
 

Series: Us & Jesus vs. der Alltag 

Part One: Disappointment 

Psalm 88 

Focus: All of us face disappointment at some time in our lives. One of the most important 

skills that we as Christians learn is how to deal with it and not let it weigh us down 

or hold us back. 

Key Questions: What causes disappointment? 

 Why is disappointment sometimes rooted in idolatry? 

 How does a wrong perspective of God set us up for disappointment? 

 What do we do with disappointment? How can we get past it?  

Main Points: 

• Disappointment in other people is often rooted in false expectations. 

• Disappointment in God is often caused by low view of God. 

• We can pour our disappointments out to God, knowing that He is big enough to cope with 

our frustration. 

• When we go to God, we will always end up praising him (Psalm 89:1-4). 

• We need to learn forgiveness (Matt 6:14-15) and contentment (Phil 4:11-13). 

Reflection: 

• When disappointed by people, what are the best steps to take to get past it? 

• Is disappointment in leadership a good reason to leave a church? 

• Is there anything in your life that you want more than God? 

• What is a Spirit of Discontentment and how do we deal with it? 

• How can disappointment be childish? 

  



 

Reihe: Wir & Jesus vs. der Alltag 

Teil 1: Enttäuschung 

Psalm 88 

Fokus: Jeder von uns wird irgendwann in seinem Leben mit Enttäuschungen konfrontiert. 

Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir als Christen lernen, ist, damit umzugehen 

und uns nicht von diesen Enttäuschungen niederdrücken oder zurückhalten zu 

lassen. 

Schlüsselfragen: Was verursacht Enttäuschung? 

  Warum ist Enttäuschung manchmal im Götzendienst verwurzelt? 

  Wie kann eine falsche Perspektive auf Gott uns für Enttäuschungen bereit  

                      machen? 

  Was machen wir mit der Enttäuschung? Wie können wir sie überwinden?  

Hauptpunkte: 

• Enttäuschung über andere Menschen ist oft in falschen Erwartungen verwurzelt. 

• Enttäuschung in Gott wird oft durch eine niedrige Sicht auf Gott verursacht. 

• Wir können unsere Enttäuschungen vor Gott ausschütten, weil wir wissen, dass er groß 

genug ist, um mit unserer Frustration umzugehen. 

• Wenn wir zu Gott gehen, werden wir ihn am Ende immer preisen (Psalm 89,1-4). 

• Wir müssen Vergebung (Mt 6,14-15) und Zufriedenheit (Phil 4,11-13) lernen. 

Zum Nachdenken: 

• Wenn du von Menschen enttäuscht bist, was sind die besten Schritte, um darüber 

hinwegzukommen? 

• Ist Enttäuschung in der Leiterschaft ein guter Grund, eine Gemeinde zu verlassen? 

• Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das du mehr haben willst, als du Gott haben willst? 

• Was ist ein Geist der Unzufriedenheit und wie können wir damit umgehen? 

• Wie kann Enttäuschung kindisch sein? 


