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Höhere Wege 

 

25/9/2016 

 

Jesaja 55, 6-9 ELB 

Sucht den HERRN, während er sich finden lässt! Ruft ihn an, während er 

nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit 

seine Gedanken! Und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über 

ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung! 

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.  

 

Einstieg: höhere Gedanken – höhere Wege 

 Gottes Wege werden beschrieben als viel höher als unsere 

menschlichen Wege 

 seine Gedanken sind nicht wie unsere menschlichen Gedanken  

 seine Gedanken sind höher, voll mit Leben, auf höhere Ziele 

ausgerichtet, gelingender für unser Leben 

 und deshalb sind seine Wege auch nicht wie menschliche Wege 

 

 wenn wir Gottes Wege erkennen und gehen wollen 

 müssen wir Gottes Art und Weise kennen, wie er denkt 

 was er über uns und unser Leben denkt 

 

 für höhere und bessere Wege in unserem Leben brauchen wir 

seine höheren Gedanken 

 die Hauptrichtung deiner Gedanken gibt die Hauptrichtung deines 

Lebensweges vor 

 welchen Weg möchtest du mit deinem Leben gehen? 

 welche Ziele möchtest du erreichen? 

 mit welchen Dingen beschäftigst du dich? 

 



 
 

2 
 

 dein Weg führt dich meistens entlang der Dinge, die dich vorrangig 

beschäftigen 

 wir denken über die Dinge nach, die unsere Aufmerksamkeit 

bekommen 

 und wir erreichen auch ganz oft die Dinge, die im Fokus unserer 

Aufmerksamkeit sind 

 sucht den Herrn, während er sich finden lässt, prophezeit Jesaja   

 wer sucht, der findet, sagt Jesus selbst in Lukas 11,10 

 

 

Spannung: wer sucht, der findet -  in jede Richtung 

 

 das funktioniert im Leben  in jede Richtung 

 aus einer für mich ganz positiven Perspektive habe ich das erleben 

dürfen 

 als ich intensiver darüber nachgedacht habe, für was für eine Art 

von Gemeinde mein Herz schlägt 

 von was für einer Gemeinde ich eigentlich mit Jesus träume 

 und dann begann, Dinge dazu aufzuschreiben 

 mich mit Freunden und Dozenten darüber auszutauschen 

 darüber zu beten und mit Gott zureden 

 

 da erkannte ich immer wieder durch Gottes Gnade Gelegenheiten 

 Schritt für Schritt eine solche Gemeinde mit zu gestalten 

 und durch die Kraft von Gottes Geist, der als Allererster seine 

Gemeinde baut 

 und mit Ausharren und Geduld kam ich solch einer Art von 

Gemeinde näher 

 oft erreichen wir im Leben das, nach was wir intensiv suchen oder 

nach was wir uns am meisten ausstrecken 

 

 aber das funktioniert trauriger Weise auch im Negativen 

  wenn wir all den möglichen falschen Dingen nachjagen 

 bekommen wir auch das, was wir suchen 

 

 und dann bekommen wir – um die Sache abzurunden –  
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 auch das, was wir zulassen 

 dass es zu einem Teil der Kultur unseres Lebens zu wird 

 Dinge, denen wir Raum geben 

 andere Werte, Ansichten, ggf. falsche Kompromisse  

 die dann unser Leben und unser Verhalten definieren dürfen 

 du bekommst auch, was du zulässt 

 

 so, wonach suchst du in deinem Leben? 

 was lässt du zu und was gibst du Raum? 

 abgesehen von seltenen Schicksalsschlägen und Tragödien  

 ernten wir oftmals das, was wir gesät haben im Leben  

 

 wir sollten nie die Wichtigkeit unserer eigenen Absichten und 

inneren Sehnsüchte unterschätzen 

 deine Wünsche, deine inneren Sehnsüchte und die von dir 

gewählte Lebensrichtung 

 können Gottes gute Absichten in deinem Leben aufleuchten oder 

verblassen lassen 

 

 

 

 

Erarbeitung: geistliche Identität erkennen und leben 

 

 wir werden Gottes Absichten nicht erleben, während wir unsere 

eigenen Gedanken ausleben  

 und unsere eigenen Wege gehen 

 auch als Christen, als Kinder Gottes, können wir gefüllt mit eigenen 

Wünschen, eigenen Vorstellungen und eigenen Wegen sein 

 je nachdem, wie wir die Erneuerung unseres Sinnes mit Jesus 

nachvollzogen haben oder auch nicht 

 

 Jakobus beschreibt in seinem Brief, wie wir auf Gottes Wege 

kommen (Jakobus 1, 5-10: ): 
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Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen 

willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. 

Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler 

gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her 

getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem 

Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, 

unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich 

seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit; denn wie des Grases 

Blume wird er vergehen. 

 

 die Sache, um die es hier geht, ist nicht 

 ob jemand arm ist oder reich ist 

 sondern es geht um die Absichten, die im Leben eines Menschen 

wirken 

 lebt dieser Mensch aus seiner geistlichen Identität heraus? 

 das ist hier die wichtige Frage 

 die Person, die materiell fast nichts hat, soll in ihrem Leben nicht 

zulassen 

 dass sie sich aus der Sichtweise derjenigen betrachtet 

 die so viel Wert auf Status und materielle Dinge legen 

 die Bibel sagt zu solchen Menschen: rühme dich deiner Hoheit 

 freu dich darüber, dass du mit Christus an himmlischen Orten 

positioniert bist 

 sieh dich so, wie Gott dich sieht 

 oder anders gesagt: lebe aus deiner geistlichen Identität heraus 

 Gott sieht dich nicht da unten, er sieht dich hier oben 

 und in der gleichen Absicht sagt Jakobus zu den Reichen 

 die vielleicht versucht sind zu denken, sie seien jemand aus sich 

selbst heraus 

 

 hey, deine Identität ist auch in Christus  

 was du tun solltest, ist dich deiner Niedrigkeit zu rühmen 

 dich erinnern, dass Jesus von dieser Welt abgelehnt und verachtet 

wurde 

 und so sein Herz losreißt von irdenen Schätzen 
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 und deine Wünsche und Absichten mit deiner geistlichen Identität 

als Kind Gottes verknüpfst 

 

 verbunden mit unserer Identität in Christus 

 von neuem geboren 

 zu seinen Kindern, zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht 

 strecken wir uns nach den gelingenden Dingen aus 

 es geht nicht mehr um meine Dinge, was ich kann oder was ich 

habe 

 es geht dann darum, wer Jesus Christus ist 

 und was Jesus in und mit deinem Leben tun möchte 

 unterschätze die Kraft von Wünschen und inneren Sehnsüchten  

nicht 

 Wünsche und Sehnsüchte lassen dich die Richtung einschlagen, in 

die du dich im Leben ausstreckst 

 unsere Wünsche und Sehnsüchte sind der Rahmen für unsere 

Entscheidungen 

 und unsere Entscheidungen werden zu den Meilensteinen unseres 

Weges 

 

 Beispiel: 

 als ich als 19-jähriger das Evangelium hörte 

 und Jesus kennen lernte, eine Entscheidung traf, ihn zu meinem 

Herrn und Erlöser zu machen 

 schenkte er mir – so wie er es auch bei dir getan hat oder noch tun 

möchte – 

 den Wunsch, für ihn zu leben 

 

 ich begann dafür zu beten, dass Gott mich gebrauchen würde 

 und ich machte das zur ersten Absicht für ein Leben  

 diese Absicht half mir, Entscheidungen zu treffen 

 Entscheidungen wie die, an ein bible college zu gehen 

 und über eine längere Zeitspanne hinweg  

 mit Geduld und Ausharren 

 mit viel Schleifen an Charakter, Lebensgewohnheiten und 

Alltagsmustern 
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 kamen Gelegenheiten schließlich zur richtigen Zeit in mein Leben 

 Gelegenheiten und Möglichkeiten, an denen ich mich heute täglich 

freue 

 beziehungsfähig zu sein, so dass ich als Ehemann und Vater leben 

darf 

 so authentisch zu leben, dass ich seit 10 Jahren als Pastor dienen 

darf 

 nach 10 Jahren als Pastor haben sich statistisch gesehen 9 von 10 

in meinem Beruf verabschiedet 

 

 

 unterschätze nicht die Kraft deiner Wünsche und Sehnsüchte  

 sie können dich lenken und deine Richtung bestimmen    

 

 in Vers 5  von Jakobus 1 sehen wir etwas von Gottes Herzen 

 
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen 

willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. 

 

 Gott gibt willig Einsichten und Erkenntnisse für gelingende 

Entscheidungen 

 Er zeigt nicht mit dem Finger auf alle unsere Fehler 

 Er vergibt, wenn wir zu ihm kommen und macht anschließend 

keine Vorwürfe 

 aber wir lesen in den folgenden Versen auch: 

 

Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler 

gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her 

getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem 

Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, 

unbeständig in allen seinen Wegen. 

