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From Dream to Destiny – Der Begabungs-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? 
 

Jeremia 1,5 
»Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du geboren wurdest, habe ich 
dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet.« 
 

• Glaube ich, dass Gott für mich eine einzigartige Bestimmung hat? 
 

Sprüche 29,18 LUT 
Wo keine Offenbarung (Vision, Ziel) ist, wird das Volk wild und wüst; aber wohl dem, der auf die Weisung 
achtet! 
 

Folgendes Schaubild hilft um seine einzigartige Vision, Bestimmung herauszufinden: 
 
Vergangenheit 
 

Die Brüder von Josef haben Josef schreckliches 
angetan, was ihm viel Schmerz und Leid gebracht hat. 
Wenn er aber zurückblickt, hat er eine ganz andere Sicht 
darauf! 

 

Lest: 1. Mose 45, 3-8 
 

• Welche schmerzhaften Momente der 
Vergangenheit sind heute für mich als Stärke 
geworden? 

 

Werte 
 

• Welche Werte sind mir besonders wichtig? 
• Welche Leidenschaft habe ich? 

 

Geistesgaben/Begabungen  
 

• Welche Begabungen sind mir bewusst? 
• Gebt Euch gegenseitig Feedback, welche Stärken ihr bei den anderen seht. 

 

• Wie, wann und wo werde ich mich auf den Weg machen meine Begabungen einzusetzen 
und neue herauszufinden? 

 

Actionstep: 
Was sind am Ende dieser Serie meine ganz praktischen Schritte die ich gehen werde? 
 

Infos:  
• Zur Vertiefung: Kurs »CHAZON« 
• 07. Dez.: ICF Dankesparty 


