
27. NOV 2016

WIE TREFFE ICH

GUTE ENTSCHEIDUNGEN JV

Was für eine Art von Entscheidung
steht bei dir an?

 Kleine Entscheidung?
 Grosse Entscheidung?

 Muss ich schnell entscheiden?
 oder kann ich mir Zeit lassen?

 Entscheidungen mit geringer Tragweite?
 Entscheidungen mit grosser Tragweite?

Die Tragweite der Entscheidung sollte den
Entscheidungsprozess bestimmen. Und es stellt

sich die Frage, von wem, oder was lasse ich mich
darin leiten und beeinflussen.

Biblische Anregung

Durch beharrliches Üben kannst du dein
Wahrnehmungsvermögen schärfen, um Gut

(Recht) und Böse (Unrecht) zu unterscheiden.
Hebräer 5,14

Du kannst lernen in einer neuen Art zu denken,
um beurteilen zu können ob etwas Gottes Wille

und gut ist. Römer 12,2

Gott möchte aber, dass du mit Klugheit das Gute
wählst und mit Entschiedenheit dich vom Bösen

abwendest. Römer 16,19

Zum Menschsein gehört, dass fortlaufend
Entscheidungen getroffen werden sollen und müssen.

Gut und Böse ist nicht nur im moralischen Sinne
gemeint, sondern ob dein Entscheid das Reich Gottes

voranbringt, oder ihm zuwiderläuft.
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