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Message vom 30.01.2022

Gesegnet 2 –
Sein Preis für unseren Segen
In dieser Predigt betrachten wir die Jahresvision noch etwas genauer. Christen
sollten wissen, dass sie gesegnet sind! Wo Gnade ist, da ist auch der Segen. So wie
Maria die Gesegnete unter allen Frauen war, sind auch wir höchstbegünstigt, weil
Christus und seine Gnade in uns wohnt. Psalm 45:3 sagt: Du bist schöner als die
Menschenkinder; Gnade ist ausgegossen über deine Lippen; darum hat Gott dich
GESEGNET auf ewig.

Jesus hat uns Segen verheissen für das Jahr 2022. Ergreife den Segen und halte ihn
fest. Du bist mit deiner ganzen Familie gesegnet und wir sind gesalbt, damit wir die
Gnade und den Segen in die Welt hinaustragen können. Denn Jesus hat den Preis
bezahlt und uns gerettet aus der Macht der Finsternis, damit Licht in dein Leben
kommt.

Jesus hat dich erlöst aus der Macht der Dunkelheit

Den Preis hat Jesus mit seinem kostbaren Blut bezahlt für die Ewigkeit, damit du
ewiges Leben hast. Jesus ging durch die Finsternis, damit wir das Licht haben.
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Jesus litt Qualen, Not, Bedrängnis und Verspottung, damit wir den Segen des
Himmels haben. Am Kreuz hat Jesus ALLES für dich vollbracht. Jesus hat uns auf
ewig gesegnet, uns auf ewig erlöst, ein für allemal.
Mit dem Abendmahl haben wir den Kelch des Heils und Segens:
16

Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht [die] Gemeinschaft
des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht [die]
Gemeinschaft des Leibes des Christus? 1. Korinther 10:16 (Sch2000)
Danke Jesus für deine Rettung, deine Heilung und deine Gerechtigkeit. Jedes Mal,
wenn du das Abendmahl nimmst, wirst du gesegnet. Wenn du das Abendmahl
einnimmst, hast du Gemeinschaft mit Jesus. Jesus hat einen anderen Kelch zu sich
genommen und er bat seinen Vater dreimal, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch
an mir vorbeigehen. Es gab einen Moment, wo Jesus mit seinem Vater keine
Gemeinschaft mehr gehabt hat.
36

Und er sprach: Abba, Vater! Alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von
mir! Doch nicht, was ich will, sondern was du willst!
Markus 14:36 (Sch2000)
In der grossen Not suchte Jesus den Willen seines Vaters. Mehrere Stunden
vergingen zwischen dem Garten Gethsemane und der Kreuzigung, wo sie seine
Hände durchbohrten. Und Jesus hat alles ertragen. Jesus wusste, dass er das Lamm
Gottes ist und sterben muss für die Sünde der Welt. Und Jesus litt an der Not, dass
Gott sich einen Moment von ihm abgewendet hat. Bestimmt hat Gott sehr mit seinem
Sohn gelitten, auch wegen der Trennung, wo sie doch vorher noch nie voneinander
getrennt waren. Die grosse Not brachte den Körper von Jesus in eine solch
ausserordentliche Bedrängnis, dass Blutstropfen wie Schweiss aus der Haut
hervordrangen und auf die Erde fielen. (Lukas 22:44) Was für eine Macht der Liebe
offenbart sich uns hier! Und was für ein Privileg, dass wir nie von Gott und Jesus
verlassen sind. Jederzeit können wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, mit
dem Kelch der Gemeinschaft.
30

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht!
Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Johannes 19:30 (Sch2000)
Es ist vollbracht – griechisch tetelestai. Jesus hat für uns ALLES bezahlt! Die Sünde
wurde zu hundert Prozent ausgelöscht. Wir sündigen noch, aber Jesus hat für uns
die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden ein für allemal voll bezahlt.
Jesus hat freiwillig entschieden, er neigte das Haupt und atmete aus (Ruach,
hebräisch) und übergab den Geist. Damit wir den göttlichen Ruach einatmen können.
Jesus hat ausgeatmet, damit wir einatmen können. Und jeder Atemzug in unserem
Leben ist ein Segen des Herrn, damit wir ein erfülltes Leben haben können.
Das Kreuz ist das Höchste, es ist Überbezahlung:
13

Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein
Fluch wurde um unsertwillen (denn es steht geschrieben: »Verflucht ist jeder,
der am Holz hängt«, 14 damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in
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Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der
verheißen worden war. Galater 3:13-14 (Sch2000)
Jesus hat dich durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz losgekauft, damit der Segen
dir gehört. Der Neue Bund ist immer Plus, Überbezahlung. Du hast den Heiligen
Geist mit ALLEN Segnungen.
Glaube wie Abraham:
7

so erkennt auch: Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder.
Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben
rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im voraus das Evangelium
verkündigt: »In dir sollen alle Völker gesegnet werden«. 9 So werden nun die,
welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham.
Galater 3:7-9 (Sch2000)
8

Weil wir an Jesus Christus glauben, sind wir Söhne und Töchter, Abrahams Kinder.
Zusammen sind wir die Gesegneten und dieser Segen gehört dir! Der Herr ist so gut
und du hast ein Recht auf alle Segnungen. Halleluja!
Darum können wir den Herrn loben und preisen:
1

Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen
Namen! 2 Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat! 3 Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine
Gebrechen;
4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und
Barmherzigkeit; 5 der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung
wirst wie ein Adler. Psalm 103:1-5 (Sch2000)
Jesus hat dir alle deine Sünden vergeben, und dann kannst du einatmen und alle
Segnungen wie Heilung empfangen. Von Not, Ablehnung, Verurteilung, Finsternis
oder Qualen hat dich der Herr erlöst. Jesus hat dich gekrönt mit Gnade und
Barmherzigkeit.
Jesus hat auch eine Krone getragen, eine Dornenkrone. Jesus hat für dich den Fluch
auf sich genommen. Jesus hat die Dornenkrone auf seinem Haupt getragen, damit
du frei bist von allen Gebrechen. Jesus sagt, das ist die Stunde der Macht der
Finsternis, damit du Licht in deinem Leben hast.
Jesus hat den adamitischen Fluch getragen für uns, damit wir frei sind:
17

Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von
dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach: »Du sollst
nicht davon essen!«, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen! Mit
Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang; 18 Dornen und Disteln
soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen.
1. Mose 3:17-18 (Sch2000)
Jesus hat diesen Fluch getragen, damit wir komplett frei sind – frei in unseren
Gedanken – und damit wir allen Segen haben. Sei mutig und kühn und empfange
ALLE deine Segnungen. Empfange, dass der Herr dein Alter mit Gutem sättigt, dass
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du wieder jung wirst wie ein Adler (Psalm 103:5), damit du einmal lebenssatt von
dieser Erde gehen kannst.
Jesus hat dich und mich gesehen, als er das Kreuz erduldete:
2

indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des
Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete
und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des
Thrones Gottes gesetzt hat. Hebräer 12:2 (Sch2000)
Schaue immer nach oben auf Jesus! Du und wir alle sind die vor ihm liegende
Freude. Und er wusste, dass sein Sterben ewiges Leben gibt. Jesus ist für alle
Menschen gestorben. Er möchte, dass alle Menschen das Evangelium hören und
gerettet werden. Jesus sieht dich, damit du in Heilung und Versorgung leben kannst.
Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.

Sei ein Segen für andere!

Du sollst ein Segen sein:
2

Und ich will dich zu einem grossen Volk machen und dich segnen und
deinen Namen gross machen, und du sollst ein Segen sein.
1.Mose 12:2 (Sch2000)
Der Herr will dich segnen, damit du ein Segen sein kannst und immer mehr
Menschen in den Genuss des persönlichen Segens Gottes kommen können.

