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From Dream to Destiny 
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. Nimmst du die Challenge an? 

 

Der Ausdauertest – mit Anna Wehner  
Dieser Test umfasst die gesamte Zeitspanne vom Traum („dream“) bis zur Bestimmung („destiny“). 

Woher weißt du, dass dein Traum ein göttlicher Traum, also eine Vision von Gott ist? Josef war sich 
seiner Sache so sicher, weil er wusste: Gott meint es gut mit mir. Gott sendet auch dir immer wieder 

die Message: „Ich habe eine Bestimmung für dein Leben, und die wird dir gefallen!“ Denn Gott hat 

dich geschaffen und weiß genau, was zu dir passt! 

Ziele für dein Leben nennt die Bibel Verheißungen. Manche gelten immer, egal wie du dich verhältst. 

Andere treten nur unter bestimmten Voraussetzungen ein, also „wenn…  dann“. Genauso beschreibt 

auch deine Vision eine optionale Zukunft: Sie wird wahr, wenn du den Weg dorthin einschlägst. 

Kannst du z.B. komplizierte Dinge sehr gut erklären, solltest du Lehrer werden. Wenn Gott einen 

Traum für dein Leben hat, verdonnert er dich jedoch nicht dazu, sondern fragt dich: „Willst du?“  

Wie überprüfst du einen Traum, ob er von Gott ist? � 1. durch Hören, 2. durch Tun! 

1. Höre auf Gott und nutze dazu am besten verschiedene Kanäle. 
a. Vergleiche den Traum mit Gottes Wesen. 

b. Vergleiche den Traum mit deinem Wesen. 

2. Du musst anfangen, etwas zu tun und Schritte auf deinen Traum zuzugehen. Wenn du darin 

zögerst, liegt das meist an einem dieser 3 Gründe: 

a. Du glaubst Gott nicht, dass er in der Lage ist, diesen Traum für dich zu verwirklichen. 

b. Er lohnt sich in deinen Augen nicht – dann ist es womöglich kein Traum für dich. 

c. Du glaubst nicht, dass du dazu in der Lage bist, diesen Traum zu erreichen. 

Gott ist kein fieser Lehrer, der dich scheitern sehen will, sondern ein Trainer. Er macht dich fit und 

stärkt deinen Charakter, damit er einmal stark genug ist, deine Bestimmung zu tragen.  
Zum Schluss drei Tipps: 

1. Sitze den Ausdauertest nicht aus! 

2. Halte deine Vision am Brennen! 

3. Gib nicht auf, wenn du meinst, am Ende zu sein! 

 

MOVE Arbeitsheft II – Kapitel 1 „Dialog“ 
Kombiniert mit dem Predigtthema aus der aktuellen Serie kannst du diesmal (und die kommenden 4 

Wochen) Module aus dem MOVE Arbeitsheft II nutzen. Im Smallgroup-Programm findest du dazu 

konkrete Vorschläge und einen möglichen Zeitplan (ausgehend von 2 Stunden) für den Abend.  

 

NEU: Zusätzlich kann jeder von euch in der Woche zwischen  

den Smallgroup-Abenden dranbleiben. Dazu finden sich hier  

Ideen, wie man täglich Zeit mit Gott verbringen kann, um  

sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Am besten  

leitest du das Smallgroup-Programm also entsprechend  
an deine Teilnehmer weiter – selbst wenn ihr euch ent- 

scheidet, an den Abenden selbst nichts zur Serie oder  

mit MOVE II zu machen. 
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Vorbereitung 
Jeder von euch sollte idealerweise die Predigt (oder den Podcast) gehört haben. Außerdem macht es 

während der MOVE II-Wochen Sinn, dass jeder mit dem Arbeitsheft den Smallgroup-Abend 

persönlich vorbereitet, damit ihr direkt einsteigen könnt. Vom Zeitumfang lässt sich dies ideal in die 

tägliche Zeit mit Gott integrieren. Diesmal wäre das: 

• Die Texte aus Kapitel 1 „Dialog“ lesen: „Vom Monolog zum Dialog“ (S. 18-20) und „Hörendes 

Gebet für andere“ (S. 22-23)  

• Während dem Lesen kannst du mit dem System „Jawoll! – Häh? – Niemals!“ arbeiten. Das 
funktioniert so:  

Neben Aussagen im Text, bei denen du denkst „Jawoll! Das sehe ich genauso/ habe 

ich auch schon so erlebt“, machst du ein Ausrufezeichen.  

Neben den Passagen, wo es bei dir „Häh?“ macht, die also irgendwie unverständlich 

für dich sind, machst du ein Fragezeichen und notierst am besten auch deine Fragen. 

Und bei den Gedanken, wo sich etwas in dir wehrt, du denkst: „Niemals! Das kann 

nicht sein/sehe ich nicht so/habe ich anders erlebt“, machst du einen Blitz. 

