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ERLEBE GOTTES FÜHRUNG 

Predigtnotizen von Uwe und Sandra Hog, 06. Februar 2022 
 
Manchmal, wenn wir unter großem Druck stehen, kann es schwierig sein, von Gott zu hören. Aber 
sind das nicht gerade die Zeiten, in denen wir am dringendsten von Gott hören müssen? 
 
Es war nie Gottes Absicht, dass Du Dein alleine bewältigst. Der Herr möchte, dass Du auf ihn 
vertraust. Und das Beste: Er steht Dir bei, er führt Dich, denn er gute Pläne für Dich! 
 
Wie macht er das? Wie führt uns Gott? 

Wie wir in den vergangenen Wochen hörten, führt uns Gott durch sein geschriebenes Wort und 
durch seinen Geist. Heute fokussieren wir uns einmal auf das Leben im bzw. mit dem Heiligen 
Geist. 
 
Gott hat uns Seinen Geist u.a. deshalb gegeben, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. 
Gerade wenn wir schwierige Situationen durchleben, müssen wir uns vom Heiligen Geist leiten 
lassen. Das Sichtbare, dass was wir vor Augen haben, stellt stets eine Versuchung für uns dar. 
Deshalb sollen wir uns nicht von dem Sichtbaren leiten lassen. 
 
Wenn wir Verfolgung und geistliche Angriffe erfahren oder wenn wir unter Druck geraten, brauchen 
wir die Leitung des Heiligen Geistes.  
 
Wir stellen fest, dass wir in einer ganz besonderen Zeit leben, in der vieles erschüttert wird und ich 
vermute, dass diese Erschütterung noch zunehmen wird. Das erleben wir aktuell in allen Bereichen, 
so manches auch im privaten Bereich.  
 
Dr. Richard Hays, unser wundervoller Bruder und apostolischer Leiter des ID-Nets, ging in den 
vergangenen Tagen in einer Botschaft auf herausfordernde Zeiten in seinem Leben ein.  
 
Er zeigte auf, dass in seinem Leben, Zeiten der Ausgießung des Heiligen Geistes immer auch 
verbunden waren mit herausfordernden Situationen. Er verglich das mit einer großen Welle im 
Meer. Je mehr sie sich dem Ufer nähert, umso größer und größer wird sie, und kurz bevor sie 
bricht, also kurz bevor die neue Ausgießung des Heiligen Geistes, hereinbricht, erlebten sie jedes 
Mal eine herausfordernde Situation oder eine feindliche Attacke.  
 
Jedes Mal, wenn eine neue Welle der Gegenwart Gottes kommt, scheint es so, dass Gott uns 
testen möchte, prüft ob wir fähig sein werden, in dieser neuen Dimension zu wandeln und das zu 
tragen. Es scheint so, dass Gott uns herausfordern, trainieren möchte, auf seine Führung zu 
achten. Gabi bezeichnete dies am vergangenen Sonntag: „…den Glaubensmuskel trainieren“. 
 
Jedes Mal, wenn so eine neue Welle kam, gab es Menschen, die diese Welle der Herrlichkeit mit 
hervorgebracht und getragen haben. Das waren nicht nur Leiter. Aber diese Menschen zeichneten 
sich, laut Richard dadurch aus, dass sie Offenheit hatten gegenüber dem Heiligen Geist. Sie 
reagierten auf das, was Gott tun wollte und ermöglichten dadurch, dass es passieren konnte.     
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Wir glauben, dass wir kurz davorstehen eine mächtige Welle, der Ausgießung von Gottes Geist zu 
erleben. Und deshalb ist es wichtig, dass auch wir jetzt in all unseren Herausforderungen auf Gott 
vertrauen und geistlich bereit sind, uns in diese Welle der Ausgießung mitzubewegen.  
 
 
Also: Der Herr führt und hilft uns durch sein Wort und durch seinen Geist. 
Und: Gott führt uns zudem durch seinen Frieden. 
 
Wenn Du Dich danach ausstreckst zu erfahren, ob du etwas Bestimmtes tun sollst, prüfe Dich 
unbedingt, ob Du Frieden im Herzen hast.  

Kolosser 3,15 

Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen; und seid 
dankbar. 
 
Lass den Frieden Gottes über alle Fragen entscheiden, die Dir in deinen Gedanken begegnen und 
mache ihn zur letzten Instanz. Und zwar für Dein gesamtes Leben.  
 
 Zeugnis: Richard und Fonda 

 
Der Mensch ist aus sich heraus nicht weise. Als gläubige Christen haben wir jedoch Zugriff auf 
Gottes unbegrenzte Weisheit z.B. durch Gebet, durch lesen der Bibel oder durch den Heiligen 
Geist. Auf dem Weg der Weisheit zu wandeln, wird Dich zum Frieden führen. Sorgen und Müdigkeit 
schneiden den Strom der Weisheit Gottes in Deinem Leben ab. Ich denke es kann sogar 
gravierende Folgen haben, nicht auf Gottes Reden zu hören, die Welle zu verpassen, weil andere 
Dinge gerade für mich wichtiger waren. Gott möchte, dass wir auf seine Anweisungen reagieren.  

Sprüche 3,13 und 3,17 

Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt! 
Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Steige sind Frieden. 
 
