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  Message vom 15.01.2023 

 

 

Aufsteigen!  
 
 

Der Herr bringt uns höher! Der Herr möchte, dass du von oben siehst und nicht von 

unten. Er möchte dich aus Seiner Perspektive schauen lassen.  

Er möchte, dass du mit Ihm aufsteigst und siehst.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist ein Privileg, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen. Wir sind errettet und 
erkauft durch sein Blut und wir steigen auf. Das Auferstehungsleben wirkt in und 
durch uns und der Herr schenkt uns für das neue Jahr eine frische Vision.  
 
 

 
Wo Segen ist – ist Aufstieg! 

 

 
Das eine geht nicht ohne das andere – was für eine Gnade. Visionen zu haben, ist 
ein Segen, denn ohne Vision geht ein Volk unter. Laufen wir als Gemeinde in diesem 
Jahr gemeinsam in dieser Vision. Helfen wir einander; wenn jemand zum Beispiel 
niedergebeugt ist, sprechen wir komm steh auf und helfen, den Blick auf Jesus zu 
richten. Das ist der Wille des Herrn, dass wir in jedem Bereich gemeinsam 
aufsteigen. Dann sollen alle Segnungen, wie wir sie in 5. Mose 28:2ff lesen, über 
dich kommen: Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich 
erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Ende des 
Gesetzes! Weil Jesus gehorsam war und das Gesetz erfüllt hat, darum haben wir 
den ganzen Segen. ALLES, was deine Hände tun, ist gesegnet, denn er hat dich als 
heilig auserwählt. Du bist vielgeliebt, höchst begünstigt und begnadigt in Jesus 
Christus. Glaube, dass du aufsteigen wirst.  
 
Du bist der Kopf und nicht der Schwanz: 
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13 Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz; und es 
wird mit dir immer nur aufwärtsgehen und nicht abwärts. 
5. Mose 28:13 (Sch2000) 

 
Das Haupt ist oben, nicht unten! Wir steigen auf wie Er aufgestiegen ist; und es wird 
mit dir immer nur aufwärtsgehen. So ist der Herr - aufsteigen! Sehe den Himmel mit 
den Ressourcen des Herrn. Der Herr hat immer nur Gutes für dich bereit! Auch wenn 
die Welt immer dunkler wird und dies und das beklagt wird, steigen wir trotzdem 
immer nur aufwärts. Egal, was die Welt sagt; wir werden aufsteigen! 
 
Der Herr schenkt dir das Gelingen: 
 

28 Was du dir vornimmst, das wird gelingen, und ein Licht wird auf deinen 
Wegen leuchten. 29 Wenn sie abwärtsführen, so wirst du sagen: »Es geht 
empor!«, und wer die Augen niederschlägt, den wird er retten.  
Hiob 22:28-29 (Sch2000) 

 
Habe einen aufsteigenden Blick! Spreche jeden Morgen: Herr, was ich mir heute 
vornehme, das wird gelingen! Du bist mitversetzt mit Jesus in die himmlischen 
Regionen. 
 
Schaue auf das, was droben ist: 
 

1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was 
droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet nach 
dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist;  
Kolosser 3:1-2 (Sch2000) 

 
Paulus fordert uns auf: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht 
das, was droben ist. Wenn du mit Christus auferwecket bist, habe einen 
aufsteigenden Blick.  
 
Jesus sagt: 
 

13 Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, ausser dem, der aus dem 
Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. 
Johannes 3:13 (Sch2000) 

 
Jesus lebte mit seinem Körper auf der Erde und war mit seiner Gesinnung und in 
seinem Geist oben im Himmel. Lebe mehr Christus- und Geist-bewusst. Als mit 
Christus auferweckte sind wir übernatürliche Menschen. Freue dich, weil du mit 
Jesus Christus verbunden bist. Achte auf deine Worte, die du sprichst. Höre und 
spreche die richtigen Worte und lebe Christus-bezogen. Strecke dich nach seinen 
Ressourcen aus, sehe immer die Versorgung. Sehe deine Position – nicht die 
Situation oder Umstände! Kenne deine Position in Jesus Christus. Du bist vielgeliebt! 
Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Die Liebe Gottes lässt dich 
aufsteigen. Wisse, dass du geliebt bist und du wirst Grosses tun! Sag dies auch 
deinen Kindern, dass du sie liebst. Dass Jesus sie liebt! Und so werden sie die 
Herausforderungen der Welt schaffen. Ja wir haben in unseren Leben 
Herausforderungen, aber wir haben das Wort Gottes und du wirst aufsteigen!   
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Du kriegst neue Kraft zum Aufsteigen: 
 

