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From Dream to Destiny – Der Belastungs-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 39,11-23 um in die Geschichte von Josef weiter einzutauchen 

 

Gott nutzt die Notsituation in der Josef ist um an seinem Charakter zu arbeiten. Nach der Zeit im 

Gefängnis ist er nicht mehr derselbe wie davor. 

 

Lest Galater 5,3-5 

 

Bedrängnis bewirkt Geduld 

Wir dürfen Geduld nicht mit „aushalten“ verwechseln. Geduld ist vielmehr die Gewissheit, dass Gott 

mit uns zum Ziel kommt, egal wie lange es dauert. 

Wenn wir diese Gewissheit haben, dann verliert die Notsituation in unserem Leben an Gewicht und 

wir können die Augen öffnen für die Menschen um uns herum (siehe 1 Mose 40,6). Nicht mehr die 

Not ist im Fokus, sondern was Gott mit uns vorhat, hier und jetzt! 

 

Geduld bewirkt Charakter 

Diese Geduld ist eine der Charaktereigenschaften, die erforderlich sind damit wir in der göttlichen 

Berufung leben können. Josef muss zusätzlich lernen sich nicht mit Gottes Fähigkeiten zu brüsten. 

Vergleiche 1 Mose 40,12 mit 1 Mose 40-15-36 

  

Charakter bewirkt Hoffnung 

Die Zeit im Gefängnis bewirkt in Josef, dass er seine Zukunft nicht mehr selbst in die Hand nimmt, 

sondern Gott vertraut, dass er zum Zug kommt. Egal wie lange es dauert 

 

 Wo gibt es in deinem Leben (existenzielle) Belastungen die dich bis an mein Limit 

herausfordern 

 Welche Perspektive hast du in der Notsituation? Die Not oder was Gott mit dir vorhat? 

 Fragt Gott welche Charaktereigenschaften er dir in deiner Notsituation beibringen kann 

 Betet füreinander, dass euer Fokus nicht auf der Not sondern auf Gottes Größe und den 

Dingen liegt, die ihr auch in der Not tun könnt 
 

Actionstep: 
 Beginne damit das zu tun was du tun kannst, obwohl du in einer Gefängniszelle sitzt.  

 

Infos: 
 18-20 November:  Get Free! Bitte meldet euch online an 


