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Hat jemand einen Plan?
(Impuls)

Überblick
Überblick:
blick:
Aussage

Entdecken, dass Gott nur selten Detailpläne und
genaue Anweisungen für unser Leben verteilt.
Stattdessen sollten wir Gott gut kennenlernen und
so erkennen, welche Richtung er gut findet.

Bibelvers

„Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an
den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch
von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in
neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr
wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut
ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen
entspricht.“
Römer 12,2

Material

Eine beliebige Route ausgedruckt auf einem Blatt
(z.B. von GoogleMaps)

Wie es genau funktioniert erfährst du auf Seite 2 nach dem Download
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Material: Eine beliebige Route ausgedruckt auf einem Blatt (z.B. von Google
Maps)

Inhalt:
Wisst ihr, was eigentlich eine klasse Sache ist? Routenplaner im Internet! Jeder kann
von überall nach überall fahren! Man braucht nur das Internet dazu und das ist ja so
gut wie überall vorhanden. Man ruft einfach so einen Routenplaner auf, gibt Start und
Zielort ein und zack, da isses! Das kostet nix und dauert nur ein paar Sekunden. Nur
noch ausdrucken und los geht’s. (Zeige dein Blatt mit der Route). Man kann sogar
auswählen, was man wie ausgedruckt haben will: Nur die Wegbeschreibung, oder
die Wegeschreibung mit Karte daneben, die Karte mit Tankstellen und Hotels oder
ohne, Karte mehr aus- oder mehr eingezoomt usw. Und dann bekommt man ganz
detailliert die Wegbeschreibung mit allen Abbiegungen und Kreuzungen mit Zeit- und
Entfernungsangaben bis ins Detail in die Hand! Da weiß man ganz genau wann man
wo an welcher Stelle in welche Straße man abbiegen muss um den richtigen Weg zu
finden, genial!
Wäre doch toll, wenn man für seinen Lebensweg auch so eine Detailplanung
bekäme. Mit allen Lebenskreuzungen und Entscheidungen drauf. Da müsste man
sich nie mehr überlegen, ob man sich für die richtige Ausbildung oder Studium
entscheidet, keine Sorgen mehr darüber, wen man heiraten soll, ob McDonalds oder
Burger King richtiger ist. Und man müsste sich nie mehr diese Frage stellen: Was ist
der Wille Gottes für mich? Man hätte ja den Detailplan von Gott. Eigentlich eine gute
Sache!
Zurück zu den Routenplanern im Internet: Die Sache hat einen Haken: Wenn du so
einen ganz genauen Plan hast ist das zwar toll. Aber manchmal findet man nicht die
richtige Abbiegung, weil das komische Schild für die Straßenbezeichnung irgendwo
versteckt war. Diese Landstraßenbezeichnungsschilder sind aber auch klein! z.B. die
Straße „L1303“, diese kleinen niedrigen weißen Schilder sieht kein Mensch! Wenn du
einmal von dieser Routenbeschreibung abgekommen bist, wirst du nie wieder auf
den richtigen Weg zurück finden! Oder zumindest sehr lange dafür brauchen.
Ich habe das mal erlebt, als ich zu einem Vorstellungsgespräch in einer fremden
Stadt unterwegs war. Eine riesige Kreuzung nach der anderen und dann diese
verwirrenden Straßenbezeichnungen! Kurz: Ich hab mich total verfahren und kam zu
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spät und völlig entnervt zum Gespräch. Diese Routenpläne sind also nur gut, wenn
man sich ganz, ganz genau daran hält. Und das ist nicht immer einfach!
Stell dir vor du hättest einen genauen Plan für deinen Lebensweg. Du wärst ständig
damit beschäftigt auf den Plan zu schauen um ja keine Abbiegung zu verpassen.
Und wenn es dann doch passiert müsstest du in der Gegend rum irren um den
geplanten Weg wieder zu finden.
Ich glaube, deshalb gibt Gott eher selten seine Pläne mit konkreten Anweisungen an
uns Menschen weiter. Er möchte, dass wir ihn kennen lernen! Was bringt ein Plan,
von dem man jeden Tag hundertmal abkommen kann? Wenn du hingegen weißt,
was Gott vorhat, dann kannst du dich nicht verfranzen, dann gibt’s höchstens
Umwege! Lerne Gott kennen, finde heraus, in welche Richtung es bei ihm geht!
Daran kannst du dich immer orientieren. Das findet sich zum Beispiel in der Bibel,
seine Orientierungshilfe für dich!
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