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From Dream to Destiny – Der Stolz-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? 
• Hat Gott zu mir geredet? 

 
Lest: 1. Mose 37,1-11 
 
Josef wollte von seinen Brüdern gemocht werden und er verhielt sich dadurch sehr 
merkwürdig, wodurch er noch mehr gehasst wurde. Als er zwei Träume von Gott bekam wurde 
er vor seinen Brüdern und seinem Vater stolz. Dieser Stolz ist eigentlich mehr eine 
Unsicherheit, wie er mit den Träumen umgehen soll. 
Wenn wir in neue Situationen reinkommen oder Gott uns Träume gibt, ist unsere erste Reaktion 
oft auch Unsicherheit. 
Das Resultat von Unsicherheit ist Stolz oder Minderwert 
 
Stolz sagt: »Ich bin was Besseres.« Ich bilde mir etwas auf meine Begabungen, meine Familie, 
meinen Beruf oder Besitz ein. Der Stolz-Test soll uns also zeigen, dass es Gott ist, der uns das 
alles zur Verfügung stellt.   
Minderwert sagt: »Ich bin gar nichts.« Ich kann nichts, bin nichts, tue nichts und lasse Gott 
alles tun. Ich kriege einfach nichts gebacken. Diese Einstellung ist letztendlich auch eine Art 
von Stolz.   
 
Die Mitte wäre Selbstbewusstsein. 
Selbstbewusstsein sagt: »Ich weiß, wer ich bin, und weiß, wer Gott ist.« Diese Haltung nennt 
die Bibel Demut.   
 

• Wo bin ich in meinem Leben stolz?   
• In welchem Lebensbereich reagiere ich mit Stolz oder Minderwert und warum? 
• Habe ich noch keine „Startvision“ für mein Leben? Frage Gott – allein und mit anderen.  

 
 

Aktionstep: 
Betet füreinander, dass Gott jeden in seine göttliche Bestimmung führt!  
 
 

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

 


