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Jesus, Jesus, Jesus
Ich bin heute aufgewacht und hatte Jesus so stark auf dem Herzen.
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Euch von Jesus erzählen. Es gibt Tage da könnte ich immerzu von Jesus erzählen.
Heute sollen wir Jesus groß machen. Dass wir seinen Namen groß machen.
Ich danke dir, was du in unserem Land tust. Ich danke dir, dass du überall so
unglaublich wirkst. Über YouTube und Facebook. Du machst das zum Segen und
sprichst auch dort Menschen an. Du übertriffst unseren Verstand, Jesus.
Ich bitte dich, dass du heute mächtig wirkst und uns mit deiner Herrlichkeit auffüllst.
Jesus sagt: Kommt alle her zu mir. Das ruft Jesus nicht nur uns zu, sondern unserem
ganzen Land, unseren Familien.
Wenn ich traurig bin, zu wem gehe ich? Zu Jesus.
Wenn ich eine starke Schulter brauche, wo gehe ich hin? Zu Jesus.
Wenn mir keiner zuhört, zu wem gehe ich? Zu Jesus.
Du kannst immerzu zu Jesus gehen.
Wenn du gerade vor Schwierigkeiten und Herausforderungen stehst, zu wem gehst
du? Zu Jesus.
Jesus kann unmögliche Dinge, möglich machen.
Jesus ich danke dir, dass du hier bist. Dass du Raum einnimmst. Ich danke dir, für
deine Herrlichkeit und Schönheit. Ich danke dir, für deinen mächtigen Namen. Viele
kennen Jesus noch nicht. Einige machen sich auch lustig über ihn. Vielleicht auch,
weil wir noch so wenig sehen. Wir müssen anfangen für die Leute zu beten. Jesus ist
so mächtig. Jedes Knie muss sich beugen.
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„Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den
Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden,
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.
Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über
jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen
und Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr
ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.“
Philipper 2, 7-11

„Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche
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ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde.
Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der
war und der kommt, der Allmächtige.“
Offenbarung 1, 7-8

