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From Dream to Destiny – Der Wohlstand-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 41,14 ff 
 

• Was zeichnet Josef aus? 
• Was kann ich von Josef lernen? 

 
Lest: Lukas 16,10-13 
 

• Was bezeichnet Jesus als die »Kleinsten« Dinge? 
• Welche Wichtigkeit hat Geld/Finanzen in meinem Leben? 

 
Gott möchte mit Dir eine Beziehung leben, wo er der Mittelpunkt, wo er Deine wichtigste 
Priorität ist. Anhand wie wir die Dinge (Segen, Ressourcen, Finanzen) die uns anvertraut werden 
verwalten, zeigt an welcher Position Gott wirklich steht. 
 
2. Mose 23,19 LÜ 
Das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. 
 

Maleachi 3,8 
Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht: »Womit betrügen wir 
dich?« Mit dem Zehnten und der Opfergabe! 
 

• Was können wir an diesem Prinzip für unser Leben lernen? Will Gott meine Kohle? 
• Auf welchem Platz steht Gott in meinen Prioritäten? 

 
Wenn die Prioritäten in meinem Leben feststehen kann 
sich aller darum anordnen. 
 

• Kann es sein, dass ich in meinem Leben keine 
göttlichen Durchbrüche habe, weil Gott nicht auf 
der Position ist, wo er eigentlich hingehört? 

 
Aktionstep: 
Was ist mein nächster Vertrauens-Schritt? 
 

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


