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EINLEITUNG



WILLKOMMEN

Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns, dass du an den Move Schritten 
teilnimmst. Unser Ziel ist es, dass du durch die Move Schritte die Move 
Church besser kennenlernst. Für uns bedeutet Kirche Zuhause und wir wollen 
dir helfen, dieses Zuhause bei uns zu finden. Hier kannst du mehr über uns 
erfahren, eine Connectgruppe finden und Teil des Dreamteams werden.

Wir glauben, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat, dich wundervoll 
gemacht und mit Gaben und Talenten beschenkt hat. Darum ist unser Wunsch, 
dass du dein Potenzial entdeckst und erlebst, wie du im Glauben wächst. Wir 
hoffen und beten, dass die Move Schritte dich auf dieser Reise weiterbringen.
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Sehen und fördern, was Gott
in dem Leben
mit dem Leben
durch das Leben
von Menschen tun will.

UNSERE VISION



Gott kennenlernen
Zuhause ankommen

Einen Unterschied machen
MOVE SCHRITTE



Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr 
gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem 
Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist mit Christus Jesus selbst 
als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel 
für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr 
eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt.
Epheser 2, 19-22 (Die Bibel, NLB)
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SCHRITT 1
Gott kennenlernen: Wir gehören zur

Wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Dadurch gehören wir zu Gott und sind Teil 
von Gottes Familie.

SCHRITT 2
Zuhause ankommen: Jesus          uns

Jesus ist die Basis unseres Glaubens. Durch ihn sind wir miteinander 
verbunden.  

SCHRITT 3
Einen Unterschied machen: Wir werden   

Kirche ist kein Ort, sondern Menschen. Deshalb bringen wir uns mit ein.
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MOVE SCHRITT 1



Gott zu kennen, meint ein persönliches und beidseitiges Kennen

Mein Gebet ist, dass Jesus Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner 
Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt 
ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich 
bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem 
Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit 
dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist.
Epheser 3,17-19 (Die Bibel, HfA)

GOTT KENNENLERNEN

Das heutige Thema ist die Basis von 
allem, was wir in der Move Church 
tun. Unser Wunsch ist es, dass so 
viele Menschen wie möglich Gott 
kennenlernen. Die beste Botschaft 
der Welt lautet: Gott liebt dich, er 
will Beziehung bauen und er bewies 
seine Liebe am Kreuz durch Jesus, 
um uns neues Leben zu schenken. 
Hier erfährst du, was wir glauben und 
wofür unser Herz als Kirche schlägt.
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Gott zu kennen, bedeutet seine              zu kennen.

Wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Dadurch gehören wir zu Gott und sind Teil 
von Gottes Familie.

Die Sünde trennt den Menschen von Gott.

Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod; aber das Geschenk, das Gott 
uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem 
Herrn.
Römer 6,23 (Die Bibel, NGÜ)

Sünde bedeutet          .

Anders als wir Menschen ist Gott perfekt, deshalb kann Sünde nicht in seiner 
Nähe existieren. Gleichzeitig ist Gott gerecht, deshalb kann er Sünde nicht 
ignorieren. Gottes Plan und Wunsch für den Menschen ist ein Leben mit ihm. 
Unsere Sünde jedoch trennt uns von Gott.

Gott löst das Problem der Sünde selbst ein für alle Mal.

An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, 
damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch 
seine Wunden seid ihr geheilt worden!
1.Petrus 2,24 (Die Bibel, NLB)

Der Tod und die Auferstehung von Jesus brachte den Sieg über die Sünde, 
beweist uns Gottes Liebe und schenkt uns neues Leben. Wir dürfen dieses  

          annehmen.

Das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus die Sünde endgültig besiegte. Wer 
an Jesus glaubt, der nimmt dieses Geschenk an und wird gerettet. Diese 
Entscheidung ist der Startpunkt für einen lebenslangen Prozess, diesen Gott 
immer besser kennenzulernen.
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Move Schritt 1

GEBET

Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn 
du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, 
wirst du gerettet werden.
Römer 10,9 (Die Bibel, NGÜ)

Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin.
Bitte verzeih mir, wo ich in meinem Leben ohne dich gelebt habe. 
Bitte verzeih mir die Bereiche, wo ich Schuld auf mein Leben 
geladen haben. Heute will ich zurück zu dir kommen. Ich glaube 
daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben und du am 
dritten Tag von den Toten auferstanden bist.  Ich glaube auch, dass 
du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, 
mein König und meine Nummer eins. Amen.
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ENCOUNTER

Encounter heißt Begegnung. Im Encounter geht es um tiefgehende 
Begegnungen mit Gott, die dein Leben prägen und verändern.

