
Ein Weckruf an die Gemeinde! 

 

Predigt am 30.Juli 2016, um 20 Uhr 

Im Café Milchladen in Würzburg 

 

Thema: Völlig abhängig  von Jesus, das ist meine Sehnsucht! 

(Martin Dobat) 

 

Mit großer Sorge nehmen wir zur Kenntnis, dass viele Geschwister abfallen, 

weil sie nicht bereit sind, ihrem Herrn und Heiland völlig nachzufolgen. 

Viele Geschwister sind nicht bereit, sich mit den Altlasten ihres Lebens  

auseinanderzusetzen, damit behält der Feind Anteile am Leben dieser 

Gläubigen. 

Es ist so wichtig, dass wir alle Bereiche unseres Lebens unter die Herrschaft 

des 

Heiligen Geistes stellen, damit dieser einziehen kann! 

„Mit allen Erlösten, die ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des LAMMES, 

erwarten wir den Herrn der Herrlichkeit. Wer von dieser Hoffnung 

durchdrungen ist, der kauft diese kurze Zeit recht aus. Der Herr will an 

jenem Tag, wenn ER kommt, „verherrlicht werden in Seinen Heiligen und 

bewundert in allen denen, die geglaubt haben (2.Thess.1, 10). Weil unser 

Gott, der uns mit dem Blut Seines geliebten Sohnes erkauft hat, ein heiliger 

Gott ist, darum haben wir das herzliche Verlangen, heilig zu sein. Wir 

möchten in Kürze den König in Seiner Schöne sehen und von Angesicht zu 

Angesicht mit IHM reden, der uns zuerst geliebt hat.“ (Vorwort aus Heilig in 

Christus von Andrew Murray) 

Arthur Katz sagt: „ Nichts anderes als diese apostolische Kühnheit und 

Entschlossenheit aber wird der Gemeinde helfen, die Herausforderungen am 

Ende dieses Zeitalters zu bestehen und ein Zeugnis gegenüber Menschen 

und den unsichtbaren Mächten zu sein. 

 



Ganz herzliche Einladung an alle Kinder Gottes, die diese Sehnsucht in 

ihrem Herzen haben, und die erkannt haben, 

 „Ganz nahe ist der Herr! Siehe, Er kommt! Darum drängt Er dich zur 

Heiligung. – Der Christus für uns muss zum Christus in uns werden. 

„Christus lebt in mir!“ – „Christus ist mein Leben!“ soll auch dein freudiges 

Bekenntnis und Siegeszeugnis sein. Das ist Heiligung  (Vorwort aus 

Waldbröl, Heilig in Christus, v. A. Murray,) 

Wie ER, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in eurem ganzen 

Wandel heilig. Denn es steht geschrieben: „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin 

heilig.“  

.Petrus 1,15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Information jederzeit auch telefonisch, siehe Homepage: 

www.cafe-milchladen.de 

 

 

http://www.cafe-milchladen.de/

