Kleingruppenblatt

Weiser – Der Rat der Gemeinschaft (02.04.2017)
Bibelstellen aus der Predigt
Sprüche 11.14, 18.1, 27.6, 25.12, 1. Könige 12, Matthäus 21.28-32

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung
1. Grundsatz: Gott ist allwissend
Wer hat recht: Ich oder Gott? Bist du auf Gott eingestimmt?
Ich bin auf Führung angewiesen: Bibel, Eindrücke von Gott, Ratschläge von Menschen
Sprüche 11,14
Ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde; mit vielen Ratgebern aber lebt es sicher.
2. Gesunde Neugier – heilsame Beziehungen
Eigne dir eine gesunde Neugier an, stelle Fragen, lerne begierig von anderen Menschen
Ich will in Beziehung leben mit Menschen, von ihnen lernen, von ihnen profitieren
Sprüche 18.1
Wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach; er verweigert alles, was heilsam ist.
Besserwissen und Absonderung liegen eng beieinander
Sprüche 27.6
Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind.
3. Abwägen statt blind befolgen
Sprüche 25.12
Eine weise Ermahnung ist dem, der sie beachtet, ebenso kostbar wie Schmuck aus reinem Gold.
Rehabeam lässt sich beraten, nimmt sich drei Tage Zeit um zu entscheiden, entscheidet aber
dennoch falsch. Die Konsequenzen sind immens (1. Könige 12)
Die Konsequenzen mögen nicht immer so drastisch sein, doch bei wichtigen Entscheidungen
sind sie meistens einschneidend.
Sympatische Menschen haben nicht immer recht, unsympatische Menschen können recht
haben!
4. Gott rechnet
Wir sind oder waren alle manchmal auf dem Holzweg – die Geschichte der zwei Söhne (Mt.
21.28-32)
Gott ist wie das Navigationsgerät im Auto – wenn wir falsch fahren, rechnet er automatisch
den neuen Weg aus – da kann es heissen „bitte wenden“ – Umkehr, Bekehrung, Einsicht,
bereuen.

Anregung zur Diskussion
•
•

Ist Gott die Grundlage deines Wissens?
Auf wen oder was hörst du am Meisten bei Entscheidungen?

Gebet
Psalm 139.23-24
23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. 24 Zeige mir, wenn
ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben.

