


Jesaja 55:8  Denn also spricht der HERR: 
Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 
Wege; 

Jesaja 55:9  sondern so hoch der Himmel 
über der Erde ist, so viel höher sind meine 
Wege als eure Wege und meine Gedanken 
als eure Gedanken. 

I do it my way



1. Meine Wege 

• Mein Weg

• Gottes Weg

Jesaja 55:9  sondern so hoch der Himmel 
über der Erde ist, so viel höher sind meine 
Wege als eure Wege und meine Gedanken 
als eure Gedanken. 

I do it my way



Mat 6:33  Trachtet aber zuerst nach dem Reiche 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
solches alles hinzugelegt werden.

1. Mose 15:4  Aber des HERRN Wort geschah zu ihm: 
Dieser (Elieser, der Knecht) soll nicht dein Erbe sein, 
sondern der von dir selbst kommen wird, der soll 
dein Erbe sein! 

1. Mose 15:5  Und er führte ihn hinaus und sprach: 
Siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn 
du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: Also soll 
dein Same werden! 

I do it my way



Wenn es nicht sofort eintrifft

1. Mose 16:1 (GNEU)  Doch Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. 
Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin, namens Hagar. 

1. Mose 16:2  Da sagte sie zu Abram: "Du siehst, dass Jahwe 
mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit 
meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu 
einem Kind." Abram war einverstanden. 

1. Mose 16:3  Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur 
Frau. Abram lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. 

1. Mose 16:4  Er schlief mit Hagar, und sie wurde schwanger. 
Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie, auf ihre 
Herrin herabzusehen. 

I do it my way



• Ich habe eine gute Idee 

• Ich mache es selbst 

• Ich mache es auf meine Art 

• Ich helfe Gott nach 

I do it my way



Problem selbst verursacht

1. Mose 16:4  Er schlief mit Hagar, und sie wurde 
schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, 
begann sie, auf ihre Herrin herabzusehen. 

I do it my way



Musst du Dinge haben, die alle Leute haben? 

Hast du gedacht ich mache es auf meine Art 

Hast du es „My Way“ gemacht? 

Dann sind Probleme vorprogrammiert 

Jesaja 55:9  sondern so hoch der Himmel über 
der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als 
eure Wege und meine Gedanken als eure 
Gedanken. 

I do it my way



2. Gottes Wege  

Jesaja 30:21  Wenn ihr nach rechts oder links 
abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme 
hinter euch hören: "Dies ist der Weg, dem 
folgt!" 

Du wirst wissen, wenn die Zeit da ist 

Du wirst wissen, wenn es Zeit ist 

I do it my way



Mat 6:33  Trachtet aber zuerst nach dem 
Reiche Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles 
hinzugelegt werden.

I do it my way



Lass dich von Gott und seinem Wort 
belehren

• Leiten 

• Führen 

• Coachen 

I do it my way



Psa 32:8  Ich will dich belehren, / und ich 
zeig dir den richtigen Weg. / Ich will dich 
beraten, / und mein Auge wird ruhen auf 
dir.

Psa 32:9  Sei nicht wie ein Pferd und wie ein 
Maultier ohne Verstand, / deren Wildheit du 
bändigen musst mit Zügel und Zaum, / sonst 
folgen sie nicht. 

I do it my way



I do it my way 
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Römer 2:11 

denn es gibt kein Ansehen der Person bei 
Gott

I do it my way



Es gibt immer einen 

• My Way – Meinen Weg 

• God´s way – Gottes Weg 

Seine Wege sind höher 

I do it my way



Wähle: 

My Way 

Jetzt muss es sein 

Auf meine Art 

d.h. 

• du musst dafür bezahlen

• dafür sorgen 

• du segnest dich selbst 

I do it my way



Gottes Wege

• Jesus wird dafür bezahlen 

• Jesus wird dafür sorgen 

• Jesus wird dich segnen 

I do it my way