28 Weisst du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, 
der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt; 
sein Verstand ist unerschöpflich! 29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 
genug dem Unvermögenden. 30 Knaben werden müde und matt, und junge 
Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den Herrn harren, kriegen neue 
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt 
werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.  
Jesaja 40: 28-31 (Sch2000) 

 
Manchmal verhalten wir uns so, als ob wir es nicht gehört hätten! Gottes Verstand ist 
unerschöpflich – Gott hat für dich immer die richtige Lösung.  
Aber harre auf den Herrn und gib nie auf! Du bist gesalbt, gesegnet und begünstigt. 
Entscheide dich, auf Jesus zu vertrauen, der deinen Körper stärkt.  
 
 

 
Siehe wo dein Fokus liegt! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sieh Gnade, sieh die Befreiung und sieh das Leben. Sieh, dass Jesus dein Erfolg ist! 
Sorgen bringen dich im Leben nicht weiter. Vertraue Jesus Christus und sieh dein 
Heil! Das Wort siehe im hebräischen ist das Wort «hinneh». Von rechts nach links 
gelesen bedeuten die einzelnen Buchstaben He, Nun, He = «Gnade», «Leben», 
«Gnade». 
 
Erforsche die Bibel Tag und Nacht: 
 

8 Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern 
forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, 
was darin geschrieben steht; denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen 
Wegen, und dann wirst du weise handeln! Josua 1:8 (Sch2000) 

 
Wir leben heute unter dem Bund der Gnade. Forsche, was im Wort geschrieben 
steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du 
weise handeln! Auf ALLEN deinen Wegen! Welch ermutigende und entspannte 
Wegweisung des Herrn! Wenn wir im Wort Gottes forschen, bekommen wir Weisheit. 
Spreche das Wort Gottes aus, kaue, bewege oder murmle das Wort.  
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Sinne dem Wort nach und habe das Wort Gottes auf deinen Lippen. Das 
gesprochene Wort wird dich erbauen und du wirst weise handeln.  
 

 
Jesus ist deine Weisheit! 

 

 
Jesus ist deine Weisheit: 
 
9 Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose 
hatte seine Hände auf ihn gelegt; und die Kinder Israels gehorchten ihm und 
handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. 5. Mose 34:9 (Sch2000) 
 
Mose hat Josua die Hände aufgelegt, damit er mit dem Geist der Weisheit erfüllt 
wurde. Christus wurde uns gegeben zur Weisheit!  
 
Weiter lesen wir in der Bibel: 
 

1 Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den 
Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2 sondern seine Lust hat 
am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. 3 Der 
ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu 
seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät 
wohl. Psalm 1:1-3 (Sch2000) 

 
Höre nicht auf die Gottlosen, sondern habe Lust am Wort des Herrn. Beginne, 
ALLES mit Jesus zu besprechen, und Er gibt dir das Gelingen! Jesus ist deine frische 
Quelle! Das Trachten des Geistes ist Leben und Zunahme! Weisheit ist ein Akt der 
Demut! Die Weisheit lässt sich etwas sagen. Sie lässt sich beraten. Habe ein Herz 
der Demut. In Jakobus 4:6 lesen wir: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 
Demütigen gibt er Gnade. ER gibt aber grössere Gnade. So bist du wie ein Baum, 
gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter 
verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl.  
 
Jesus will dich den Weg der Weisheit lehren: 
 

11 Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. 
Sprüche 4:11 (Sch2000) 

 
Der Herr lehrt uns ALLES, was uns nützlich ist. Wissen ist gut – aber die Weisheit 
kommt vom Herrn!  
 
