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Thema: „Ratgeber“
Wir alle treffen jeden Tag unzählige Entscheidungen. Manche davon sind unbewusst 
und klein. Andere sind sehr wichtig und haben großen Einfluss auf unser weiteres Leben. 
Wer ist dabei unser Ratgeber, damit wir in den wirklich wichtigen Lebensbereichen gute 
Weichenstellungen nehmen können.  

Fragen zum Thema:
• Wie triffst du grundsätzlich Entscheidungen? Bist du eher zögerlich oder impulsiv bei so 

etwas? Was hilft Dir Entscheidungen zu treffen?

• Wenn Du auf dein Leben zurückschaust, was waren die wichtigsten Weichen, die du 
genommen hast?  Welche Menschen waren daran beteiligt?

• Lest 2. Könige 1, 2-3

• Wo hast du in der letzten Zeit Erfahrungen gemacht mit guten oder schlechten 
Weichenstellungen?

• Gibt es Dinge/Entscheidungen/Weichen, die du bereust und die du im Nachhinein 
gerne anders gemacht hättest?

• Karsten hat in der Predigt gesagt: „Schlechte Entscheidungen der Vergangenheit 
können durch gute Entscheidungen in der Gegenwart geheilt werden.“ Wo hast du das 
schon mal erlebt? Was denkst du wie das konkret gehen könnte?

• Wie könntest Du Jesus da mit einbeziehen?

• Gibt es jemanden (Mensch), den du miteinbeziehen kannst? Oder ist jemand aus 
deinem Umfeld gerade an einer wichtigen Weiche und Du könntest helfen?

• An welcher Weiche stehst du gerade und welche Unterstützung könntest du 
gebrauchen?

Zum Weiterdenken
Schlechte Entscheidungen der Vergangenheit können durch gute Entscheidungen in der 
Gegenwart geheilt werden. Deswegen bleib nicht bei der Einsicht stehen, eine schlechte 
Entscheidung an einer bestimmen Weiche in Deinem Leben gestellt zu haben. Gott macht 
uns nicht auf falsche Entscheidungen und Schuld aufmerksam, damit wir uns schuldig und 
als Versager fühlen. Er zeigt uns diese falschen Weichenstellungen, damit wir in Zukunft 
richtige Entscheidungen treffen. Gott hat für Dich immer eine positive Perspektive für die 
Zukunft. Deswegen lass Dich darauf ein.
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