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Leben in Bewegung – Arbeit 
 
 
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.«  
 
Arbeit = jegliche Art der Beschäftigung 
 
»Erfolg ist nicht wie viel Geld man hat oder, wie einflussreich man ist. Erfolg ist, was man im 
Herzen trägt.« 
	  
1. Mose 1,28 (Die Bibel, HFA)  
Er segnete sie und sprach: «Vermehrt euch, bevölkert die Erde, und nehmt sie in Besitz! Ihr sollt Macht haben 
über alle Tiere: über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde! 
 

• Was würde ich machen, wenn alles in meinem Leben möglich wäre? 
• Wo stehe ich in meinem beruflichen Leben, ist es das, was ich mir wünsche und zu mir 

passt? 
• Gebt Euch gegenseitig Feedback: Wir empfindet ihr Euch gegenseitig, geht jeder eine 

Beschäftigung nach, die zu ihm passt? 
• Gebt Euch gegenseitig Feedback: Was ist das Besondere/Einmalige was ihr in den 

anderen seht. 
• Was liegt vor meinen Füßen? Was ist der nächste Schritt? 

 
Matthäus 28:19-20 (Die Bibel, NGÜ)  
Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und 
seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. 
 

• Ist mir der göttliche Auftrag im Alltag bewusst? 
• Was könnte es bewirken, wenn ich die andere »Dimension« mehr verstehe und lebe? 

 
Aktionstep: 
Betet füreinander, dass die nächsten Schritte umgesetzt und gelebt werden. 
 
Infos:  

• Get Free: 13.-15. Nov.  
• Camp: 27.-29. Nov. (Anmeldeschluss ist der 15.11.) 
• Highlight im Dezember: 20. Dezember, Gospelchor mit Weihnachtsmarkt.  
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