
Drei Entscheidungen für´s Leben
5. Mose 30 



5. Mose 30
15 Und nun hört gut zu! Heute stelle
ich euch vor die Entscheidung
zwischen Glück und Unglück, zwischen
Leben und Tod zu wählen.
16 Ich fordere euch auf: Liebt den
HERRN, euren Gott! Geht den Weg,
den er euch zeigt, und beachtet seine
Gebote, Weisungen und Ordnungen!
Dann werdet ihr am Leben bleiben
und zu einem großen Volk werden.
Der HERR, euer Gott, wird euch
segnen in dem Land, das ihr jetzt
einnehmen wollt…



Ich entscheide mich 

1. … in allen Umständen zu glauben,            
dass Gott gut ist und er es gut mit mir meint.



Ich entscheide mich 

1. … in allen Umständen zu glauben,            
dass Gott gut ist und er es gut mit mir meint.

Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke; 
sie kommen vom Vater des Lichts, der sich nicht ändert 

und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt.
Jakobus 1,7



Ich entscheide mich 

1. … in allen Umständen zu glauben,            
dass Gott gut ist und er es gut mit mir meint.

„God is more interested in your character than your comfort. 
God is more interested in making your life holy than He is in making
your life happy.” (Rick Warren)



Ich entscheide mich 

1. … in allen Umständen zu glauben,            
dass Gott gut ist und er es gut mit mir meint.

2. … diesem guten Gott zu vertrauen                 
indem ich ihm gehorsam bin.
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„Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als 
auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen.“ 

Phil 2,13



Ich entscheide mich 

1. … in allen Umständen zu glauben,            
dass Gott gut ist und er es gut mit mir meint.

2. … diesem guten Gott zu vertrauen,                 
indem ich ihm gehorsam bin.

3. … mir ein weiches Herz zu bewahren               
(mein Herz vor Verbitterung zu schützen,               
indem ich meinen Schuldigern vergebe).



Hinweise auf Bitterkeit
• Ärger und der Wut 
• Hartherzigkeit / fehlendes Mitgefühl
• zynischen und schnippischen Bemerkungen
• kritische und wenig konstruktive Beiträgen
• Unzufriedenheit und Freudlosigkeit 
• Rückzug
• schlechtes Reden über Personen / Institutionen
• Schwierigkeit Vergangenes loszulassen
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Bibel

Gemeinschaft



Moment der Besinnung
• Gibt es einen Bereich, wo ich umkehren muss?

• Welche Entscheidung will ich heute (neu) treffen?

1. … in allen Umständen zu glauben,            
dass Gott gut ist und er es gut mit mir meint.

2. … diesem guten Gott zu vertrauen,                 
indem ich ihm gehorsam bin.

3. … mir ein weiches Herz zu bewahren               
(mein Herz vor Verbitterung zu schützen,               
indem ich meinen Schuldigern vergebe).

Ich entscheide mich 