 

 erst heißt es, dass Gott willig und ohne Vorwürfe gibt 

  dann wird gesagt, dass der Zweifler nicht denken soll, dass er 

etwas vom Herrn empfange 

 was reflektiert nun Gott Absicht für unser Leben? 
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 es ist nicht so, dass Gott nicht gerne gibt 

 oder dass Gott nicht segnen möchte 

  es ist nur so, dass du das bekommst, worauf du dich ausrichtest 

 wenn ich meine eigenen Wege nicht aufgeben möchte 

 wankelmütig bin in Bezug auf getroffene Entscheidungen 

 unbeständig in meinen Wegen 

 mein Weg oder kein Weg  

 dann kann keine Beziehung klappen 

 nicht die mit deinem Ehepartner, keine Freundschaft und auch 

nicht die Beziehung zu Gott 

 eine glückliche Beziehung bekommst du nicht, wenn du immer auf 

deine Ansichten beharrst 

 deinen Weg durchsetzen willst 

  auch bei Gott kannst du nicht beides haben 

 deinen eigenen Weg und seine Weisheit und seinen Segen 

 was baut eine glückliche Beziehung? 

 Haltungen wie Selbstlosigkeit und seinen Beitrag ein zu bringen 

 

 

Umsetzung: sein Segen auf seinen Wegen 

 

 manchmal ist es so in unserem Leben 

 wir wollen den ganzen Segen Gottes 

 und seine ganze Weisheit 

 aber zu den Bedingungen unseres eigenen Weges 

 Herr, was dein ist, wird mein 

 und was mein ist, bleibt mein 

 das wird keine Beziehung bauen 

 als meine Frau und ich geheiratet haben 

 sollte das ja auch nicht heißen:  

 die guten Tage für mich und die schlechten Tage für sie 

 so kann es kommen, wenn wir uns nicht verändern wollen  

 und keine Opfer von unserer Seite einbringen wollen 
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 wenn Jakobus hier zu uns sagt: 

 

Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln 

 

 dann hat das griechische Wort für „zweifeln“ hier die Bedeutung 

von zwei Herzen haben oder zwei Haltungen in sich tragen 

 deshalb schreibt Jakobus von einem  wankelmütigen Menschen  

 mit zwei Herzen leben oder zwei Haltungen in sich tragen… 

 .. so gelingt Leben nicht, wird nicht glücklich 

 

 stell dir vor, du wölltest dich so richtig gesund ernähren und 

Gewicht reduzieren 

 Vollkorn, weniger Milchprodukte, mehr Gemüse und Obst, weniger 

Fleisch, etwas mehr Fisch 

 aber dann würdest du auch gerne diese großen Hamburger mit viel 

Majo essen 

 naja, dreimal die Woche müsste das schon sein 

 und so entscheidest du dich, beides zu haben 

 Vollkorn und Gemüse sowie Hamburger mit viel Majo 3 Mal die 

Woche 

 und würdest dich wundern, wenn die Waage dir in deiner 

Entscheidung für beides nicht recht gibt 

 

 darum ist es so wichtig, für sich entschieden zu leben 

 ja, Herr, ich will deinen Willen 

 und ich möchte deinen Willen auf deinem Weg 

 auf deine Art und Weise erleben 

 wenn wir hier nicht eindeutig leben, dann schreibt Jakobus uns zur 

Ermahnung 

 

denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und 

hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er 

etwas von dem Herrn empfangen werde 

 

 es ist nicht Gott, der etwas zurück hält 

 es ist aber sein Segen auf seinen Wegen 
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 was wünschst du dir? 

 wonach strebst du im Leben? 

 Was ist dir wichtig? 

 bist du bereit, deinen Weg vor Gott hin zu legen und aufzugeben? 

 um auf seine Weise zu leben? 

 

 bist du bereit, in einer opferbereiten Haltung für ihn zu leben? 

 die Sache mit dem Opfer macht immer ein bisschen mulmig 

zumute 

 ich bin bereit, mich mit meinen Absichten und Ansichten vor Gott 

zu beugen 

 und meine Anliegen auf Jesus, den König, auszurichten 

 das macht es schon mulmig für manchen 

 

 aber ich habe die Erfahrung gemacht 

 ich komme nie zu kurz, wenn ich Gott an erster Stelle habe 

 hey, du kommst nicht zu kurz, wenn du Gott an erster Stelle hast 

 Gott hat so viele Verheißungen über deinem Leben, die er noch 

erfüllen möchte 

 gute Absichten sind auf seinem Herzen für dich 

 er möchte, dass dein Potential auf seinen höheren Wegen zur 

vollen Entfaltung kommen 

 

 Gott hat dir Gaben und Talente gegeben, mache sie nicht zu etwas 

für eigene Wege 

 niedrigere Wege, als Gott sie mit dir gehen möchte   

 

 

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. 
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