
ICF Bielefeld Smallgroup-Programm 

©2016_ICF_Bielefeld 

 
 

 
  
   
From Dream to Destiny – Der Vergebungs-Test 
 
Serienvision:	»Es gibt Situationen im Leben, da weiß man, in welche Richtung die nächsten Schritte mit 
Gott gehen, aber vom Traum zur Erfüllung ist noch ein Stück Weg zu gehen. Josef ging es genauso, als er 
in einem Traum seine Zukunft sah, aber noch viele Bewährungsproben auf ihn warteten, bis diese Vision 
Realität wurde. Häufig zeigt sich erst im Gehen, welche Charaktereigenschaften notwendig sind, um 
tatsächlich am Ziel anzukommen. In »From Dream to Destiny« erwarten dich 10 Charaktertests, die dir 
auf dem Weg zu deiner Bestimmung begegnen werden.  
 

• Was habe ich am letzten Sonntag mitgenommen? 
 

Lest: 1. Mose 45 & 50,15-21 
 

• Was kann ich im Umgang mit Verletzungen von Josef lernen? 
 

»Es ist im Leben nicht die Frage, ob wir verletzt werden, sondern wie wir damit umgehen!« 
 

Loslassen/Loslösen 
 

3. Mose 19,18 
Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR. 
 

• Was bedeutet nicht rächen und nichts nachtragen? 
 

Wenn ich verletzt bin, bin ich der Meinung, dass meine Meinung, meine Perspektive stimmt, 
aber leider stimmt meine Perspektive nie zu 100%.  
 

• Habe ich es erlebt, dass ich mich verletzt gefühlt habe, aber hinterher herausgefunden 
habe, dass der andere mich eigentlich gar nicht verletzten wollte? 

• Wer hat mich in meinem Leben verletzt? 
• Wem sollte ich bzw. darf ich vergeben? 
• Ist es vielleicht dran ganz praktisch auf die Person zuzugehen? 

 

Empfangen 
 

Matthäus 6, 12  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
 

• Was bedeutet dieser Vers ganz praktisch? 
• Wie bewusst bin ich mir, dass Jesus all meine Schuld getragen hat und ich dafür nichts 

leisten muss? 
• Welche »Fehler« wurden mir von anderen Menschen vergeben? 

 

Glauben 
	

Psalm 103,12 
So fern, wie der Osten vom Westen liegt, soweit wirft Gott unsere Schuld von uns fort! 
 
Actionstep: 
Sprecht gemeinsam im Gebet Vergebung aus! 
 

Infos:  
• 25. Nov.: Ladies Night  
• 07. Dez.: ICF Dankesparty 


