
      Series: Our vision as a Church 
 

Part Four: Being a Blessing 
Gen. 12, 2-3, Matt. 4,19, 2. Cor. 9,8-11 

  
 

 

Focus:   We are all called to walk with Jesus and to be a blessing.  We cannot do this 
alone, only God can equip and enable us to do this. He will turn us into a 
blessing for others and to be fishers of men. 

 

Key Questions:  What is the basic calling on our lives?  
 What do you have to do to enter into this calling?  
 What is the impact of this calling?  
 
                                         

 
 Main Points:  

 
• God said to Abraham: “I will make you great. I will bless you. I will make your name great. 

You will be a blessing. In you all the families of the earth shall be blessed.” This means us too, 
this is the basic calling on our lives. 

 

• In our modern society we tend to live selfishly. We want God to bless us and our plans, but 
we don’t often think of being a blessing to others. Therefore, we miss seeing Jesus working 
through us to others. 
 

•  Be faithful with the small.  We have all been given something, use it and God will bless it and 
make it multiply.  
 

• God makes us ready. No matter what our background or experience may be.  We do not 
need to strive to get somewhere, God will supply us with everything needed.  

 

• Use the possibility to have influence in your workplace or school. Use your talents. That is 
why you are there. 
 
 

Reflection:  
• How can you live and be a blessing in this world? Think of your family, friends, 
neighbourhood, and place of work. 

•  What talents do you have to bless others?  
 
 



     Serie: Unsere Vision als Gemeinde 
 

Teil 4: Ein Segen sein 
1. Mose 12, 2-3, Matt. 4,19, 2. Kor. 9, 8-11 

 

 
 

Fokus:  Wir alle sind berufen mit Jesus zu gehen und ein Segen zu sein. Wir 
können das nicht alleine tun, nur Gott kann uns dafür ausrüsten und 
uns dazu befähigen. Er wird uns zu einem Segen für andere und zu 
Menschenfischern machen.  

 

  Schlüsselfragen:   Was ist die allgemeine Berufung auf unserem Leben?  
 Was musst du dafür tun, um in diese Berufung hineinzukommen?            
 Was sind die Auswirkungen dieser Berufung?   

 
  
 
Hauptpunkte:  

 
• Gott sagt zu Abraham: “Ich werde dich groß machen. Ich werde dich segnen. Ich werde 

deinen Namen groß machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Alle Völker werden in dir 
gesegnet werden.” Das gilt auch für uns, das ist die allgemeine Berufung auf unserem Leben.  

 
•  In unserer modernen Gesellschaft leben wir oft ein selbstsüchtiges Leben. Wir wollen, dass 

Gott uns und unsere Pläne segnet, aber wir denken nicht oft daran, ein Segen für andere sein. 
Deswegen erkennen wir oft die Arbeit von Jesus in uns nicht.  

 
•  Sei treu im Kleinen. Jeder von uns hat etwas von Gott bekommen, benutze es und Gott wird 

es segnen und dir mehr geben.  
 
•  Gott bereitet uns vor. Es spielt keine Rolle wie unser Hintergrund aussieht, Erfahrung, etc. Wir 

brauchen nicht darum kämpfen, irgendwohin zu kommen, Gott wird alles versorgen was wir 
brauchen.  

 
•  Nutze die Möglichkeiten die du auf deiner Arbeitsstelle, Schule, etc. hast, um einen 

Unterschied zu machen. Nutze deine Talente. Deswegen bis du dort wo du bist.  
    
 
 
 
Zum Nachdenken: 

•  Wie kannst du mehr ein Segen für diese Welt sein? Denke dabei an deine Familie, Freunde, 
Nachbarschaft, Arbeitsplatz, etc. 
•  Welche Talente hast du um andere zu segnen?  

 


