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From Dream to Destiny – Der Reinheits-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? 
 
Lest: 1. Mose 39,7-12 
 

Um es ganz klar zu sagen: Die Bibel bezeichnet jegliche Form von Sexualität außerhalb der heterogenen 
Ehe als Sünde, d.h. als Zielverfehlung. Und das liegt nicht daran, dass Gott beim Sex wegschauen muss 
oder prüde ist. Er selbst hat die Sexualität erfunden! 
Sexualität ist wie Feuer: Es fasziniert, kann Wärme und Behaglichkeit schenken – solange es im Kamin 
brennt und nicht auf dem Parkettboden. Genau wie das Feuer am falschen Ort dein Haus, dein Eigentum 
und sogar dein Leben vernichten kann, zerstört auch die Sexualität dein Beziehungsleben, wenn sie »am 
falschen Ort« ausgelebt wird. Und der richtige Ort ist allein die schützende Umgebung der Ehe.  
 

• Habe ich Gottes Anweisungen zur Sexualität bisher ernst genommen?  
• Empfinde ich Gott noch als »sexfeindlich«, oder erkenne ich die göttliche Idee hinter  

seinen Geboten? 
• Welche Wunden spüre ich in meinem Leben durch falsche Sexualität? 

	
Meine Sünde beeinflusst meine Familie 
 

• Wie wurde ich von meinen Eltern geprägt?  
• Wie möchte ich meine Kinder prägen? 

 
Meine Begierde beeinflusst meinen Glauben 
 

• Wie gesund ist meine Sexualität wirklich? (egal ob verheiratet oder unverheiratet) 
 
Meine Sünde fängt mit den Augen an 
 

Matthäus 5,28 
Ich sage euch aber: »Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die 
Ehe gebrochen.« 
 

• Welche Erfahrung habe ich mit dem Prinzip »Blick ® Lust ® Tat« bisher gemacht?  
• Spüre ich eine ungesunde Lust in meiner Sexualität?	

	
Sprüche 23,23 
Bemühe dich um das wirklich Wichtige: Weisheit, Selbstbeherrschung und Einsicht. Sie sind schwer zu 
erwerben, gib sie daher nie wieder auf! 
 
Aktionstep: 
Betet füreinander für Selbstbeherrschung und Weisheit mit Sexualität göttlich umzugehen! 
Beten, dass Gott Wunden in eurer Seele heilt. 
 



ICF Bielefeld Smallgroup-Programm 

©2016_ICF_Bielefeld 

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

 


