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Thema: „Prioritäten?“
„Wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte, dann würde ich….“ denken sich viele 
Menschen über Situationen, in denen sie Entscheidungen getroffen haben. Wie können 
wir bei den vielen vielen Weichen im Leben gute Ent-scheidungen treffen und welche 
Rolle spielt das Vertrauen auf Gott dabei?

Punkte der Predigt:
1. Die Situation von Ahas
2. Seine entscheidenden Weichenstellungen in den Bereichen:

- Macht
- Religion
- Besitz

3. Was ist drin für uns?

Fragen zum Thema:
• Was hast du in den letzten 14 Tagen in Sachen „Entscheidungen/Weichenstellungen“ 

erlebt? 
• Wenn Du auf dein Leben zurückschaust, welche Entscheidungen hatten mit richtigen 

Prioritäten zu tun? Welche mit falschen?
• Von wem hast du gelernt, wie man Prioritäten setzt?
• Gibt es einen der 3 o.g. Bereiche (Macht, Religion, Besitz), der dir zu schaffen macht? 

Wo übst du z.B. Macht aus und bist herausgefordert, damit angemessen umzugehen?

• Lest zusammen 2. Buch Könige Kapitel 16, Verse 1-20

• Findet Ihr noch andere Dinge (außer den 3 o.g.), die Ahas dazu verleiten, 
Entscheidungen zu treffen wie er es tut?

• Sind wir auch in der Gefahr, wie Ahas, dass wir die Kontrolle über Gott übernehmen 
wollen?

• Karsten hat in der Predigt gesagt: Prioritäten setzt man, indem man…
1. die Reihenfolge der ToDos ändert => Ich schiebe den Punkt nicht (mehr) auf die 

lange Bank.
2. sein Vertrauen Gott gegenüber in Worten ausdrückt.
3. Die ersten beiden Punkte in einen konkreten Schritt umwandelt. Ich handele auf der 

Basis von dem, was ich glaube.
-> Was heißt das für dich aktuell?

Zum Weiterdenken
Der Mut fehlt uns oft, wir hätten ihn auch gerne im Voraus als große Dosis. Er wächst 
aber erfahrungsgemäß erst im Losgehen, mit jedem kleinen Schritt und mit jeder 
Erfahrung Gottes wird er größer.
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