
 
 

ICF BIELEFELD SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
ESTHER – Echtes Leben und Gottes Plan 

 
• 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.« 
 

Es gibt Situationen im Leben, da macht man alles richtig trotzdem braucht man eine Wunder. Esther 
erfährt, dass ihr ganzes Volk umgebracht werden soll, von jetzt auf gleich braucht sie ein Wunder, damit 
das noch abgewendet wird. Wir stehen auch immer wieder vor Situationen, wo wir ein Wunder brauchen. 

Schicksalsschläge, Nöte, Krankheiten, Träume und Wünsche die wir erreichen möchten. 
Bis das Wunder aber kommt, vergeht einige Zeit. Warten ist aber für jeden von uns nicht die 

Lieblingsbeschäftigung. Deswegen gibt die Bibel uns vier Tipps, für die Wartezeit. 	
	

• Welches Wunder wünscht oder brauchst Du in Deinem Leben? 
• Wolltest Du schon mal aufgeben? 

 
1. Achte auf Deine Gedanken 

 

1. Petrus 5,8 
»Seid besonnen und wachsam! Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch 

herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann.«	
 

• Welche Gedanken, will der Teufel Dir immer wieder einreden? 
• Welche ungesunden Gedanken nährst Du, indem Du einen Fokus drauf setzt? 
• Was hilft Dir mit diesen Gedanken göttlich umzugehen? 

 

2. Werde sorgenresistent 
 

Psalm 55,23 
»Überlass alle deine Sorgen dem HERRN! Er wird dich wieder aufrichten; niemals lässt er den scheitern, 

der treu zu ihm steht.« 
 

• Welche Sorgen und Ängste solltest Du Gott mal abgeben?  
 

3. Nöte machen Dich stärker 
 

• Welche Nöte haben Dich in der Vergangenheit schon wie stärker gemacht? 
• Was ist das was Du machen kannst, damit das Wunder passiert? (Bedenke: Die ersten 

Schritte sind oft klein und unspektakulär) 
 

4. Fokus 
 

Lukas	12,30-32	
»Euer	Vater	im	Himmel	weiß	doch	genau,	dass	ihr	dies	alles	braucht.	Setzt	euch	vielmehr	für	Gottes	Reich	ein,	
dann	wird	er	euch	mit	allem	anderen	versorgen.	Du	brauchst	keine	Angst	zu	haben,	du	kleine	Herde!	Denn	

der	Vater	hat	beschlossen,	dir	sein	Königreich	zu	schenken.«	
 

• Welche Wunder fokussierst Du in Deinem Leben? 
• Was tust Du um es nicht aus dem Blick zu verlieren? 

 
AKTIONSTEP: 

Betet für die jeweiligen Wunder die ihr in eurem Leben braucht! 
 

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