Die Weisheit wird dich erhöhen: 
 

5 Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis; vergiss sie nicht und weiche nicht ab 
von den Reden meines Mundes! 6 Verlass du sie nicht, so wird sie dich 
bewahren; liebe du sie, so wird sie dich behüten! 7 Der Anfang der Weisheit 
ist: Erwirb Weisheit, und um allen deinen Erwerb erwirb Verstand! 8 Halte sie 
hoch, so wird sie dich erhöhen; sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. 
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9 Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen; eine prächtige 
Krone wird sie dir reichen. Sprüche 4:5-9 (Sch2000) 

 
Die Weisheit behütet dich durch das innere Zeugnis. Die Weisheit verleiht dir einen 
lieblichen Kranz, eine prächtige Krone. Suche die Weisheit des Herrn. 
 
Du hast eine neue Freundin:  
 

4 Sprich zur Weisheit: Du bist meine Schwester, und nenne die Klugheit 
deine Freundin, Sprüche 7:4 (LUT) 

 
Lass die Weisheit eine Schwester für dich sein, mach dir die Klugheit zur besten 
Freundin! So sprich zur Weisheit wie zu einer Schwester oder Freundin! Die Weisheit 
Gottes geht über die menschlichen Grenzen hinaus. Es übersteigt allen 
menschlichen Verstand. Jesus ist unser erster Ratgeber! 
 
Bitte den Herrn um ein hörendes Herz: 
 

9 so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu 
richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer 
kann dieses dein grosses Volk richten? 10 Und es war dem Herrn 
wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. 11 Und Gott sprach zu ihm: Weil du 
um dies bittest, und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den 
Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts, 
12 siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein 
weises und verständiges Herz gegeben, dass deinesgleichen vor dir nicht 
gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. 
13 Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und 
Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes 
Leben lang.1. Könige 3:9-13 (Sch2000) 

 
Salomo war der weiseste und reichste Mann seiner Zeit. Und alle Menschen 
bewunderten ihn, weil er voller Weisheit war. Der Herr gibt auch dir gerne Weisheit. 
Höre (verstehe) die Weisheit des Herrn! Die Weisheit Gottes wird dich erheben und 
segnen. Das Wort «verständiges» ist im hebräischen «shama», was so viel wie ein 
hörendes Herz bedeutet.  
 
Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit: 
 

30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht 
worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung,  
1. Korinther 1:30 (Sch2000) 

 
Christus ist deine Weisheit! Du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Wir blicken nach 
oben und glauben, dass der Herr uns versorgt. Jesus Christus in dir ist deine 
Qualifikation! Kraft und Würde ist dein Gewand und es kommt der Tag, da öffnest du 
deinen Mund mit Weisheit und gnädige Worte sind auf deinen Lippen. Jesus ist in 
und mit dir, und du wirst mit ihm in diesem Jahr 2023 aufsteigen! Amen.  
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Gedanken High Light 

Was für ein Privileg, das wir zu Jesus Christus dürfen gehören! 
Du bist vielgeliebt, höchst begünstigt und begnadigt in Jesus Christus.  
Glaube, dass du aufsteigen wirst.  
Du bist der Kopf und nicht der Schwanz! 

Egal, was die Welt sagt; wir werden aufsteigen! 

Sprich jeden Morgen: Herr, was ich mir heute vornehme, das wird gelingen! 

Höre und spreche die richtigen Worte und lebe Christus-bezogen. 

Erforsche die Bibel Tag und Nacht. 

Das gesprochene Wort wird dich erbauen und du wirst weise handeln.  
Jesus ist deine Weisheit! 

Weisheit ist ein Akt der Demut! 

Lass die Weisheit eine Schwester für dich sein, mach dir die Klugheit zur besten 

Freundin! 

Die Weisheit Gottes wird dich erheben und segnen.  
 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Danke Herr, dass ich ein Täter deines Wortes sein darf. Gerne verbringe ich Zeit mit 

dem Erforschen deines Wortes. Glaube kommt in mein Herz, in meinen Geist, in 

meinen inneren Menschen, weil ich das Wort Gottes höre. Und wenn es mir an 

Weisheit fehlt, dann gibst du gern. Du Jesus bist der Anfänger und Vollender des 

Glaubens. Ich entscheide mich, mich auf dich zu verlassen, denn du, Jesus, gibst mir 

den Sieg in meinem Leben. Danke, dass ich in jedem Bereich meines Lebens 

gesegnet bin. Ich sehe göttlichen Erfolg und dass sich in meinem Leben 

Durchbrüche manifestieren und dass ich aufsteige. Amen. 
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