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Leben in Bewegung – Ressourcen 
 
 
Serienvision:	  Jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt und in jedem Bereich seines Lebens 
einen nächsten Schritt den er gehen kann. Jesus Strategie ist uns immer einen Schritt weiter 
zu führen. In unserer Ehe, als Vater oder Mutter, im Bezug auf unsere Budgets, in der 
Gesundheit und auch in der Kirche. Steig ein in ein Leben voll göttlicher Bewegung. 
	  
2.	  Korinther	  3,18	  (Die	  Bibel,	  NL)	  	  
Und	  der	  Geist	  des	  Herrn	  wirkt	  in	  uns,	  sodass	  wir	  ihm	  immer	  ähnlicher	  werden	  und	  immer	  stärker	  seine	  
Herrlichkeit	  widerspiegeln.	  
 

• Was habe ich in den letzten Wochen mit Gott im erlebt? 
• Redet über die Predigt zu diesem Thema: Was habe ich mitgenommen? 

 
»Ich frage mich ständig, welchen nächsten Schritt ich tun kann, um Jesus Christus in allen 
meinen Lebensbereichen immer ähnlicher zu werden.«  
 
Begabungen, Zeit & Geld 
 
»Reich zu sein bedeutet nicht, wie viel man hat, sondern wie viel man gibt.«	  
	  
2. Korinther 9,6f (Die Bibel, HFA)  
Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich 
selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, 
der fröhlich gibt.   
 

• Was lerne ich aus dem Prinzip von Saat und Ernte? 
• Wie lebe ich das Prinzip von Saat und Ernte bezogen auf meine Zeit, meine Finanzen 

und meinen Begabungen? 
• Gebt Euch gegenseitig Feedback. 

 
Matthäus 6,33 (Die Bibel, HFA)  
Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen! Dann wird er euch mit allem 
anderen versorgen. 
 

• In welchen Lebensbereichen fällt es mir schwer Gott zu vertrauen, dass er mich 
versorgt? 

• Habe ich Ängste zu kurz zu kommen? 
 

• Welchen nächsten Schritt werde ich im Bereich Ressourcen gehen? 
 
Aktionstep: 
Ermutigt die nächsten Schritte umzusetzen!  
 
Infos:  

• Get Free: 13.-15. Nov.  
• Camp: 27.-29. Nov.  
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