 Mit dieser Methode liest du nicht einfach nur Informationen, sondern du kannst dich direkt  

intensiv damit auseinandersetzen und ihr findet später einen knackigen Einstieg in den 
Smallgroup-Abend. 

 

Smallgroup-Abend 
 

Einstieg – 15 Minuten  

Welche Rückfragen habt ihr zu den Texten aus MOVE II, aber auch zur Predigt? 

Jetzt ist Zeit, diese zu besprechen bzw. zu entscheiden, welche Fragen ihr später in den Modulen 

angehen wollt. Das kann direkt in der Diskussion sein, möglich ist aber auch, dass man einzelne, 

persönliche Fragen in der Zeit mit Gott reflektiert. 

 

Diskussionsmodul (S. 23) – 30 Minuten 

 

Zeit mit Gott-Modul (S. 23/34) – 45 Minuten 

Die Schritte 1 bis 3 macht am besten jeder für sich alleine – 10 Minuten. 

Anschließend könnt ihr zu zweit eure Punkte beten – jeder ca. 5 Minuten. 

Dann wäre ein Moment der Stille, in dem sich jeder im hörenden Gebet Impulse geben lassen und 

notieren kann – 10 Minuten. 

Zum Abschluss könnt ihr euch kurz in der Gruppe austauschen – 20 Minuten. 

• Wofür bin ich Gott dankbar? Was ist mein Gebetsanliegen für den Dialog mit ihm? 

• Möchte ich etwas aus meinen Impulsen erzählen? 
 

Praktischer Schritt (S. 25) – 30 Minuten 

Zuerst macht es Sinn, wenn jeder allein notiert – 10 Minuten. 

Erzählt euch dann gegenseitig eure Vorhaben. Die, die zu- 

hören, dürfen Feedback dazu geben – 15 Minuten: 

• Ist der Schritt konkret formuliert und realistisch 

umzusetzen? 

• Braucht es Unterstützung aus der Smallgroup? 

Gebet? Nachfragen? 

Am Ende kann eine Person für die Actionsteps beten und 

alle für die Woche segnen – ca. 5 Minuten. 
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Persönliche Zeit mit Gott unter der Woche 
Bis ihr euch in einer Woche wieder zur Smallgroup trefft, kannst du die folgenden Vorschläge 

individuell für dich nutzen und in deine tägliche Zeit mit Gott integrieren. Achtung – die Pläne für Tag 

5 und 6 brauchen etwas mehr Zeit, jeweils mind. eine halbe Stunde! 

 

Tag 1 – Vertiefungsmodul (S. 15) Teil 1 

Heute kannst du 1. Könige 19,11f lesen und mit den Fragen aus dem Arbeitsheft vertiefen. 

 

Tag 2 – Vertiefungsmodul (S. 15) Teil 2 

Heute ist Hiob 33,12b-14 dran – wieder mit den entsprechenden Fragen. 

 

Tag 3 – Vertiefungsmodul (S. 15) Teil 3 

Und zu guter Letzt 1. Korinther 2,9-11 inkl. Fragen. 

Außerdem kannst du nun dein Fazit ziehen. 

 

Tag 4 – Reflexionsmodul (S. 16-18) 

Die Schritte 1 bis 4 können dir heute wertvolle Erkenntnisse bringen. 

 

Tag 5 – Vertiefungsmodul (S. 21) – Zeit mit Gott XXL 

10 Bibelstellen und 4 knackige Fragen – heute kannst du intensiv Gottes Kommunikationskanäle 

kennenlernen! 

  

Tag 6 – Vorbereitung des nächsten Smallgroup-Abends 

Du kannst zunächst deine Notizen in den unterschiedlichen Modulen durchgehen: 

• Was davon sind wertvolle Erkenntnisse, die du den anderen erzählen möchtest? 

• Wo bist du auf Herausforderungen oder Fragen gestoßen, in denen du allein nicht 
weiterkommst? 

 

Nächstes Mal geht es um den „Machttest“ und die Frage, wie man den eigenen Einfluss zusammen 

mit Gott nutzen kann. Spannend, vor allem wenn man sich biblisch damit auseinandersetzt – welche 

Prinzipien schlägt Gott hier vor? Daher werden wir das Thema mit dem nächsten MOVE II Kapitel 

„Bibel“ kombinieren. Dies ist ein umfassenderes Kapitel, daher wird es uns auch das übernächste Mal 

weiter beschäftigen – also keine Panik, du musst nicht alles vorbereiten, sondern folgende Auszüge 

würden ausreichen: 

• Den Einleitungstext aus Kapitel 2 „Bibel“ lesen (S. 27-31) inkl. dem kurzen Reflexionsmodul. 

• Am besten nutzt du wieder die „Jawoll! – Häh? – Niemals!“ Methode. 

• Kurz mal die biblischen Textarten überfliegen (S. 39) – damit du einen Überblick hast. 

• Und den Text über Bibelauslegung lesen (S. 40/41). 

 

 

 


