


DEIN ERFOLG IST MEINE MISSION 

Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf 
ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den 
lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran 
freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie 
sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit 
sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem 
Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen.    1.Timotheus 
6:17-19 

Und der HERR sprach zu Abram:Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und 
aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde! Und ich will dich zu einer 
großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, 
und DU SOLLST EIN SEGEN SEIN!  1. Mose 12:1,2 

Die beste Art und Weise Menschen mit Gott bekannt zu machen, ist sie zu segnen. 

Menschen kümmert es nicht wieviel du weisst, bis sie wissen wie sehr du dich um sie 
kümmerst.  - John Maxwell 

Wir sind für die Menschen in unserer Umgebung oft die einzige Bibel, die sie je lesen werden. 

DEIN ERFOLG IST MEINE MISSION 

S - Starte mit Gebet 
Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an 
einen einsamen Ort und betete dort. Markus 1:35 

E - Erst zuhören  
Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn! Jakobus 
1:19 

G - Gutes Essen  
Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In 
großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten.             
Apostelgeschichte 2:46 
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N - Nächstenliebe  
Das zweite aber ist ihm gleich: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst."     
Matthäus 22:39 

E- Erzähle deine Geschichte 
Viele Leute aus Der Stadt glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte: 
"Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe.“ Johannes 4:39 

Liebe gewinnt immer. Verändere deine Welt durch Gutes Tun. 

Wie kannst du ein Segen sein? 

FRAGEN 
1.Was war das schönste, unerwartete Geschenk, dass du empfangen hast und was hat es in 
dir bewirkt? 
2. Lest gemeinsam 1.Mose 12:1,2 und tauscht euch über die Bedeutung von "du sollst ein 
Segen sein" aus. 
3.Warum ist die beste Art und Weise Menschen mit Jesus bekannt zu machen, sie zu 
segnen? Was bedeutet das Motto: Dein Erfolg ist meine Mission" für dich persönlich? 
4.Besprecht gemeinsam das Akronym S E G N E und geht durch die 5 Bereiche: Starte mit 
Gebet, Erst zuhören, Gutes Essen, Nächstenliebe und Erzähle deine Geschichte. 
5. Fragt einander: Wie kannst du diese Woche ein SEGEN für deine Mitmenschen sein?
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