Wo Abendmahl ist, ist Segen:
18

Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei.
Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. 19 Und er segnete ihn
und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem Allerhöchsten, dem
Besitzer des Himmels und der Erde! 1.Mose 14:18-19 (Sch2000)
Wenn wir das Abendmahl einnehmen, werden wir daran erinnert, dass Jesus unser
Erlöser ist. Der Psalm 22 ist der Psalm der Erlösung. Am Schluss des Psalms heisst
es: 32 Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das
geboren wird, dass er es vollbracht hat. Im Anschluss an den Psalm 22 folgt der
Psalm 23, wo es heisst: 1 Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Erlösung,
und der Herr ist dein Hirte, sodass es wird dir an nichts fehlen wird. Der Herr denkt
an dich und segnet dich, weil er alles für dich vollbracht hat.
Abraham ist unser geistlicher Vater im Glauben. Und wenn unser Vater gesegnet ist,
so sind es auch seine Kinder:
13

Er segne, die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Grossen! 14 Der
Herr mehre euch, euch und eure Kinder! Psalm 115:13-14 (Sch2000)
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Der Herr segnet dich! Sprich jeden Tag Segen über deine Kinder aus. So fliesst der
Segen bis zum Ende der Zeiten durch die Kleinen samt den Grossen. So multipliziert
sich der Segen.
1

Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der grosse Freude hat an seinen Geboten 2 Sein
Same wird gewaltig sein auf Erden; das Geschlecht der Aufrichtigen wird
gesegnet sein. 3 Reichtum und Fülle ist in seinem Haus, und seine Gerechtigkeit
bleibt ewiglich bestehen. Psalm 112:1-3 (Sch2000)
Deine Gerechtigkeit bleibt ewig bestehen. Hallelujah! Ergreife den Segen des
Reichtums und die Fülle, denn das gehört dir, weil du die Gerechtigkeit Gottes bist.
Weil Jesus für dich am Kreuz alles vollbracht hat, bist du gesegnet auf ewig. Gelobt
sei der Herr, Amen.

Gebet
Vater ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Jesus ich danke dir, bist du für mich am
Kreuz gestorben. Für alle meine Sünden und Gebrechen. Jesus ich glaube, dass du
von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Jesus ich bitte dich, komme jetzt
in mein Herz, sei du mein Herr und Erlöser. Jesus ich danke dir, Amen.

Gedanken High Light
Ergreife den Segen und halte ihn fest. Schaue immer nach oben auf Jesus!
Jesus hat dich erlöst aus der Macht der Dunkelheit.
Jedes Mal, wenn du das Abendmahl nimmst, wirst du gesegnet.
Was für ein Privileg, dass wir durch das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz von Gott
nie verlassen sind.
Jesus hat ausgeatmet, damit wir einatmen können. Jeder Atemzug in unserem
Leben ist ein Segen des Herrn, damit wir ein erfülltes Leben haben können.
Der Neue Bund ist immer Plus, Überbezahlung. Du hast den Heiligen Geist mit
ALLEN Segnungen.
Du bist die Gerechtigkeit Gottes!
Sei mutig und kühn und empfange ALLE deine Segnungen.
Sei ein Segen für andere! Sprich jeden Tag Segen über deine Kinder aus.
Der Herr denkt an dich und segnet dich, weil er alles für dich vollbracht hat.

Gebet und persönliches Bekenntnis
Mein Bewusstsein ist vom Kreuz bestimmt: Ich sehe Jesus, der mich so sehr liebt
und am Kreuz für mich starb. Mein Blick richtet sich auf Jesus, der seinen eigenen
Körper zur Bestrafung darbot, damit mein Körper frei sein kann von aller Strafe.
Danke Jesus für dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Jesus du hast mich befreit und für
meinen Sieg gesorgt, damit ich ewiges Leben habe. ALLES hat Jesus für mich am
Kreuz weggenommen. Ich erwarte, dass alle bitteren Situationen in meinem Leben
sich zum Guten wenden werden! Gott segnet mich auf ewig, und ich bin höchst
begünstigt und innig geliebt! Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Der Segen liegt
in meinem Leben auf mir und meiner Familie!
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