Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 10.01.21
Bete wie niemals zuvor mit René Schubert: Weisheitsgebet
1. Serienbeschreibung: Beten fällt vielen nicht leicht. Beten kann zur
langweiligen Routine werden. Doch was wäre, wenn dich nicht nur eine Not ins
Gebet drängt, sondern deine Kommunikation mit Gott spannend,
abwechslungsreich und inspirierend ist? Lass dich überraschen von einer
Begegnung mit Gott, die dich beten lässt wie niemals zuvor!
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Wenn du einen Wunsch bei Gott frei hättest, was würdest du dir wünschen?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=AA25lepqaaY):
Man braucht Weisheit dazu, um gute Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Zusammenspiel aus dem
Denken, Reden und entsprechendem Handeln. Da wir freie Menschen sind, müssen wir offen und
lernbereit für Gottes Weisheit sein, wenn wir eh nur das tun wollen, was wir wollen, bringt alles beten
nichts. Ein großes Vorbild dafür ist Salomo, der Verfasser des Predigers und der Sprüche (vgl.
salomonisches Urteil fällen). In seinen Teenagerjahren fragt Gott Salomo, welchen Wunsch er ihm erfüllen
soll und Salomo bittet um ein weises Herz (1 Kön 3,9), woraufhin Gott ihm zusätzlich Reichtum und
Ehre verschafft. Die Bibel macht klar, dass die göttliche Weisheit Gottes Geist selbst ist (Spr 1,2023). Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit (Jes 11,2; Eph 1,17), der uns Erkenntnisse, Geheimnisse
und Offenbarungen Gottes zeigt. Wir müssen lernen, im Alltag auf die Stimme der Weisheit, auf
die Stimme des Geistes zu hören. Darum bitten dürfen wir Gott immer (Jak 1,5-6), er will uns Weisheit
geben, um das Richtige zu tun. Dabei darf ich auch ein paar Dinge achten: Es gibt einen klaren Willen
Gottes, der aber auch mehrere Optionen beinhaltet, aus denen ich wählen kann. Außerhalb dieses Feldes
gibt es Gottes zulassenden Willen. Auch wenn diese Wahl nicht optimal und spannungsfrei wäre, sind
wir freie Menschen und von Gott geliebt. Das ändert sich auch nicht, wenn wir Optionen außerhalb von
Gottes Willen auswählen. Der Punkt ist, wir können wählen, wir müssen uns eben entscheiden und
deshalb braucht es Weisheit. Bedenke, dass das Leben hier auf der Erde begrenzt ist (Ps 90,12). Haushalte
weise mit deinem Leben, deinen Ressourcen und lerne von Gottes Weisheit!
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Welche Entscheidungen stehen bei dir 2021 an?
❖ Was waren große Dummheiten in deinem Leben? Was hast du daraus gelernt?
❖ Hast du ein persönliches Vorbild zum Thema Weisheit, gute Entscheidungen treffen? Was zeichnet
diese Person für dich aus?
❖ Wie beziehst du Gott in alltägliche Entscheidungen praktisch ein?
❖ Bewegst du dich gerade in einem Lebensbereich bewusst außerhalb des Willen Gottes? Möchtest du
das ändern?
❖ Actionstep: Denke an eine Entscheidung, die du bald treffen musst. Nimm ein leeres Blatt Papier her,
bitte Gottes Geist der Weisheit zu dir zu reden und schreibe alle Gedanken, die dir in den nächsten
paar Minuten kommen, auf. Bitte Gott anschließend um Weisheit für diese Entscheidung.
❖ Was ist dein Next Step, den du bis zum nächsten Treffen umsetzen willst? Tauscht darüber aus.
5. Infos aus dem ICF – alle Infos und teilweise mit Anmeldung unter www.icf-wien.at:
Aufgrund von Corona wurden viele unserer Events abgesagt. Kurzfristige Infos bekommst du vorrangig
über unseren Telegram ICF Cannel!
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