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Predigt OASE 

12.Februar 2012 

Thema:  Gedanken, die höher sind 

Einstieg: gehen, wo andere einsinken 

 Heute predige ich den letzten Teil der Serie 

„eine veränderte Denkweise“ 

Jesaja 55,8-11 

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und 

eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR. 

Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so 

sind meine Wege höher als eure Wege und meine 

Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt 

und vom Himmel der Schnee und nicht dahin 

zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet 

und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen 

gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, 

das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu 

mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir 

gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. 

 

 ich möchte sprechen über Gedanken, die höher sind 

 über Gedanken, die ihren Anfang im Himmel haben 

 das heißt: denke nicht wie der, der du einmal 

warst 
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 sondern denke wie jemand, der durch Jesus 

Christus ein neues Leben bekommen hat 

 Was würde jemand denken, der mit Jesus verbunden 

ist – jemand wie du? 

 komme in die Gedanken, die dich höher tragen 

 Bsp. Ein Adler nutzt selbst stürmische Winde, um 

höher zu steigen 

 manche unter uns sind mit ihren Gedanken mitten 

drin in ihrem Sturm 

 aber Gott hat Gedanken für dich, die dich über 

den Sturm hinwegtragen 

 Denke nicht wie jemand, der mitten im Sturm ist 

 Rede nicht wie mitten im Sturm 

 da ist ein Weg, über den Sturm in deinem Leben 

hinwegzukommen 

 Bsp: Jesus lässt Petrus wissen, wie es ist: 

 über das Wasser zu gehen  

 damit er erfährt, dass Jesus in gehen lässt, wo 

andere einsinken 

 mit Gottes Wort kannst Du gehen, wo andere 

einsinken 

 die Situation deines Lebens mag anderen den Mut 

sinken lassen 

 aber mit Jesus kannst du darüber hinweggehen 

 Frage ist: wie bekomme ich Gedanken, die moch 

höher tragen? 

 

Spannung:  wie werde ich höher getragen? 
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 alles hat damit zu tun, dass du Gottes höhere 

Gedanken wahrnimmst 

 Er spricht seine höheren Gedanken zu dir, damit 

in dir neue, höhere Gedanken entstehen 

 du kannst im Leben nur höher getragen werden  

wenn du in deinem Innern auch höhere Gedanken 

bewegst 

 nimm deine Situation gemäß Gottes Gedanken wahr 

 ohne Gottes höhere Gedanken geht es geistlich 

nicht vorwärts 

 Er legt höhere Gedanken in dich hinein, damit 

bessere Lebenswege für dich entstehen 

 und neue, bessere Worte aus dir heraus kommen 

 Gott legt die Botschaft seines Wortes in dein 

Inneres 

 

Arbeit: was sind Gedanken, die höher tragen? 

 was sagt Gottes Wort über Gedanken, die höher 

tragen? 

 Wir finden Umschreibungen für diese Gedanken, die 

uns höher hinauf tragen in… 

Epheser 1,18 

Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr 

wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der 

Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den 

Heiligen … ist 
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 Es sind Gedanken, die auf Gottes Berufung hoffen 

 Gott möchte sich gemäß seiner Berufung in deinem 

Leben bewegen 

 Also sprich mit Gott über die Hoffnung seiner 

Berufung für dein Leben 

 manche sprechen mit Gott nur über ihre eigenen 

Hoffnungen 

 beten darum, dass ihre eigenen Wünsche erfüllt 

werden 

 aber auf die Reihenfolge kommt es an 

 

 Psalm 37,4: habe deine Lust am HERRN, so wird er 

dir geben, was dein Herz begehrt. 

 

 Ohne Freude an Gottes Berufung verpassen wir die 

Bewegung Gottes in unserem Leben 

 denn Gott hat dich nicht gerufen, deine eigenen 

Wünsche und Hoffnungen zu leben 

 sondern die Hoffnung seiner Berufung zu leben 

 was passiert, wenn du dich seiner Berufung 

hingibst? 

 er versorgt, was seinen Ruf hat  

 er beschützt, was seinen Ruf hat 

 er stärkt, was seinen Ruf hat 

 Gott bezahlt immer, was er bestellt hat 

 verstehst du die Botschaft? 

 erneuerte Gedanken drehen sich nicht um dich 
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 Gedanken, die dich höher tragen, drehen sich um 

Jesus 

 Neue Gedanken beschäftigen sich mit dem, was 

Jesus in deinem Leben vorhat 

 Lasst uns Gottes berufende Gedanken näher 

anschauen am Beispiel Davids 

 Es gab Menschen zur Zeit Davids, die haben mehr 

Moral gezeigt haben als David 

 Und doch hat Gott David mehr gesegnet  

 Denn trotz der Tatsache, dass David Schwächen und 

Probleme hatte 

 War David ein geistlicher Mensch 

 Weil er ein geistlich gesinnter Mensch war, fügte 

er sich in Gottes Absichten ein 

 Gott gebrauchte ihn nach seiner Berufung 

 Er gebrauchte David, um die Familienlinie zu 

bauen, aus der Christus kommen sollte 

 David auf den Thron zu bringen, so dass Christus 

der Sohn Davids sein konnte- 

 Das war Gottes Plan 

 Er gebrauchte David auch, um Anbetung wieder für 

alle zugänglich zu machen 

 Das geschah mit der Stiftshütte, der 

Lobpreishütte Davids 

 Das war auch Gottes Plan 

 Füge dich in Gottes Absichten für dein Leben ein 

 Wir müssen uns reinigen von unseren 

selbstbezogenen Gedanken 
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 Was du in der vergangenen Woche in Gedanken auch 

bewegt hast, heute morgen ist die Gelegenheit zu 

sagen 

 Hier bin ich, Herr, ich mache mich verfügbar für 

dich 

 

