
 

Entschlossenheit 
 
Eine Person, die den Charakterzug der 
Entschlossenheit hat, macht es sich zur 
Gewohnheit, alle Entscheidungen auf 
dem Wort Gottes zu gründen. 
Anschließend hält sie sich vor allem 
im Blick auf die äußeren Umstände an 
die getroffenen Entscheidungen. 
Unterweisungen aus dem Wort Gottes 
(ob durch Verkündigung, Lehre oder 
eigenes Studium) helfen dir beim 
Erkennen von richtigen Entscheidungen (Sprüche 4,13). 
Entschlossenheit zeigt sich dann, wenn du das Gelernte anwendest und 
bei einer Entscheidung das Richtige tust (Sprüche 13,16). Ganz gleich, 
wie du dich gerade fühlst, egal in welchen Schwierigkeiten du steckst 
(z.B. Druck von anderen) – wenn du eine Person der Entschlossenheit 
bist, wirst du gottgefällige Entscheidungen treffen (Psalm 16,8; Josua 
24,15; Sprüche 22,3). 
 
Wer Schwierigkeiten beim Fällen von Entscheidungen hat, ist 
wankelmütig. Aufgrund von Gefühlen oder der Meinungen von 
Freunden, oder gar wegen dem, was die Welt tut, schwankt eine 
wankelmütige Person zwischen dem, was richtig und was falsch ist. 
Eine wankelmütige Person wird nicht herausragen (1.Mose 49,4a), sie 
wird auch nicht die Weisheit Gottes haben, um sich richtig zu 
entscheiden (Jakobus 1,5-8). Eine wankelmütige Person wird ständig in 
Sünde fallen. 

 

Überlege dir in jeder der nachfolgenden Aussagen, ob die Entscheidung, die 
gefällt werden soll (bzw. gefällt wurde), richtig oder falsch ist. Manche 
Aussagen zeigen Entschlossenheit, andere Aussagen wiederum die 
Wankelmütigkeit einer Person. Notiere auf der Linie vor der Aussage jeweils 
den passenden Begriff „Entschlossenheit“ oder „Wankelmütigkeit“: 
 
1. ________________ „Ich werde nicht lügen, auch wenn das heißt, dass ich 

deswegen bestraft werde“ 
2. ________________ „Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sagen darf, aber 

es ist mir zu peinlich, zu fragen“ 
3. ________________ „Ich sollte diese Fernesehsendung besser nicht 

anschauen, aber meine Mutter ist ja nicht zuhause“ 
4. ________________ „Ich werde nur reine und richtige Gedanken haben“ 
5. ________________ „Ich werde wahrscheinlich zu müde sein, um heute 

Abend noch zu beten“ 
6. ________________ „Ich werde keinerlei Rockmusik hören“ 
7. ________________ „Wenn er mir böse ist, werde ich es ihm heimzahlen“ 
8. ________________ „Meinen Eltern ist es egal, was ich im Fernsehen 

anschaue, also warum auch nicht?“ 
9. ________________ „Ich werde es nur dieses eine Mal tun, und dann nie 

wieder“ 
10. ________________ „Ich weiß, dass dies nicht richtig war, aber ich habe ja 

nur herumgealbert; - hab’s ja nicht ernst gemeint“ 
11. ________________ „Ich werde Gottes Wort sehr aufmerksam lesen, damit 

ich weiß, was Gott von mir will“ 
12. ________________ „Mir macht die Schule keinen Spaß, also werde ich 

mich nicht besonders anstrengen“ 
13. ________________ „Bibellesen ist langweilig, also mache ich es meistens 

nicht“ 
14. ________________ „Ich werde gehorsam und ernsthaft zuhören, wenn ich 

korrigiert werde“ 
15. ________________ „Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, aber …“ 
16. ________________ „Ich werde täglich meine Bibel lesen und beten“ 
17. ________________ „Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr tun“ 
18. ________________ „Ich habe keine Lust, das zu tun, was richtig ist“ 
19. ________________ Jungs: „Ich werde die Mädchen mit Höflichkeit und 

Ehre behandeln“ 
20. ________________ „ Was werden die Anderen von mir denken, wenn ich 

das Richtige tue?“ 
21. ________________ „Ich werde meinen Körper rein halten“ 



Persönliche Einschätzung: 
Zeigst du Entschlossenheit in deinem Leben? Setze nur dort ein 
Häkchen, wo der Herr diese Eigenschaft in dir vorfindet: 
 

o Ich erlaube meinen Freunden nicht, mich zu falschen 
Entscheidungen zu ermutigen 

o Ich treffe klare Entscheidungen entsprechend dem Wort Gottes 
o Wenn ich eine Entscheidung treffe, setze ich mir auch ein Ziel, 

damit ich täglich an der Umsetzung meiner Entscheidung 
arbeiten kann 

o Ich hole mir oftmals Rat von gottesfürchtigen Erwachsenen, 
damit ich gute Entscheidungen treffen kann 

o Ich überlege, welche Versuchungen während des Tages auf mich 
zukommen werden, und beschließe dann in meinem Herzen, 
richtig zu handeln (Sprüche 22,3; Daniel 1,8) 

o Meine Entscheidungen sind davon abhängig, ob etwas richtig ist, 
und nicht davon, wie ich mich gerade fühle (Sprüche 16,25) 

o Ich denke oft über Entscheidungen nach, die ich jetzt in meiner 
Jugend treffen sollte (Sprüche 13,16) 

o Entscheidungen treffe ich in allem Ernst, da ich weiß, dass 
falsche Entscheidungen Sünde vor Gott sind 

o Ich habe mich dazu entschlossen, mich den Autoritäten, die Gott 
mir vorgesetzt hat, unterzuordnen (Hebräer 13,17) 

o Ich habe mich entschieden, ein Empfinden des Hasses gegenüber 
der Sünde zu haben (Psalm 97, 10a) 

o Ich habe mich entschieden, ein gewissenhafter Arbeiter zu sein 
und in allem, was von mir verlangt wird, mein Bestes zu geben 
(Kolosser 3,23; 2.Timotheus 2,3) 

o Ich habe mich entschieden, andere höher zu erachten als mich 
selbst (Philipper 2,3) 

o Ich habe mich schon für Jesus Christus als meinen persönlichen 
Heiland entschieden; ich weiß, dass wenn ich heute sterben 
würde, ich bei ihm wäre (Johannes 3,36) 

o Ich bin dazu entschlossen, mich furchtlos und in Liebe gegen die 
Sünde zu äußern (1.Thess.5,14; Sprüche 24,5.6) 

Zielsetzung: 
Brauchst du mehr Entschlossenheit in deinem Leben? Solltest du eine 
feste Entscheidung in einem bestimmten Bereich deines Lebens treffen? 
Schreibe im Blick auf diese Entschlossenheit ein persönliches Ziel in 
deinem eigenen Leben auf: 
 

 
 
 
 

 

Halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los; 
bewahre sie, denn sie ist dein Leben! (Sprüche 4,13) 


