
 
 

ICF BIELEFELD SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
ESTHER – GOTT IST DIR NÄHER 

 
• Was habe ich am letzten Sonntag mit Jesus erlebt? 

 

Serienvision: 
»Eine Serie über das einfache Waisenmädchen Esther, die als Jüdin in der Babylonischen 

Gefangenschaft bei ihrem Cousin aufwächst und dann auf außergewöhnliche Weise zur Königin wird. Das 
Buch Esther ermutigt uns, in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben, sondern gerade dann beharrlich am 

eigenen Charakter zu arbeiten und im Vertrauen alles auf die Karte Gott zu setzen.« 
 

Lest gemeinsam als Smallgroup in den nächsten Wochen das Buch Esther durch! 
 

Esther 2,17-18 
»Der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen 

weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie an Wastis Stelle 
zur Königin. « 

 

Esther wurde von heute auf morgen Königin und befand sich in einer Situation, die sie sich nicht 
unbedingt ausgesucht hat und erst Recht keine Ahnung von dem hatte, was sie erwartet. In unserem 
Leben gibt es immer wieder Situationen, wo wir unser Leben anschauen und unzufrieden sind, wo wir 

aktuell im Leben stehen. Momente, wo wir uns fragen, ob Gott nicht mehr da ist oder uns vergessen hat. 
Vielleicht auch Schicksalsschläge, wo man sich fragt: Warum passiert 

gerade mir das? 
Leo Bigger sagt: »Unser Leben ist wie ein Schlüssel in Gottes Hand!« Wir 
wünschen uns einen »Schlüssel« wo es immer nur bergauf geht und alles 
so läuft, wie man es sich wünscht. Leider gibt es so einen Schlüssel nicht. 

Aber gerade in den schwierigen Situationen des Lebens können wir 
besonderes Lernen. Die Realität unsere Leben ist wie ein Schlüssel mit 

Up and Downs. 
 

• Erzählt Euch gegenseitig von euren Up und Downs in eurem Leben? 
• Was war das größte Highlight im Deinem Leben? 
• Was waren die größten Niederlagen oder Enttäuschungen? 
• Wenn Du zurückschaust, hast Du das Gefühl, dass die Tiefen deines Lebens, Dir 

hinterher zu Stärke wurden? 
 

Hebräer 11,1 
»Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft: Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man 

noch nicht sieht.« 
 

• Wie geht es Dir in den Zweifel-Momenten damit, den Fokus wieder auf Gott zusetzen? 
• Was würde Dir helfen, in den Momenten wieder einen göttlichen Fokus zu bekommen?  

 

Gott hat immer einen Plan für Dein Leben, auch, wenn Du schon längst denkst, dass Du Dich für Gottes 
Wege disqualifiziert hast!  

	

Römer 8,38 
Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der 
Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. 

 
AKTIONSTEP: 

Betet füreinander und dankt Gott, dass die schwierigen Momente im Leben eines Tages ein 
großer Segen für Euch sein werden. 

 
Infos: 

• Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location 
• EHE-Zeit am 08. Juni (Bitte anmelden) 
• SUMMER-ACTION am 09.Juni (Bitte anmelden) 