 Interaktion: Ich mache mich verfügbar für Jesus 

 
 Ich gebe mich deinen Absichten hin, Herr 

 Wie auch immer ich dir dienen kann 

 Es muss nichts Großes sein 

 Es muss nichts Beeindruckendes sein 

 Wie du mich auch gebrauchen willst 

 Wenn es wie bei Maria, der Jüngerin ist 

 Sie sitzt einfach Jesus zu Füßen und hört ihm zu  

 Wenn es wie der Jünger ist, der für Jesus den 

Esel holt, damit er einziehen kann in Jerusalem 

 Mein Ego ist da nicht drin 

 Ich möchte in Linie kommen mit deinen Absichten, 

oh Gott 

 Wenn du deine Agenda loslässt, kann Gott dich mit 

seinen Gedanken segnen 

 David war hingegeben an Gottes Absichten 

 Er war ein verrückter Typ 

 Legte sich mit Bären und Löwen an, um ein Schaf 

zu retten 

 Schießt einen Riesen mit seiner Schleuder um 

 Tanzte wild in Unterhose im Gottesdienst  
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 Das passt ja alles noch –mehr oder weniger- in 

ein charismatisches Profil 

 aber er hatte phasenweise Probleme mit seinem 

Sexleben 

 und er machte deshalb dumme, idiotische Dinge 

 Du kannst ja nachlesen, ob es so war 

 Das ist mein Problem mit der Kirche / Gemeinde 

 Die Leute sagen dir dort nicht immer die Wahrheit 

 Sie sagen dir nicht, dass Gott  Leute  benutzt, 

die auch dumme Sachen gemacht haben 

 Also versuchst du, jemand zu sein, der du nicht 

sein kannst 

 Wenn du etwas Dummes getan hast, sagst du: 

 Gott kann mich nicht mehr lieben 

 Gott kann mich nicht mehr gebrauchen 

 Ich müsste einer dieser guten Menschen sein 

 Es gibt keine guten Menschen 

 Jeder hat es schon einmal verbockt in seinem 

Leben 

 Warum denkst du, dass ich von Jesus errettet 

werden musste? 

 Weil ich dumme Sachen gemacht hatte, etwas 

ausgetickt war und ich kurz davor stand, mich 

umzubringen 

 ich brauchte jemanden, der mich da herauszog 

 Als ich mich bekehrt hatte, verbrachte ich einige 

Zeit damit, auch so gut zu werden wie die anderen 

in der Gemeinde 
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 Aber dann habe ich sie kennen gelernt 

 Und ich fand heraus, das sie auch etwas 

ausgetickt waren 

 Wenn sie mir das früher erzählt hätten, wäre es 

mir leichter gefallen, Gottes Liebe zu vertrauen 

 denn Gott gebraucht gewöhnliche Leute 

 dein gewöhnlich Sein steht Gottes Absichten nicht 

im Weg 

 es ist das Zögern, dich auf seine Gedanken und 

seinen Geist einzulassen 

 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in 

Geist und Wahrheit anbeten. (Joh. 4,24) 

 eines der wenigen Male, wo „muss“ im Neuen 

Testament steht 

 Wir müssen begreifen: Gott weiß, wer du bist 

 Er wusste es, als er nach dir rief 

 Gott ist nicht überrascht von den dummen Dingen 

in deinem Leben 

 Er sieht das Ende vom Anfang an 

 Es ist eine Tatsache, die nicht zu leugnen ist: 

er kannte dich von Anfang an 

 Und er hat dich berufen gemäß seinen Absichten 

 Es ist Gottes Absicht, dass er dich erwählt hat 

 Er hat eine Aufgabe für dich, die niemand anderes 

so ausfüllen kann 

 Niemand kann du sein wie du du bist 

  

 Interaktion: Du bist eine Klasse für dich 
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 Niemand kann du sein wie du es bist 

 Du wärst nicht so unsicher und verletzbar, wenn 

das in deinem Herz wäre 

 Es wird nie ein anderes Du geben 

 Du hast eine Stimme wie niemand anders 

 Du hast einen Fingerabdruck wie niemand anderes 

 Du hast Gedanken wie niemand anderes 

 Du bist eine Klasse für sich 

 Gott liebt dich, weil er dich einzigartig 

erschaffen hat 

 

Umsetzung: Zugang zu höheren Gedanken 

 Bereite dein Herz vor für das, was Gott tun will 

 Dazu musst du deine Gedanken erneuern 

 Gottes höhere Gedanken in deinen Kopf lassen 

 Kennenlernen, wie Gott denkt 

 In seinem Wort zeigt uns Gott, wie er denkt 

 Mit Jesus und dem Evangelium können wir besonders 

klar erkennen, wie Gott denkt 

 Seine Wege sind höher als unsere Wege und seine 

Gedanken höher als unsere Gedanken 

 du kannst immer Zugang zu Gottes höheren Gedanken 

haben 

 denn sein Wort ist dir gegeben , lebendig und 

kraftvoll, um dich höher zu heben über deine 

Umstände hinaus 


