
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
HALBWAHRHEITEN –  

Es ist egal was Du glaubst, Hauptsache Du bist glücklich. 
 

SERIENVISION:	
» Schon kurz nachdem die Welt geschaffen wurde, sagte die Schlange zu Eva: »Hat Gott 

wirklich gesagt, dass...« Und auch heute kennen wir sie: Die Halbwahrheit. Die leicht verdrehte 
Version einer guten Idee, die Gott für dein Leben hat. In dieser Serie geht es unseren Lieblings-

Halbwahrheiten an den Kragen. Wir entlarven sie als das, was sie wirklich sind: Lügen, die 
gefährlich und destruktiv sind.« 

 

• Was ist mein »Learning« am letzten Sonntag gewesen? 
• Wofür bin ich dankbar? 

 
Psalm 37,4: 

»Freue dich über den Herrn; er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst.« 
 

• Glaube ich, dass Gott dafür da ist mich glücklich zu machen? 
• Habe ich auch schon mal folgende Schlussfolgerung gezogen: »Wenn Gott alles 

tun kann und tut nicht, was mich glücklich macht, dann liebt Er mich nicht.«? 
 

Galater 6,7 
»Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen! Denn was der Mensch sät, das wird er auch 

ernten.«	
 

Alles, was wir tun, hat Auswirkungen und Konsequenzen. Nicht wir sind das Maß der Dinge sind, sondern 
Gott. Wir existieren, um Gott zu dienen, nicht umgekehrt. Gott darf uns dienen, muss Er aber nicht. 

Manipulation in Beziehungen führt zur Zerstörung. Manipulieren wir Gott, zerstören wir auch die 
Beziehung zu Ihm. 

	

• Wieviel meines Gebetslebens besteht aus Wünschen, die ich an Gott habe? 
• Habe ich Gott schon mal versucht zu manipulieren? 

 
1. Johannes 2,15+17 

»Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer 
die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird 

vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben.« 
 

• Was hat in meinem Leben Priorität? 
• Welchen »Botschaften« ziehe ich mir Tag täglich rein? Bringt es mich meinem 

Ziel, was ich vom Leben habe näher? 
 

Johannes 10,10 
»Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben – und dies im 

Überfluss.« 
	

Gott will eine Erfüllung für dich, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Wahre Erfüllung findest 
du, wenn du Gott ähnlicher wirst. Er möchte eine echte Beziehung mit uns, ohne Agenda. Es kränkt Ihn, 

wenn wir nur die Erfüllung unserer Wünsche suchen und nicht Ihn selbst. 
 

• Wieviel bete ich, dass Gottes Wille geschehen soll und er mich erfüllt?  
• Suche ich Gott, oder suche ich das Glück?  
• Habe ich existenzielle Wünsche, die Gott schon lange unerfüllt lässt 

(Gesundheit, neue Arbeitsstelle) und hadere ich deshalb mit Ihm?  
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AKTIONSTEP: 
Fang an auszuprobieren, ob dich ein Leben mit Gott erfüllter macht als ein Leben, wo du dem 

 Glück hinterherjagst. Lass dich darauf ein, Frieden zu spüren, unabhängig von widrigen 
Umständen in deinem Leben, und auch dann, wenn deine Wünsche unerfüllt bleiben! 

 
Infos: 

• 14.11. – ICF Worshipnight 
 

 


