
Der Wegweiser 

Sei ermutigt uns gesegnet zum Schulstart! Was alles auf uns zukommt, wenn ein neuer 
Anfang ansteht?! Da ist es gut, Wegweiser und Reisebegleiter im Leben zu haben. 
Was es bringt, auf Gott zu hören und nah bei ihm zu bleiben, darum geht es in dieser 
Predigt zum Schulanfang.  

  

Ermutigt und 
gesegnet zum 
Schulstart 

 

1. Warum sollten wir uns Gott als 
Weg-Weiser wünschen? 

 Weil es Gott wirklich gibt. Er ist der wahre Gott. Vgl. Jeremia 
10,10  

 Weil Gott zuverlässig ist. Er ist der treue Gott. Vgl. Psalm 31,6  
 Weil Gott gerne hilft. Er ist der beste Lehrer. Vgl. Psalm 25,4-5  
 Weil Gott gnädig ist. Er ist der stärkste Retter. Vgl. 2 Mose 34,6  

2. Wie funktioniert das, dass Gott mir 
den Weg weisen kann?  

Gott ist ein lebendiger Wegweiser, ein unsichtbarer Reisebegleiter. 
BLEIB NAH BEI IHM. Aber wie?  

Drei Wegweiser-Tipps: Bete! - Befrage die Bibel! - Lass dich beraten! 

3. Ein Verlangen im Herzen?!  
Es ehrt den Wegweiser, wenn wir seiner Richtung folgen. Gott 
ehren bedeutet, von Herzen seinen Willen tun wollen.  

Vertiefung für Gruppen oder persönlich 
Vergleiche Psalm 86,11 in verschiedenen Bibelübersetzungen. Lies 
zuerst aus Luther, Elberfelder oder Schlachter. Was ist gut 
verständlich? Welche Begriffe werfen Fragen auf? 
Dann lies nach, wie es in Hoffnung für alle, Neue Genfer 
Übersetzung, Neues Leben oder Gute Nachricht wiedergegeben 
wird. Welche Aha-Erlebnisse machst du?  
(Tipp: vergleiche Übersetzungen auf www.bibleserver.com oder in der BibelApp 
YouVersion: Vers markieren > Vergleichen auswählen)  

Lies die vier Bibelstellen über Gott zum ersten Punkt. Was bedeutet 
es für dich, wenn Gott solche Eigenschaften hat?  

Denk über das Herzens-Verlangen, Gott zu ehren (wörtlich: 
fürchten) nach. Was hindert uns, einen solchen Fokus zu haben? 
Was hilft, das eigene Herz auf diese positive Ehrfurcht zu Gott hin 
auszurichten?  

Vertiefung Fragen für Familien oder Freunde 

 Wie geht es dir, wenn du vor einem neuen Anfang bist? Bist du 
der mutige oder der schüchterne Typ?  

 Warum solltest du die drei Wegweiser-Tipps zu Herzen nehmen?  
 Wie können wir einander ermutigen und segnen, um den neuen 

Anfang gut zu meistern?  
 Betet füreinander, dass der lebendige Wegweiser, Jesus 

Christus, euch in den nächsten Tagen begleitet.  


