
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
I am the Lord your God = 153 

 
When Jesus rose from the dead he appeared to his disciples on several occasions for 40 days 

reaffirming what he had said and what was prophesied about him. In one occasion his disciples 
were in a room with all doors locked, when Jesus appeared. Yes, he was in his arisen body, but 
more so he reaffirmed that he doesn’t need a door because he is the door! During the last 

visitation he appeared to seven of his disciples who had gone out fishing inspired by Peter. They 
didn’t recognise Jesus at first, but only after they caught a net full of large fish to be accurate 153 

in total. John 21:11-12 “So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It 
was full of large fish, 153, but even with so many the net was not torn. Jesus said to them, "Come 
and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the 

Lord.” John the beloved one recognised Jesus before they had counted the fish, but I believe there 
is no coincidence in above sequence either. In Hebrew the letters contain numbers and “I am the 

Lord your God” equals 153! It was a supernatural confirmation that he the Lord is still alive, who 
didn’t call them to go back to their old professions, but rather fishers of man. In scripture God 
reveals himself the first time as Lord to Moses at his burning bush experience. In Exodus 3;14-15 

“God also said to Moses, “Say this to the people of Israel, ‘The Lord, the God of your fathers, the 
God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name 

forever, and thus I am to be remembered throughout all generations”. There is no coincidence 
that the Lord shook the stone at 1;53 pm in Lake Country BC and there is absolutely no 
coincidence that exactly 8 years later to the day and time at 1;53 pm Lake Country BC another 

Christian surrendered his live to the Lord! When the Lord calls Christians out of Egypt (captivity, 
oppression), He introduces Himself as the Lord our God just as he introduced himself to Moses at 

the burning bush. Lord means Owner, and only if we accept him as our Lord can he lead us 
through the door out of Egypt through the desert into the land he promised. Most of us made the 

mistake for way too long to only accept him as our Saviour, I know as I did and remained standing 
in front of the door with no power, no miracles, no purpose, confused and oppressed by the 
enemies thoughts. But from the moment we obey the Lords invitation, the Holy Spirit comes and 

leads us right away into the desert to be tested and tried until we are grown-up and ready to enter 
(arise) into our conferred land (domain) of promise (the inheritance of the kingdom of God).  

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ich der Herr Dein Gott = 153 
 
Als Jesus von den Toten auferstand, erschien er seinen Jüngern bei mehreren Gelegenheiten 40 Tage 

lang, um zu bekräftigen, was er gesagt hatte und was über ihn prophezeit worden war. Einmal waren 
seine Jünger in einem Raum mit verschlossenen Türen, als Jesus erschien. Ja, er war in seinem 
auferstandenen Körper, aber mehr noch, er bekräftigte, dass er keine Tür braucht, weil er selbst die 

Tür ist! Bei der letzten Visitation erschien er sieben seiner Jünger, die von Peter inspiriert fischen 
gingen. Sie erkannten Jesus zunächst nicht, sondern erst nachdem sie ein Netz voller großer Fische 
gefangen hatten Johannes 21: 11-12 "Simon Petrus kletterte zurück ins Boot und schleppte das Netz an 

Land. Es war voller großer Fische, 153, aber selbst bei so vielen war das Netz nicht zerrissen. Jesus 
sagte zu ihnen: "Komm und frühstücke." Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: "Wer bist du?" Sie 
wussten, dass es der Herr war. "Johannes, der Geliebte, erkannte Jesus, bevor sie die Fisch gezählt 

hatten, aber ich glaube auch, dass es keinen Zufall in der obigen Reihenfolge gibt. Im Hebräischen 
enthalten die Buchstaben Zahlen und "Ich bin der Herr, dein Gott" entspricht der Zahl 153! Es 
war eine übernatürliche Bestätigung, dass der Herr am Leben ist, und sie nicht dazu aufgerufen hat, zu 

ihren alten Berufen zurückzukehren, sondern Menschenfischer zu sein.  
In der Schrift offenbart sich Gott das erste Mal als Herr waehrend Moses brennender Busch-Erfahrung. 

In 2. Mose 3, 14-15 sagte Gott auch zu Moses: "Sprich dies zu dem Volk Israel:" Der Herr, der Gott 
deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat schickte mich zu dir. Dies 
ist mein Name für immer, und so soll ich in allen Generationen in Erinnerung bleiben."  

Es ist kein Zufall, dass der Herr den Stein genau um 1:53 Uhr in Lake Country BC erschütterte und es 
ist absolut kein Zufall, dass genau 8 Jahre später auf den Tag und die Zeit genau ein anderer Christ 
sein Leben dem Herr uebergab! Wenn der Herr Christen aus Ägypten herausholt (=Gefangenschaft, 

Unterdrückung), stellt er sich als der Herr, unser Gott vor, so wie er sich Moses im brennenden Busch 
vorstellte. Herr bedeutet Besitzer, und nur wenn wir ihn als unseren Herrn akzeptieren, kann er uns aus 
Ägypten durch die Wüste in das Land führen, das er uns versprochen hat. Die meisten von uns machten 

den Fehler viel zu lange, ihn nur als unseren Erlöser zu akzeptieren, ich weiß denn ich war einer von 
ihnen, ohne Kraft, ohne Wunder, ohne Lebenszweck, verwirrt und unterdrückt von den Gedanken des 
Feindes. Vor der Tür stehen zu bleiben ist keine gute Idee und ein heisses Eisen. Aber von dem Moment 

an, wo wir der Einladung des Herrn gehorchen, kommt der Heilige Geist und führt uns umgehend in die 
Wüste, um geprüft und versucht zu werden, bis wir erwachsen und bereit sind, in unser zugeiwesenes 
Land (Reich) der Verheißung einzutreten (das Erbe des Reiches Gottes). 
 

 


