
Gottes Willen erkennen 
Arbeitsblatt vom 19.01.2020 in der Predigtserie Gott führt, CRO 

1. Über der Predigt stand der Slogan "Gott zeigt sich dir, wenn du in 

seiner Nähe bist!" – warum passt das zum Titel, warum nicht? 

2. Wir wissen oft, was Gottes Wille ist, aber das Herz zieht uns nicht, 

diesen Willen auch zu leben. Was weisst du, lebst es aber nicht? 

3. Was bedeutet folgende Bibelstelle (Spr 2,1–6 NLB) für dich? 

Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im 

Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche, sie mit dem Herzen zu 

verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht, und suche sie, wie du nach 

Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann 

wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten, und wirst die 

Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit! Aus 

seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. 

4. Löst es bei dir eher Stress oder Beruhigung aus, wenn du an den 

Willen Gottes für dein Leben denkst? Warum? 

5. Wer darf dir ins Leben reden, dich kritisieren und hinterfragen?  

6. Willst du wirklich das Risiko eingehen, alles zu verlieren? Du weisst 

ja nicht, was Gottes Wille ist. Vielleicht ist der ja unangenehm für 

dich! 

7. Willst du das Risiko eingehen, dich grundlegend verändern zu 

lassen? Vielleicht sagt Gott ja nicht "du bist halt einfach so" und 

will eine komplizierte Herzoperation vornehmen bei dir! 

8. Willst du wirklich Gottes Willen wissen, damit du mit der 

Umsetzung starten kannst? Tust du Gottes Willen, wenn du ihn 

kennst? 

9. Bringt es Gott etwas, dich seinen Willen erkennen zu lassen oder 

spricht er zu dir und bei dir geschieht sowieso nichts? 

10. Wie erkennst du Gottes Wille? 

11. Was ist dein nächster Schritt? Wer könnte dir dabei helfen? Wann 

gehst du ihn an? 
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