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Auf zur nächsten Stufe im Reich Gottes!
Jeder wiedergeborene Christ muss erkennen, dass er übernatürliche Leitung braucht!
Natürlich ist Weisheit und Erkenntnis wichtig, aber unser ganzes Leben muss übernatürlich
geleitet sein. Ein Lebenswandel im Natürlichen kann uns Tod oder Gefahr bringen.
Die göttliche Führung leitet uns zum Segen. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Er soll uns führen.
Spr 3,6 sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
Jesus zeigt dir, wie du in jedem Gebiet deines Lebens vorwärts kommst: In der Familie, der
Ehe, der Schule oder dem Geschäft. Was sich dir in den Weg stellt, wirst du überwinden.
Eines meiner häufigsten Gebete ist:
Jesus führe mich, leite mich.
Verliere ich etwas, bitte ich den Heiligen Geist darum mir zu zeigen, wo ich suchen soll.
Lk 5,1 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören,
da stand er am See Genezareth
Lk 5,2 und sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen
ihre Netze.
Lk 5,3 Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land
wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus.
Lk 5,4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist,
und werft eure Netze zum Fang aus!
Lk 5,5 Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und
nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.
Lk 5,6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu
reißen.
Lk 5,7 Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und mit
ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken.
Lk 5,8 Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir!
Ich bin ein sündiger Mensch.
Lk 5,9 Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang,
den sie miteinander getan hatten,
Lk 5,10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten.
Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen.
Lk 5,11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.

Obwohl die Fischer die ganze Nacht nichts gefangen hatten forderte Jesus sie auf, die Netze
noch einmal auszuwerfen. Das will nicht heissen, dass von nun an jeder Fang übernatürlich
gesegnet sein wird, sondern ein einziger Fang sollte so durch die Leitung von Jesu gelingen.
Ps 32,8 »Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, /
den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.«
Petrus wurde durch Jesus geleitet, das Netz in der Tiefe auszuwerfen. ER erklärte ihm durch
Seine göttliche Leitung alles ganz genau. Er zeigte ihm, wie und was er tun sollte. Petrus
gehorchte dem Wort Gottes. Wenn dich Gottes Wort leitet, musst du auch tun, was Er dir sagt,
sonst gehorchst du dem Teufel. Dein ganzes Leben wird geleitet. Entweder gehorchst du dem
Göttlichen oder dem Teuflischen. Weil Petrus Jesus gehorchte fing er unzählige Fische und
musste sogar Hilfe von anderen annehmen. Also: wer Gott gehorcht und Seine Leitung
annimmt wird so gesegnet, dass er andere Menschen segnen kann.
Psalm 32 …Ich will dich mit meinen Augen leiten…
Jesus sagte Petrus nicht was er machen sollte und lief dann weg. Nein, Er schaute Petrus
genau zu. Er beobachtete, was nun passieren würde. Deshalb konnte Petrus nach seinem
Fang vor Jesus Christus niederknien. Er war so erstaunt, ja er hatte sich regelrecht
erschrocken. Jesus sagte: Fürchte dich nicht.
Durch dieses Erlebnis göttlicher Führung folgte Petrus Jesus nun nach um Menschenfischer
zu werden.
Was passiert denn, wenn du aufhörst Jesus zu folgen?
Joh 21,1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte
sich aber so:
Joh 21,2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und
Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger.
Joh 21,3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So
wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen
sie nichts.
„Danach…“ Nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu sagte doch eben dieser Petrus:
Kommt, gehen wir fischen. Was so viel heisst will wie: lasst uns doch aufhören, Jesus zu
folgen, aufhören in der Gemeinde zu sein, stoppen mit dem Dienst für Gott.
Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Weil er entschieden hatte Jesus nicht mehr zu folgen,
war Petrus wieder in derselben Situation wie in Lukas 5. Auch in diese Nacht fing er nichts.
Jesus leitete Petrus wieder genau an: auf der rechten Seite sollte er fischen! Die rechte Seite
könnte auch die richtige Seite bedeuten. Wenn du am richtigen Ort bist, wirst du übernatürliche
Leitung empfangen und gesegnet werden. So folge doch deiner Gemeindeleitung, die so
gesegnet ist.
Bevor du vorwärts gehen kannst um eine neue Ebene zu erreichst, musst du am rechten Ort
sein, in der für dich rechten Gemeinde, unter der für dich richtigen Leitung. Nur so kannst du
im Übernatürlichen gesund wachsen.

Aufruf an die Gemeinde:
Wer da ist und Entscheidungen zu treffen hat, dabei aber nicht genau weiss wie, der soll doch
aufstehen. Wir bitten Jesus, dass Er dir göttliche Leitung geben wird wie im es im Psalm 32,8

beschrieben wird. Er wird dich lehren, dich leiten und den ganzen Weg mit dir gehen. Komm
nach vorne und lass dich von Gott segnen.

Gebet zum Nachbeten:
Ich höre die Stimme des guten Hirten. Ich höre die Stimme meines Himmlischen Vaters und
folge der Stimme des Fremden nicht. Ich bekenne, dass Jesu Christi für mich gestorben und
am 3. Tag auferstanden ist und jetzt in mir lebt – und ich in IHM. Durch Sein Blut bin ich
gereinigt.
Jesus Christus, Du bist Herr über mein Leben, ich gebe Dir meinen Geist samt Seele und Leib
ganz zur Führung hin, denn Du hast mich teuer erkauft.
Durch Deine Leitung vermag ich alles, denn Du hilfst mir und gibst mir Kraft.
Amen.