Move Schritt 1Seite 14 Move Schritte

Encounter bedeutet Begegnung. 
Quer durch die Bibel sind Menschen 
Gott individuell und persönlich 
begegnet und jedes mal hatten 
solche Begegnungen nachhaltige 
Auswirkungen auf das gesamte 
Leben. Und genau das ist das Ziel 
unserer Encounter Kurse.

In diesem Kurs nehmen wir uns 
bewusst die Zeit, um uns auf 
tiefgreifende und lebensverändernde 
Begegnungen mit Gott einzulassen.

Die Teilnehmer erzählen immer wieder, dass sie - unabhängig davon wie 
lange sie schon mit Gott unterwegs sind - Gott auf einem völlig neuen Level 
kennenlernen, Altlasten loswerden und Freiheit erfahren konnten. Deshalb 
glauben wir, dass jeder Move Churchler an diesem Kurs teilnehmen sollte. Der 
Encounter ist auch die Voraussetzung für eine mögliche Mitgliedschaft in der 
Move Church.



Move Schritt 1

NÄCHSTER SCHRITT

Gottesdienst

Komm regelmäßig in unsere Gottesdienste. Es ist immer besser gemeinsam 
unterwegs zu sein als allein. Hier wirst du ermutigt, indem du gemeinsam 
mit anderen Christen Gott feierst, und bekommst Kraft und Inspiration, um 
persönlich im Glauben zu wachsen. Alle Move Church Standorte findest du auf 
unserer Homepage www.movechurch.de

Encounter

Du möchtest dich für den Encounter 
anmelden? Besuche unsere 
Homepage kurse.movechurch.de 
oder scanne den QR-Code.

Move Schritt 2

Sei beim nächsten Move Schritt dabei. Hier beschäftigen wir uns mit dem 
Thema ,,Zuhause ankommen’’.
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YouTube Playlist

Wir haben dir eine Playlist mit 
Predigten zusammengestellt, die dir 
helfen im Glauben zu wachsen. Mit 
diesem QR-Code gelangst du auf die 
YouTube Playlist.
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ZUHAUSE ANKOMMEN

Ein Zuhause ist der Ort, an dem du 
sein kannst, wie du bist. Genau das 
soll Kirche sein. Ein Ort, zu dem wir 
kommen dürfen, wie wir sind. In der 
Kirche erleben wir, dass Jesus uns 
nicht nur mit Gott verbindet, sondern 
uns auch miteinander verbindet. Das 
macht uns zu einer Familie.

Heute erfährst du, wie die Move 
Church entstanden ist, was uns 
wichtig ist und wie du mit uns als 
Kirche verbunden sein kannst.
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Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten 
erbaut ist mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den 
ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen.
Epheser 2, 20-21 (Die Bibel, NLB)
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Die Bibel bildet die Basis des Glaubens, das uns miteinander .

Als Eckstein spielt Jesus die wichtigste Rolle in der Kirche. Sein gesamtes 
Leben und seine Lehre bilden die Basis des Glaubens. Er ist der Sohn Gottes, 
den Gott auf die Erde sandte, und die Person, die uns mit Gott versöhnte. 
Jesus verbindet uns nicht nur mit Gott, sondern auch miteinander. Das macht 
uns zu einer Familie. 



Move Schritt 2

Vision
Sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben
und durch das Leben von Menschen tun will.

Werte

Jesus: Ist unsere Botschaft.

Menschen: Sind unser Herzschlag.

Generationsübergreifend: Ist unsere Natur.

Übernatürlich: Ist unser Lebensstil.

Großzügigkeit: Ist unser Privileg.

Exzellenz: Ist unser Teamspirit.

Dienende Leiterschaft: Ist unsere Identität.

Einander ehren: Ist unsere Berufung.

Leidenschaft: Ist unser Einsatz.
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CONNECTGRUPPE
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Ort der  .

