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From Dream to Destiny – Der Erfolgs-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 37,36 und 39, 1-6 
 

Josef war in allem was er tat göttlich erfolgreich, wodurch die Menschen in seinem Umfeld 
gesegnet wurden.  
 

• Was bedeutet es, göttlich erfolgreich zu sein? 
• Sehen andere Menschen in meinem Umfeld (Arbeitsstelle, Uni), dass ich mit Gott 

unterwegs bist? 
 
4 Schlüssel zum Erfolg: 
Das Wort Gottes setzt Glauben frei! 
 

• Wie oft schlage ich das Wort Gottes, die Bibel auf? 
• Weiß ich wie man die Bibel so liest, sodass ich es auf mein Leben anwenden kann? 

 
Glaube führt zu Gehorsam! 
 

• Glaube ich, dass Gott nur das Beste für mein Leben in den Sinn hat? 
• Glaube ich, dass Gottes Prinzipien für mein Leben aufgehen? 

 
Gehorsam führt zu einem Leben in der Gegenwart Gottes! 
 

• Bin ich treu in den biblischen Prinzipien? 
• Welche »Ausreden« haben ich um Prinzipien nicht ernst zu nehmen? 
• Welche Gebote schrecken mich besonders ab? 

 

Lest: 5. Mose 11,26-28 
 
Die Gegenwart Gottes in meinem Leben macht mich erfolgreich! 
  

Jakobus 2,26 
So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten.  
 
Aktionstep: 
Betet füreinander um Erkenntnis und Glauben, dass Gottes Prinzipien wirklich das Beste für 
mich sind und setzt einen nächsten Schritt um! 
 
 

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