Handle niemals, wenn Du keinen inneren Frieden verspürst! Triff keine Entscheidungen, mache 
keine Geschäftsabschlüsse, heirate nicht, miete keine Wohnung und kaufe kein Auto, wenn Du 
keinen Frieden hast. Dein Geist wird keine Ruhe finden, wenn etwas nicht in Ordnung oder gegen 
Gottes Plan ist. 
 
Der Heilige Geist, der auf Jesus kam, lehrte ihn, sich nicht aufgrund dessen zu entscheiden, was er 
sehen oder hören konnte.  
 
Oft ist es doch so, dass wir immer wieder um denselben Berg herum gehen. Gott aber versucht 
immer wieder Deine Aufmerksamkeit auf Ihn zu richten. Er versucht uns die Lösung zu zeigen. Und 
wir? Wir sind entweder so beschäftig damit, uns Sorgen zu machen und selbst eine Lösung für 
unser Problem finden, oder wir wollen das, was er uns gezeigt hat nicht angehen, weil es für uns 
womöglich ein Weg ins Ungewisse ist.  
 
 Beispiel Brücke 

 
Sei als junger Christ hungrig nach gesunder Lehre, nach dem Training durch andere Christen und 
lese, esse das Wort Gottes. Vertraue wie ein Kind auf die gute Führung durch Deinen lieben Papa 
im Himmel. Er ist mit Dir. Es kommt dabei nicht auf Deine Reife an!  
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Erwachsene Christen hingegen, also solche die die Gerechtigkeit bereits verstanden haben, 
nehmen ihr Erbe in Anspruch und übernehmen Verantwortung für Ihr Leben und für andere. Sie 
vertrauen in jeder Lebenslage mehr und mehr auf Gott und seine Führung. 
Wir wachsen nämlich in den schweren Zeiten, nicht in den leichten Zeiten. Und unser Glaube 
nimmt dann enorm zu, wenn wir ihn für etwas gebrauchen müssen. Denn erst wenn Du niemanden 
außer Gott hast, dann kommst du Gott wirklich nah.  
 

Sprüche 3,5-6 

Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand; 6 
erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, so wird Er deine Pfade ebnen.  
 
…und seid dankbar! (s.o. Kolosser 3,15) 
Wenn Du anfängst Gott zu danken, auch für die Dinge und für die Situationen, die Du momentan 
nicht verstehst und die Dir schon gar nicht gefallen, dann wirst Du erleben, wie Gott Dir die Augen 
Deines Herzens öffnet und Dich mittels der Perspektive des Himmels führt.  
 
Genau an den Dingen, die Jesus zum Messias machten, störten sich seine Jünger und Apostel. 
Jesu Weg führte durch großes Leid zur Herrlichkeit. Von der absoluten Erniedrigung zum Stand der 
Erhöhung. 
 
Und so ist es auch in unserem Leben. Oft ist genau das aber schwer zu verstehen. Schweres Leid 
bedeutet oft tiefere Segnungen. Gerade unser Dienst für den Herrn unsere Arbeit für sein 
Königreich, wird durch Anfechtungen und Prüfungen nicht gehindert, sondern erweitert und 
vertieft.  
 
Schwierigkeiten und so manch ein Sturm, sind der Boden, auf dem Gott sich uns und durch uns 
offenbaren kann. Anstatt also bei Problemen und unüberwindbar erscheinenden Hindernissen den 
Kopf in den Sand zu stecken und vor lauter Angst schlaflose Nächte durchzumachen, sollten wir 
lernen loszulassen.  
 
Lasst uns unsere ganze Last auf den Herrn werfen.  
 

1 Petrus 5,7 

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
 
Gottes Führung erleben wir dann, wenn wir alle Sorgen auf IHN werfen. Was Du dazu brauchst, ist 
eine lebendige und tiefe Beziehung zu unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Er möchte von 
uns alles erzählt bekommen, all unseren Kummer und all unseren momentanen Schmerz. Er geht 
doch mit uns unseren Lebensweg. Er ist bei uns in der Not. Du kannst Dich auf Ihn zu 100 % 
verlassen. Diese Brücke hält alle Zeit. Denn Jesus ist unser Fundament. 
 
Gott zu vertrauen bedeutet:  
 

• IHN an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen.  
• Von Ihm allein unsere Hilfe und Lösung zu erwarten. 
• In Seinen Frieden einzutauchen 

 
Du kannst natürlich weiter alles selber in der Hand haben wollen. Alles kontrollieren. Aber was soll 
Gott dann für Dich tun, wenn Du alles selber tust. Da Gott Dir einen freien Willen gegeben hat, wird 
er nur dann für Dich aktiv werden, wenn Du loslässt.  
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Beispiel neben Gottes Brücke noch eine eigene Brücke bauen. 
 
Gott sieht alles, er weiß alles und er ist in Kontrolle. Es kann in Deinem Leben nichts geschehen, 
was nicht an ihm vorbeimuss. Deshalb höre auf, alles unter Kontrolle haben zu wollen. Dein 
liebender Papa kümmert sich dann, wenn Du auf Ihn vertraust und loslässt.  
 
Wir ermutigen Dich jetzt, noch einmal eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, auf den 
Heiligen Geist zu vertrauen, auf Gottes Führung. Darauf, dass Jesus Christus der Eckstein, das 
stabile Fundament ist. Diese Brücke hält. 
 
Entscheide Dich dafür, die Führung Gottes zu umarmen.  
Mit dem Heiligen Geist, haben wir Antworten für alle Herausforderungen in diesen Zeiten.   
 
 
Gebet 
 


