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From Dream to Destiny – Der Ausdauer-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? 

 
Der Ausdauer-Test beschreibt den Weg vom Traum 
bis zur Bestimmung. Zu dem hilft er uns zu 
reflektieren, damit wir nicht aufhören in unserem 
Leben Gott treu zu sein und ihm leidenschaftlich nach 
zu folgen! 
 
Reich Gottes Perspektive 
 
 

Matthäus 6,33 
Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag 
geben, was ihr braucht. 
 

• Was bedeutet es Gottes Reich als wichtigstes Anliegen zu machen? 
• Wie leidenschaftlich Folge ich Jesus nach und wie wichtig ist mir sein Reich? 
• Reflektiert eure Woche, in welchem Bereich braucht es nur einen kleinen Schritt um 

dort Gottes Reich praktisch zu bauen? 
 
Es gibt individuelle und für alle Christen gleich geltende Ziele/Aufträge/Bestimmungen. 
 

• Welcher Ziele/Aufträge sind für jeden Christen gleich? 
• Kenne ich (teilweise) meine individuelle Berufung/Bestimmung die Gott mit mir hat? 
• Welche Prioritäten haben Gottes Ziele/Aufträge für mein Leben? 

 
Jesaja 6,8 NLB 
Dann hörte ich den Herrn fragen: »Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?« Und ich sagte: »Hier 
bin ich, sende mich.«	
 
Aktionstep: 
Hör auf Gott was er mit jedem einzelnen Vorhat und was der nächste Schritt ist! 
Betet füreinander, dass ihr in allen was ihr tut eine Gottes Reich Perspektive entwickelt. 
»Nur wer unterwegs ist kann gelenkt werden.« 
 

Infos:  
• Das Arbeitshelft »Chazon« kann Euch helfen Gottes Traum für euer Leben genauer 

herauszufinden. Als Smallgroup könnt ihr über 7 Wochen dieses Heft durchgehen! Bei 
weiteren Fragen meldet euch bei Mario Altermatt. 

• 18.-20. Nov:  Get Free! Bitte meldet Euch online an! 


