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From Dream to Destiny – Der Macht-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 40  
 

• Wie muss sich Josef gefühlt haben, als der Mundschenk ihn einfach vergessen hat? 
• Habe ich auch manchmal das Gefühl, Gott hat mich vergessen? 

 
Gott verleiht Josef Macht: 
Lest: 1. Mose 41, 1-46 
 

• Wer verleiht Macht und Autorität? 
• Wie bewusst ist mir das in meinem Leben, dass alles was mich ausmacht ein Geschenk 

ist? 
• Auf was bilde ich mir schnell etwas ein, was ICH erreicht habe? 

 
Jakobus 4,10 SLT 
Demütigt (Dient) euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.	
 

• Wer bekommt Macht und Autorität von Gott?  
• Auf welche Charakter-Eigenschaften legt Gott wert? 

 
Wir sind gemacht um Kanäle für Gottes Liebe, Gottes Möglichkeiten und Gottes Ressourcen zu 
sein! Je größer Deine göttliche Identität, desto mehr wird Dir Gott anvertrauen! 
 

• Wie bewusst ist mir die Idee Gottes für mein Leben, ein 
Kanal zu sein? 

• Was bedeutet es für meine Familie, für meine Arbeit, für 
meine Position, für mein Umfeld? 

 
Apostelgeschichte 10,38 
Jesus aus Nazareth ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle befreit, die der Teufel 
gefangen hielt, denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm 
bei. 
 
Aktionstep: 
Entscheidet Euch neu ein göttlicher Kanal auf dieser Erde zu sein! 
 

Infos:  
• 21. Nov.: Cambodia Night in der Feilenstraße 
• 25. Nov.: Ladies Night  


