Schritt 3

ENTWICKLE
ENTWICKLEDEIN
DEIN POTENZIAL
POTENZIAL

Schritt 3

Unsere Hoffnung für dich
Gott hat einen spezifischen Plan für dein Leben und hat dich einzigartig gemacht. Wir wollen dir dabei
helfen, deine Persönlichkeit und Begabungen zu entdecken und diese auszuleben.

»Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet
hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.«
EPHESER 2,10 (SCHLACHTER)
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Entwickle dein Potenzial
»Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er ´von Gott` bekommen hat. ´Wenn ihr das tut,
erweist ihr euch` als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt.«
1.PETRUS 4,10

Wann immer wir Menschen dienen, nehmen wir Einfluss auf sie. Während wir unsere Gaben einsetzen,
üben wir uns gleichzeitig in unseren Führungsqualitäten. Leiten bedeutet Einfluss nehmen. Seine Leiterbegabung zu entwickeln, hat primär nichts mit einer Position oder einem Titel zu tun, sondern damit,
seine Begabungen und Interessen zu gebrauchen, um im Leben anderer Menschen einen Unterschied
zu machen.
Leitung ist ausgeübter Einfluss. Obwohl nicht jeder die geistliche Gabe der Leitung bekommen hat,
vertraut Gott jedem einen Einflussbereich an, in welchem wir Menschen leiten sollen/dürfen.
»Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: »Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der
Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger
zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Lehrt sie, alles
zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende
dieser Welt gekommen ist!«
MATTHÄUS 28,18-20

Du bist ein Leiter in deinem Einflussbereich. Dein Einflussbereich ist der Ort, wo Gott dich hingestellt
hat, wo du anderen Menschen dienen sollst.
.

Was ist mein Einflussbereich?
Welche Hindernisse gibt es, dass du deinen Einfluss nicht ausübst?
Wenn ich den Auftrag Gottes für meinen Einflussbereich nicht annehme, wer dann? Ein Leiter leitet
nicht, wenn er seinen Einfluss in seinem Bereich nicht einsetzt.
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Was steht dir im Weg?
»Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er
sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du
mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge.«
2.MOSE 3,11-12

1.

“Wer bin ich, dass…?” 			

		

2.

„Was wenn sie…?” 			

		

3.

“Ich habe noch nie…?” 				

		

4.

“Gebrauche jemand anderen!” 			

			

»Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden – die Taten
dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.«
2.PETRUS 2,9

Die Eigenschaften eines guten Leiters
»Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut,
120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich [verteilt] sein sollten, und über diese drei
Minister, von denen Daniel einer war; diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der
König keinen Schaden erleide.«
DANIEL 6,1-3 (SCHLACHTER)

1. Wir 			

			

.

»Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte
Leute und Laien seien, verwunderten sie sich; und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren.«
APOSTELGESCHICHTE 4,13 (SCHLACHTER)

Entwickle deine 			

		

Entwickle deinen 				
Entwickle deine 			
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2. Wir 			

			

.

»Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: »Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker
betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren
bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen
dienen; wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als
Lösegeld für viele hinzugeben.«
MARKUS 10,42-45

Sei 			

					

Sei 							
Sei 					

3. Wir 			

		

			

			

.

»Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. “Wie gut ist alles, was er getan hat!”, sagten sie.«
MARKUS 7,37

Mach 			

					

Handle 							
Gib 					

4 . Wir 			

		

			

			

.

»Wir erleben Dinge, die uns traurig machen, und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen
doch viele reich. Wir besitzen nichts, und doch gehört uns alles.«
2. KORINTHER 6,10

Sei 			

					

