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Thema: „Fehler?“
Unzählige Entscheidungen treffen wir jeden Tag. Manche davon sind grundlegend 
falsch, führen uns generell in die falsche Richtung, sind destruktiv für uns und für andere, 
oft mit jahrelangen negativen Folgen. Was dann? Lässt sich so etwas noch einmal 
korrigieren?

Fragen zum Thema:
• An welche wichtigen Entscheidungen bzw. Weichenstellungen (positive oder 

negative) in eurem Leben erinnert ihr euch? Erzählt in der Gruppe davon. 

• Gab es Weichenstellungen, die ihr im Rückblick als grundsätzlich falsch beurteilen 
würdet?

• Lest zusammen 2. Könige Kapitel 21, Verse 1-6 &16-18

• Was waren die falschen Weichenstellungen, die König Manasse in seinem Leben 
genommen hat? Was könnte der tiefere Grund gewesen sein, warum Manasse solche 
Entscheidungen getroffen hat.

• Manasse forderte mit diesen falschen Weichenstellungen Gottes Zorn heraus? Kann 
es sein, dass wir mit unseren falschen Weichenstellungen auch den Zorn Gottes auf 
uns ziehen? Kann Gott heute noch zornig sein?

• Dann gibt es eine entscheidende Wende im Leben von Manasse. Lest dazu 2. 
Chronik Kapitel 33, Verse 10-17

• Manasse stellt fest, dass er umkehren muss. Er kommt zur Einsicht, dass es zur Umkehr 
keine Alternative gibt. Dann handelt er danach (Vers 14-17). Die Einsicht zusammen 
mit dem Handeln ist Umkehr. Leider bleiben wir oft bei der Einsicht stehen. Warum? 
Was hindert uns daran unsere Einsicht in das Handeln im Alltag umzusetzen?

• Wo hast Du die Einsicht, dass du umkehren musst, aber die praktischen Schritte bist 
du noch nicht gegangen? Warum? Wie könnte dir die home zone bei den praktischen 
Schritten helfen?

Zum Weiterdenken
Umkehr ist wie wenn ein Zug die falsche Weiche genommen hat und der Zugführer mit 
dem Zug zurücksetzt, um wieder auf das richtige Gleis zu kommen. Beim Zug und im 
Leben gibt es Situationen, in denen es keine Alternative zur Umkehr gibt.

Wenn wir in solchen Situationen umkehren, wird Gott uns immer gnädig sein und 
helfen. Er sehnt sich danach, dass wir umkehren, wenn wir falsche Weichenstellungen 
genommen haben. Und er wird uns helfen, wieder auf die rechte Spur zu kommen.
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