Jedes Auge wird ihn sehen. Jedes Knie wird sich beugen. So mächtig ist Jesus!
Alleine wenn wir den Namen Jesus aussprechen, was da schon für eine Aufruhe im
Unsichtbaren ist. Manchmal kann man richtig sehen, wie Menschen innerlich
zusammenzucken. Jesu Namen ist so mächtig. Es wird der Zeitpunkt kommen, da
muss sich jedes Knie beugen.
Ich danke dir Jesus, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Schönheit und Pracht.
Jesus hat alles gemacht. Alles geht wieder zu Jesus zurück. Jesus ist der Mittelpunkt.
Jesus gehört alles. Jesus ist der König und der Herr. Jesus ist der Allmächtige. Jesus
ist der Friedefürst. Er ist der Wunderrat. Er ist der, der deine Situation verändern kann.
Jesus kann rechtzeitig einschreiten. Jesus ist die Zeit. Jesus kennt den perfekten
Zeitpunkt. Jesus ist immer da und überall. Wir können uns immer an Jesus wenden.
Jesus ist unser Herr. Jesus ist so mächtig. Er kann die Armen reich machen. Und die
Schwachen tragen. Jesus hört allen Menschen zu. Jesus ist immer da. Es sind die
Menschen, die ihn nicht immer anrufen. Jesus wartet. Jesus ist gnädig und
barmherzig. Auch mit Menschen, die schlecht über uns geredet haben. Jesus ist
anders. Jesus ist gnädig. Er geht da hin, wo es finster ist. Da wo wir selber vielleicht
gar nicht hin gehen würden. Aber Jesus geht genau dort hin. Weil Jesus dort Licht ist.
Jesus möchte, dass wir dort Licht sind. Durch uns wirkt der Heilige Geist. Wir sind der
Sauerteig. Wir sind die Boten Jesu. Wenn wir nur beisammen sind und nicht in der
Welt, kann kein Licht in die Welt kommen. Jesus ist zu Prostituierten und
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Steuereintreibern gegangen. Jesus liebt die Menschen. Jesus liebt die Völker und
Nationen. Sein Herz ist so groß, da passen alle Menschen rein. Ich wünsche mir, dass
die gante Welt Jesus erkennt und das Wehklagen, wenn Jesus kommt nicht so groß
sein wird. Dass viele Menschen Jesus vorher erkennen und wissen: Jesus ist der Herr.
Zu Jesus wird alles wieder hingeführt. Mit Jesus werden wir nie wieder sterben. Jesus
hat sich klein gemacht. Jesus hat den Vorhang zerrissen. Jesus hat die Tür
aufgemacht. Jesus ruft und sagt: Tretet ein. Wir haben den Zutritt zum Vater durch
Jesus. Jesus hat deine Schuld, Krankheiten und deine Verfehlungen mit ans Kreuz
genommen. Auch deine Ungnade hat er mit ans Kreuz genommen. Damit wir uns an
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Jesus wenden.
Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist. Dass dein Königreich hier ist. Ich
danke dir, dass deine himmlischen Heerscharen so zahlreich sind.
Wir haben manchmal so viel Angst vor vielen Dingen auf der Welt.
Aber Jesus sagt, sein Königreich ist mitten unter uns. Es geht auf wie ein Sauerteig.
Man sieht lange nichts und „PLOP“ ist das Königreich da. Wir wollen das sehen. Dass
viele Menschen zu dir kommen und dich annehmen, Jesus. Dass sie erkennen, wie
gut und barmherzig du bist, Jesus.
Auch wenn du im Moment mit deinen Freunden oder anderen Menschen
Schwierigkeiten hat. Dann vergib ihnen. Jesus wird dich frei machen. Jesus wird dich
in deine Berufung führen. Jesus hat dir Talente gegeben.
Wenn wir uns an Jesus wenden, kann uns nichts passieren. Egal wie groß der Sturm
ist und wie hoch die Wellen sind. Jesus beschützt uns. Unter Jesu Schatten haben wir
Zuflucht. Es ist alles Jesus. Jesus ist so mächtig.
Ich möchte euch mit in den Lobreis nehmen. Dass wir weiter machen. Dass Jesus
ausgießen kann, was er für uns bereit gestellt hat.
Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und mächtig wirkst. Du hast alle Freiheit
hier. Ich weiß, dass du zurüstest und dass du ausrüstest. Gott weiß immer genau wer
kommt und wer das alles hört. Das ist Jesus. Jesus kennt den Anfang und das Ende
von deinem und meinem Leben. Von unseren Familien. Ich vertraue Jesus. Ich setze
meine ganze Hoffnung und unser Vertrauen auf dich Jesus. Ich setze alles auf dich
Jesus. Wir sind für dich gekommen Jesus. Ich würde mir so viel mehr wünschen, dass
© 2018 NetzwerkC

Seite 4 von 6

Predigt-Mitschrift „Jesus, Jesus, Jesus“

https://www.youtube.com/jesus-jesus-jesus

die ganze Region nach dir fragt. Dass sie sich auf den Weg machen. Dass sie Hunger
haben. Dass sie verstehen was du alles für uns gemacht hast.
Ich danke dir, dass du hier bist. Dass du uns so sehr liebt. Für die Gnade und
Barmherzigkeit für uns. Diese Geduld die du für uns hast. Du bist einfach wunderbar.
Ich danke dir, dass du hier bist. Wir haben so eine Sehnsucht. Wir wünschen uns, dass
Frieden reinkommt. Nur du kannst es machen. Nur du kannst verändern. Du hast
deine Zeit. Ich vertraue dir Jesus.

ww w.Ne t zwerk C.de

Halleluja.

© 2018 NetzwerkC

Seite 5 von 6

https://www.youtube.com/jesus-jesus-jesus

Predigt-Mitschrift „Jesus, Jesus, Jesus“

Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 19. April 2012.

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu
laden gibt es hier:

https://www.youtube.com/jesus-jesus-jesus
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Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der
Feuertaufe findest du dort.

Webseite:
Facebook:
YouTube:
Instagram:
CrossTV:
Vimeo:
SoundCloud:
Twitter:

www.netzwerk-c.de
www.facebook.com/netzwerkc
www.youtube.com/netzwerkc
www.instagram.com/netzwerkc
www.cross.tv/netzwerkc
www.vimeo.com/netzwerkc
www.soundcloud.com/netzwerkc
www.twitter.com/netzwerkc

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben
wachsen lassen? Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen
Freundeskreis:

Empfänger:
IBAN:
BIC:
Betreff:

Meike Röschlau-Weckel
DE65 2004 1144 0744 8525 00
COBADEHD044
Schenkung - Freundeskreis

Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.
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