
Connect Group study
Sich auf Gott verlassen
Ein berühmter Vers aus den Sprüchen sagt uns „Vertraue auf den HERRN von ganzem 
Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand“ (Sprüche 3:5). Hier untersuchen wir 
was es heißt, sich auf Gott zu verlassen und werden das besonders vom Leben des 
Königs Asa lernen.

Es gab eine Zeit, als es in christlichen Kreisen üblich war, Armbänder mit Abkürzungen 
darauf wie F.R.O.G. zu tragen. Es stand für „Fully Rely On God“ (Verlass dich ganz auf 
Gott) und sollte als Erinnerung für den Gläubigen dienen. Was bedeutet es deiner 
Meinung nach, sich völlig auf Gott zu verlassen?

Lese  2. Chronik 14:1-12

Reflektiere
F1. Diese Passage gibt uns einen Einblick in das Leben von Asa, einer der Könige von 
Juda zu einem frühen Zeitpunkt seiner Herrschaft. Inwiefern stellt das ein Bild dar von 
seinem Vertrauen in Gott? Vers 11 ist besonders aufschlussreich.

F2. Was ist gemäß den Versen 6 und 7 das Resultat davon, dass Asa Gott ehrt und 
vertraut?

F3. Kapitel 15 und 16 beschreiben den Rest seines Lebens. In Kapitel 16 wenden sich die 
Dinge zum Schlechteren. Lies 2. Chronik 16:1-13 - wie steht das im Kontrast zu dem, was 
wir in Kapitel 14 gelesen haben?

F4. Was ist schief gelaufen gemäß den Versen 7-8?

F5. Welche Ermutigung gibt uns Vers 9 und wie sollten wir darauf reagieren?

Anwendung
F6. Wie wir entdeckt haben, kann es im Leben passieren, dass wir uns zu Beginn auf Gott 
verlassen und ihm vertrauen, aber später Rückschritte machen und uns auf andere Dinge 
verlassen - unser Geld, Weisheit, andere Menschen oder Dinge. Was denkst du, wie diese 
Veränderung passiert?

F7. Wie können wir uns dagegen schützen, dass das in unserem Leben passiert?

Betet füreinander, dass ihr Gott über allem anderen vertraut.

Schlüsselvers(e)
Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz 
ihm gehören.… (2. Chronik 16:9 Neues Leben)


