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From Dream to Destiny – Der Verlierer-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 37,12-33 
 
Auch in unserem Leben kündigen sich Brunnenerlebnisse wie Krankheit, Leid, Mobbing, 
Missbrauch oder Verletzungen nicht morgens beim Aufstehen an. Unsere erste Reaktion darauf 
ist meist die Anklage, und das ist auch völlig ok, denn durch Anklagen verarbeiten wir das 
Erlebte. Ich klage Gott an oder die anderen Menschen, denn ich selbst kann doch nichts dafür, 
wo ich gerade hineingeraten bin... oder doch? Ein Hauptzweck dieses Verlierertests ist, mich 
selbst zu hinterfragen.  
 

• Stecke ich gerade in einem »Brunnen«? 
• Was war meine letzte Situation im »Brunnen«? 
• Habe ich Gott schon mal so richtig die Meinung gesagt? Wie war seine Reaktion?  
• Was braucht es, bis ich zu Gott schreist? 

 
Lest: Psalm 34 
 

• Was kann ich von David lernen, im Umgang mit Leid? 
• Habe ich schon mal »keinen Mangel gehabt«, obwohl die Situation schwierig blieb? 

 
Ab 1. Mose 37, 31: 
Das Verhalten von Jakob, dem Vater Josefs, muss uns eine wichtige Lehre sein: Als die Brüder 
ihm das blutige Gewand seines Sohnes zeigen, schlussfolgert er sofort, dass Josef tot ist – eine 
teuflische Lüge, die ihm für die nächsten 22 Jahre Trauer einbringen wird. Genau so ergeht es 
auch uns, wenn wir eigene schlechte Erfahrungen (oder aus der Familie, von Bekannten) in 
bestimmte Situationen hineinprojizieren. Es geschieht etwas Negatives, und wir denken sofort: 
»Ich werde nie geheilt werden« oder »Ich habe den falschen Partner geheiratet«. Dabei kennen 
wir die Zukunft gar nicht und blenden Gottes Wirken völlig aus!  
 

• In welchem Bereich laufe ich Gefahr, einer teuflischen Lüge zu glauben?  
 
 

Aktionstep: 
Unterstützt Euch gegenseitig an Gott dran zu bleiben, in den schweren Zeiten aber auch in den 
guten zeiten! 
 
 

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


