
 
THE GREATEST SHOWMAN 

VISION 

Ohne Vision verwildert ein Volk; doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt!  
 Sprüche 29:18 

Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut! 
 Psalm 34:8   

Unsere Vision: 	 - Gott kennen  
	 	 	 	 - Freiheit erleben 
	 	 	 	 - Bestimmung entdecken 
	 	 	 	 - einen Unterschied machen  

Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. 
Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl.  
 Psalm 139:14 

Kernsatz 	 	 GOTT BERUFT NICHT DIE QUALIFIZIERT.  
	 	 	 GOTT QUALIFIZIERT DIE BERUFENEN!   

Ihr aber seid das erwählte Volk,  das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das 
Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr 
seine machtvollen Taten verkündet. 
 1. Petrus 2:9 

	 	 	 GOTT BERUFT NICHT DIE QUALIFIZIERT.  
	 	 	 GOTT QUALIFIZIERT DIE BERUFENEN!   
	 	 	 NEXT STEPS: ENTDECKE DEINE BESTIMMUNG 

Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine 
Mühe hatte sich gelohnt: Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, 
was ich erreicht hatte, und wie hart ich dafür arbeiten musste, und ich erkannte: Alles war 
letztendlich vergebens – als hätte ich versucht, den Wind einzufangen! Es gibt auf dieser Welt 
keinen bleibenden Gewinn.  
	 Prediger 2:10-11  



JESUS 

Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben – und 
dies im Überfluss.  
 Johannes 10:10  

Wenn Gott deine Geschichte schreibt, wird aus Schmerz Schönheit. 

Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen 
Taten verkündet. 
 1. Petrus 2:9 

	 	 	 GOTT BERUFT NICHT DIE QUALIFIZIERT.  
	 	 	 GOTT QUALIFIZIERT DIE BERUFENEN!   

The noblest art is that of making others happy! 
	 PT Barnum 

Glücklich ist, wer andere glücklich macht! 


