
KIRCHE, VON DER DU SCHON IMMER GETRÄUMT HAST 
Was ist unsere Bestimmung? 
1. Ewige Berufung, Jesus zu folgen 
2. Zeitlich begrenzte Berufung 
3. Tägliche Berufung zu einem Leben, das einen Unterschied macht 

WENN DU WEISST WER DU BIST, WEISST DU WAS ZU TUN IST. 

„Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Meisterwerk. Ich bin zufrieden. Ich bin voller Freude. Ich 
bin geduldig. Ich liebe Gott und liebe Menschen mit allem was ich habe. Ich bringe Leben wo 
immer ich hingehe. Ich habe Selbstbeherrschung. Ich bin nicht alleine. Ich bin geliebt. Ich bin 
ein Überwinder. Ich bin sicher. Ich bin nicht einzuschüchtern. Ich denke positiv über mich. Ich 
habe keine Angst.“ 

Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und 
seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis 
befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher habt ihr nicht zu Gottes Volk gehört. Aber 
jetzt seid ihr Gottes Volk! 1. Petrus 2:9 

Meine lieben Freunde! Ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid; sie ist nicht eure Heimat. Deshalb 
bitte ich euch eindringlich: Gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht in 
diesem Kampf um euren Glauben! Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht 
kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die 
euch bösartig verleumden. Wenn Gott ihnen eines Tages die Augen öffnet, werden auch sie ihn noch 
ehren. 1. Petrus 2:11-12 

Die Kirche existiert nicht für sich selbst, sondern die Kirche existiert zur Rettung für diese 
Welt. 

Werde Teil des DreamTeams 

Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle überzeugt, die euch aus Unwissenheit oder 
Dummheit verleumden. Das könnt ihr tun, weil ihr freie Menschen geworden seid. Aber missbraucht 
diese Freiheit nicht als Ausrede für euer eigenes Fehlverhalten! Denn ihr seid frei geworden, damit ihr 
Gott dient. Achtet alle Menschen, und liebt eure Brüder und Schwestern! Habt Ehrfurcht vor Gott, und 
bringt dem Kaiser den schuldigen Respekt entgegen. 1. Petrus 2:15-17 

Wie kannst du einen Unterschied machen? 
- Sprich mutig von deinem Glauben 
- Liebe Menschen in unvergleichlicher Weise 
- Gib gerne und großzügig 
- Diene anderen und beschenke ihr Leben 


