Was willst du? Das ist eine schwierige Frage – schwieriger als man im ersten

Textstellen:

Moment meinen würde. Aus mehreren Gründen:
1. Wir wollen haben, was wir wollen. Doch wenn du immer das bekommst, was
du willst, bekommst du nicht unbedingt das, was du wirklich willst.
2. Wir wollen tun, was wir wollen. Doch wenn wir das immer tun, dann werden
wir irgendwann irgendwo ankommen, wo wir gar nicht sein wollen.
3. Wir wollen ständiges Vergnügen. Doch egal was es ist, es besteht die Gefahr,
dass es mit der Zeit nicht mehr reicht und dich in eine Abhängigkeit führt. Es
könnte sein, dass du dir irgendwann wünscht, nie das bekommen zu haben,
was du unbedingt wolltest.
4. Wir wollen es immer JETZT! Doch viele Dinge, die wir JETZT wollen, sind nicht
die Dinge, die wir später noch wollen und wir wünschen unsere Entscheidung
zurück.
Auch Jakobus schreibt von den Problemen unseres Wollens: die Quelle von Streit,
Krieg und Sterben ist dort, wo wir nicht bekommen, was wir wollen.
Es ist wichtig, dass du dich nicht einfach fragst - was will ich - sondern dass du
dich damit auseinandersetzt, was du WIRKLICH willst. Diese Frage kann niemand
für dich beantworten, doch sie entscheidet über dein Leben.
Jesus hat ständig darauf hingewiesen, wo du deine Antwort finden kannst. Es hat
damit zu tun, dass du erkennst, was dir wertvoll ist und wofür du geschaffen bist.
Jesus stellte all unsere Annahmen darüber iwas wertvoll ist und was nicht in
Frage. In den kommenden Wochen wollen wir gemeinsam auf Entdeckungsreise
gehen.

Jakobus 4, 1-3

Termine:
So 14.01.
schau MAHL rein
– nach dem Godie
Do 18.01.
Gemeindestunde
- 19:30 Uhr
So 04.02.
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Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Hast du Ziele, Wünsche oder Vorsätze fürs neue Jahr?
Anwenden – tiefer & weiter
1. Am Anfang hat Timo eine Frage gestellt: Was willst du? Was kam/kommt dir dabei als erstes in den
Sinn?
2. Kannst du ein Beispiel aus eigener Erfahrung erzählen, in der ein scheinbar harmloses „Ich will...“
am Ende zu Schaden, Schuld, Abhängigkeit oder Bedauern geführt hat?
3. In welchem Bereich deines Lebens bekommst du vermutlich eher das, was du willst, anstatt das,
was du wirklich willst?
4. Hast du jemals etwas angestrebt, dass mit etwas in Verbindung stand, dass dir wertvoll und
wichtig war?
5. Hast du für dich die Frage, was du wirklich willst, beantwortet? Was willst du wirklich? Was ist dir
wertvoll? Was ist dir am Wichtigsten?

