
 
 

ICF BIELEFELD SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
ESTHER – Erfolg und Charakter 

 
• 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.« 
 

Heute geht es in der Geschichte von Esther um Haman. Hamans Karriere ging steil Berg auf, da er aber 
verschiedene Warnhinweise in seinem Leben übersah, ging es wieder steil bergab und er wurde erhängt. 
Warnhinweise können in einer Ehe, in einer Firma, mit den Kindern, Gesundheit, in Deinen Gedanken sein. 

Hinweise, die uns unser Körper, unsere Emotionen, der Geist Gottes oder auch andere Menschen uns 
geben.	

	
• Welche Warnhinweise kennst Du in Deinem Leben? 

 
1. Lass Dir Lob nicht in den Kopf steigen 

	

Sprüche 27,21 NLB 
»Die Reinheit von Gold und Silber wird im Feuer geprüft, doch ein Mensch wird auf die Probe gestellt, 

wenn er gelobt wird.« 
 

• Wie gehst Du mit Lob und Kritik in Deinem Leben um? 
• Verstärkst Du das Feedback in Deinem Herzen und gehst übertrieben damit um? 
• Wo ist Deine Motivation abhängig von Lob, vielleicht auch im ICF? 

 
2. Konzentriere Dich auf Deine Stärken 

 

Esther 5,13 
»Aber das alles bedeutet mir überhaupt nichts, wenn der Jude Mordechai nicht bald aus dem Palast 

verschwindet.« 
 

• Gibt es eine Person auf die Du eifersüchtig und neidisch bist?  
• Erlebst Du es, dass andere immer bevorzugt werden? 
• Mit wem vergleichst Du Dich? 

 
3. Lass Dich nicht von Deinen Gefühlen leiten. 

 

Psalm 7,15 GNB 
»Wer mit bösen Plänen schwanger geht, der gebärt Unglück und erlebt nur Enttäuschung.« 

 

• Erzählt Euch gegenseitig von Situation wo ihr Entscheidungen aus Emotionen getroffen 
habt. 

• Hast Du einen Hass auf eine bestimmte Personengruppe? 
• Gibt es in Deiner Familie einen solchen Hass? 
• Was frustriert Dich immer wieder? 

 
AKTIONSTEP: 

Tauscht eure destruktiven Gedanken am Kreuz ein. Betet, dass ihr sensibel für die 
Warnhinweise in eurem Leben werdet. 

 
Infos: 

• Betet für das Spendenprojekt und den Umbau für unsere neue Location 
• Packt ganz praktisch beim Umbau mit an! 