Sei 							
Sei 					
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Was wir glauben
Was wir als FCGWI glauben, basiert ausschließlich auf den Lehren der Bibel, dem Alten und Neuen
Testament. Wir stimmen mit dem Apostolischen Glaubensbekenntnis überein.
GOTT
Als FCGWI glauben wir an den Gott der Bibel. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er offenbart
sich uns Menschen als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Seine Absichten und Pläne haben sich im
Laufe der Jahrtausende nicht geändert. Er ist derselbe in alle Ewigkeit. (2.Mose 3,13-15)
GOTT-VATER
Wir glauben, dass Gott der himmlische Vater ist. Er liebt alle Menschen und möchte, dass jeder von ihnen
in einer lebendigen Beziehung mit Ihm lebt.
JESUS CHRISTUS
Wir glauben auch an Seinen Sohn Jesus Christus, den versprochenen Erlöser, der auf die Erde gekommen
ist, um die Trennung zwischen Menschen und Gott zu überwinden und uns mit Gott zu versöhnen. Er
starb stellvertretend für uns am Kreuz. Sein Blut ist der Preis, den er zu unserer Errettung bezahlt hat.
Am dritten Tag ist er auferstanden und mehr als 500 Zeugen leibhaftig erschienen. Danach ist er in den
Himmel zurückgekehrt und sitzt zur Rechten Gottes und regiert von dort aus das Universum in alle
Ewigkeit. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Jesus ist DER Weg - DIE Wahrheit und DAS Leben.
HEILIGER GEIST
Wir glauben an den Heiligen Geist, der für uns Helfer, Ratgeber, Tröster und Kraftquelle auf der Erde ist.
Er beschenkt uns mit Gaben und bewirkt Charakterveränderung (z.B. Frucht des Geistes – Galater 5,22).
Er befähigt uns zu einem von Gott inspirierten Leben.
DIE GEMEINDE
Wir glauben von Herzen an die Einheit der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Sie besteht aus Menschen,
die an Jesus Christus gläubig geworden sind. Mit diesen baut Jesus auf der Erde immer noch seine Gemeinde (Matthäus 16,18).
GOTTES VOLK ISRAEL
Wir glauben, dass für Israel nach wie vor die Verheißungen Gottes als sein auserwähltes Volk gelten. Wir
als FCGWI stehen betend und segnend an der Seite von Gottes Volk Israel.
DIE BIBEL
Wir glauben an die Kraft und die Inspiration der Heiligen Schrift, der Bibel. Sie ist Gottes Wort und Leitfaden für alle Belange unseres Lebens.
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WIEDERKUNFT
Wir glauben an die Wiederkunft Jesu auf diese Erde als König und Richter.
EWIGES LEBEN
Wir glauben an ein Leben nach dem Tod. Für alle, die sich durch Glauben entschieden haben, Jesus
nachzufolgen, wird dies unbeschreiblich schön sein (Himmel = Gottes neue Welt). Wir glauben auch an
das göttliche Gericht und ewige Verdammnis (Hölle) für alle, die gleichgültig an Christus vorübergehen.
TAUFE
Wir glauben, dass die Taufe auf den Namen Jesus durch Untertauchen “im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes” eine bewusste Entscheidung von jeder Person sein sollte, die Buße getan hat
und von ganzem Herzen an Christus als ihren Herrn und Erlöser glaubt. (Markus 16,16).
HEILIGUNG
Wir glauben, dass ein Gläubiger bestrebt sein soll, durch die Kraft Gottes ein Leben zu führen, das Gott
gefällt.

Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den
Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die
Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
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DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE
1.

Identifiziere, wo deine Einflussbereiche sind.

2.

Räume mögliche Hindernisse weg.

3.

Entwickle „Eigenschaften eines guten Leiters“.

Weil wir als Teil eines Dream Teams Einfluss auf Menschen nehmen, sehen wir jeden Dream
Teamler als eine Person, die eine leitende Funktion einnimmt und deswegen Vorbildcharakter
hat. Wir laden Dich deswegen ein, mit uns die Kultur der FCGWI zu prägen und zu leben.

4.

Gehe alle 4 Schritte von Next Steps.

In Schritt 2 hast Du deine Persönlichkeit und deine Begabung entdeckt und in Schritt 3 mehr
darüber erfahren, wie Du dein Potential entwickeln kannst.
In Schritt 4 wirst Du die Gelegenheit haben, passend zu deinen Begabungen und zu deinen Interessen, ein Dream Team auszuwählen.

50

SCHRITTZÄHLER
Ich war bereits bei…

1

2

ENTDECKE
DEINE BEGABUNG

LERNE DIE
FCGWI KENNEN

Herr

3

4

ENTWICKLE
DEIN POTENTIAL

Frau

WERDE TEIL
DES TEAMS

Heutiges Datum

Vorname, Name (Bitte in Blockschrift)

e- mail(Bitte
E-Mail
(Bitte in Blockschrift)

Ich bin verheiratet mit:
Vorname, Name

Andere Familienangehörige, die auch die FCGWI besuchen:
Vorname, Name

Verwandtschaftsbeziehung

Vorname, Name

Verwandtschaftsbeziehung

Vorname, Name

Verwandtschaftsbeziehung

Unterschrift
Die FCGWI darf meine Angaben ausschließlich für
Gemeindezwecke verwenden.

SENDEN

