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Leben in Bewegung – Leben in Bewegung 
 
 
Serienvision:	  Jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt und in jedem Bereich seines Lebens 
einen nächsten Schritt den er gehen kann. Jesus Strategie ist uns immer einen Schritt weiter 
zu führen. In unserer Ehe, als Vater oder Mutter, im Bezug auf unsere Budgets, in der 
Gesundheit und auch in der Kirche. Steig ein in ein Leben voll göttlicher Bewegung. 
	  
2.	  Korinther	  3,18	  (Die	  Bibel,	  NL)	  	  
Und	  der	  Geist	  des	  Herrn	  wirkt	  in	  uns,	  sodass	  wir	  ihm	  immer	  ähnlicher	  werden	  und	  immer	  stärker	  seine	  
Herrlichkeit	  widerspiegeln.	  
 

• Was habe ich in der letzten Woche mit Gott erlebt? 
 
In den nächsten acht Wochen werden wir uns als Kirche in eine göttliche Bewegung 
setzen. Jeder ist eingeladen sich mit in diese Bewegung einzuklinken. Jeder Mensch hat zu 
jedem Zeitpunkt, in jedem Bereich seines Lebens einen nächsten Schritt, den er gehen kann. 
 
»Ich frage mich ständig, welchen nächsten Schritt ich tun kann, um Jesus Christus in all meinen 
Lebensbereichen immer ähnlicher zu werden.«  
 

• In welchen Bereichen habe ich mich in den letzten Wochen & Monaten 
weiterentwickelt. 

• Gebt Euch gegenseitig Feedback, welche Schritte ihr bei den Anderen gesehen habt. 
 
»Ich unterstütze Menschen in meinem Umfeld und in meiner Kirche, Jesus Christus in all ihren 
Lebensbereichen immer ähnlicher zu werden.«  
 

• Wie und wann habe ich Anderen geholfen Schritte zu gehen und wie wurde mir 
geholfen selbst Schritte zu gehen? 

 
In den nächsten Wochen werden wir uns mit fünf Bereichen des Lebens beschäftigen und 
herausfinden, welche Schritte ich dort gehen kann. (Bild, siehe Anlage) 
 
Dietrich Bonhoeffer  
»Gott kennt den ganzen Weg, wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel 
 
Aktionstep: 
Betet, dass Euch die nächsten acht Wochen in eine göttliche Bewegung bringen, damit wir das 
Leben leben, was Gott für uns vorbereitet hat. 
 
Infos:  
(Wichtig: Bitte drüber sprechen und Werbung machen.) 

• Get Free: 13.-15. Nov.  
• Camp: 27.-29. Nov.  
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