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schreiben und einen Nagel darauf einschlagen, als Symbol dafür, dass er oder sie diesen 

Götzen zerstören will. Es sollte jedoch vermieden werden, Namen von Personen aufzu-

schreiben, die von jemandem als Idol verehrt werden. 

Es kann auch nur ein Nagel eingeschlagen werden, ohne den „Götzen“ schriftlich zu be-

zeichnen. 

Wer will kann über das, was er geschrieben hat, mit der Gruppe sprechen. Es ist aber nicht 

unbedingt notwendig. 

Asa führte das Volk zu einer neuen Beziehung untereinander und mit Gott. Er ermahnte das 

Volk, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Als das geschah, liess Gott sich wieder finden. 

Vereinbart miteinander einen neuen Start und sucht Gott als Kleingruppe von ganzem Her-

zen. Wenn ihr das tut, wird Gott sich von euch finden lassen, und es wird euch gelin-gen, an-

deren Menschen Gott näher zu bringen. 

Verfasst ein kleines Dokument, in welchem ihr euren Entschluss als Kleingruppe festhaltet, 

Gott zu suchen (verurteilt jedoch keinen, der dieses Dokument nicht unterschreiben will). 

Gebt allen eine Kopie, unterschreibt diese, wenn ihr wollt, und nehmt sie mit nach Hause. 

3. Spielt auf eurem Weg zur Schule oder zur Arbeit ein Suchspiel mit Gott. Überlegt 

euch, wo Gott sich euch offenbaren kann, z. B in der Nachbarschaft, auf der Strasse, 

im Bus oder im Zug. 

4. Überlegt euch, was euch von Gott ablenken kann. Überlegt euch, ob es Mittel gibt, 

die ihr in euren Alltag einbauen könnt und die euch helfen, euren Sinn auf Gott zu 

richten. Vielleicht könnten 30 Minuten Fernseh-Konsum mit einer Zeit der Andacht er-

setzt werden; auf einem Einkaufsbummel in die Stadt könntet ihr Fürbitte für andere 

leisten, bei einer Abmachung mit euren Kollegen könntet ihr jemanden aus der Ge-

meinde besuchen, der Ermutigung und Hilfe benötigt 

Film Fight Club ein Film von David Fincher 

Erklärung wer Asa war: Ein König in Juda, einige Generationen von Salomo und David ent-

fernt. Nach Salomo teilte sich Israel in zwei Königreiche und die Könige der beiden 

Länder verehrten Gott nicht mehr. Die beiden Nationen hatten Gott vergessen und be-

teten jetzt Götzen an. Das gefiel Gott nicht.  

Als Resultat gab es Not und Leiden, Gesetzlosigkeit, keine richtige Religion, Aufruhr und Ge-

fahr. 

In der Not suchte das Volk Gott wieder. 
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Asa wollte diese Gelegenheit wahrnehmen und das Volk wieder in eine richtige Beziehung 

mit Gott bringen. Dazu mussten jedoch die alten Götzen zerstört und der wahre Gottes-

dienst wieder eingeführt werden. Damit waren nicht alle glücklich, aber es war die ein-

zige Hoffnung. 

Es gibt im Alten Testament etliche Beispiele von Menschen, die wegen ihres Götzendienstes 

getötet wurden. Die Israeliten hätten gemeinsam als Volk den Weg der Anbetung des 

einzig wahren Gottes gehen sollen. Er war ihr Gott, und sie waren sein Volk. Jeder, der 

Götzen anbetete, brachte das gesamte Gottesvolk in Gefahr, weil Gott seinen Schutz 

und Segen von ihnen abziehen würde. Die Anbetung Gottes war eine Angelegenheit 

von Tod und Leben. 

Wir werden heute nicht dazu aufgefordert, Menschen zu töten. Aber die Gottesanbetung ist 

das Wichtigste, das in unserem Leben zählt. Als Kleingruppe befindet jeder Einzelne 

sich in unterschiedlichen Situationen. Und das ist völlig in Ordnung. Und doch ist es 

wichtig, dass die Kleingruppe als Ganzes sich zu einer echten, verbindlichen Gottesbe-

ziehung entscheidet, sonst wird es schwierig sein, in der Gruppe Fortschritte zu erzie-

len. 
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