In der Connectgruppe sind wir gemeinsam mit anderen unterwegs. Hier lernst 
du Menschen kennen und sie lernen dich kennen. 

Ort der  .

Die Connectgruppe ist ein geschützter Ort, zu dem du kommen kannst, wie 
du bist. Durch den Austausch über den Glauben und das gemeinsame Gebet 
erlebst du Ermutigung und kannst andere ermutigen. 

Ort des          .

Indem wir uns über den Glauben austauschen und Gott gemeinsam 
kennenlernen, wird unser eigener Glaube stärker. Gottes Wunsch für dich ist 
es, dass du ihn immer besser kennenlernst. Unser persönliches Wachstum hat 
Auswirkungen drauf, wie wir uns selbst sehen, wie wir Gott sehen und wie wir 
mit anderen umgehen.



Move Schritt 2

Connectgruppe ist ein biblisches 
Prinzip. Die ersten Christen trafen 
sich in der Kirche und in ihren 
Häusern. 

Gemeinsam und mit großer Treue 
kamen sie Tag für Tag im Tempel 
zusammen. Außerdem trafen sie 
sich täglich in ihren Häusern, um 
miteinander zu essen und das 
Mahl des Herrn zu feiern, und 
ihre Zusammenkünfte waren von 
überschwänglicher Freude und 
aufrichtiger Herzlichkeit geprägt.
Apostelgeschichte 2,46 (Die Bibel, NGÜ)

Gemeinsam unterwegs zu sein bedeutet einander zu unterstützen.
Andere brauchen dich und du brauchst andere.  

Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr 
erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die 
Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt! 
Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft! 
Prediger 4,9-10 (Die Bibel, HfA)
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NÄCHSTER SCHRITT

Connectgruppe

Für jeden gibt es eine passende 
Connctgruppe. Dazu kannst du 
den QR-Code scannen oder auf 
die Homepage connectgruppen.
movechurch.de gehen.

Move Schritt 3

Sei beim nächsten Move Schritt dabei. Bei ,,einen Unterschied machen’’ wirst 
du herausfinden, wie Gott dich im Leben von anderen Menschen gebrauchen 
möchte.



MOVE SCHRITT 3



EINEN UNTERSCHIED
MACHEN

In diesem Schritt geht es um das, 
was Gott durch dein Leben tun will. 
Er gebraucht dich so, wie du bist, um 
einen Unterschied in deinem Umfeld 
zu machen. Du kannst durch einen 
Persönlichkeitstest und Fragen zu 
deinen Gaben erfahren, was Gott 
in dich hineingelegt hat. Gleichzeitig 
erfährst du, wie du diese Dinge in der 
Move Church einbringen kannst.

Seite 24 Move SchritteMove Schritt 3

Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese 
geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt.
Epheser 2,22 (Die Bibel, NeÜ)



Kirche ist kein Gebäude, sondern Kirche sind .  

Gott baut seine Kirche und nutzt uns Menschen dafür. 

Move Schritt 3

Gott gebraucht unsere .  

Gott gebraucht dich so, wie er dich gemacht hat. Du musst dafür kein anderer 
Mensch werden.

Gott nutzt unsere .  

Gott nutzt die positiven und negativen Erfahrungen unseres Lebens. Durch 
unsere persönliche Geschichte werden andere ermutigt, getröstet und 
gestärkt.
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D Nie Selten Manchmal Oft Immer

Ich bin durchsetzungsfähig, fordernd und entschlossen. 1 2 3 4 5

Mir gefällt es, verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu 
erledigen. 1 2 3 4 5

In einer herausfordernden Umgebung blühe ich auf. 1 2 3 4 5

Ich stelle Aufgaben über andere oder mich selbst. 1 2 3 4 5

Die Bewältigung einer Aufgabe und Leitungsaufgaben 
motivieren mich, 1 2 3 4 5

Gesamtpunkte:

I Nie Selten Manchmal Oft Immer

Ich mag es, andere Leute zu beeinflussen und sie zu in-
spirieren. 1 2 3 4 5

Anderen gegenüber bin ich optimistisch. 1 2 3 4 5

Normalerweise bin ich der lebendige Mittelpunkt einer 
Party. 1 2 3 4 5

Ich denke darüber nach, wie ich Leute motivieren kann. 1 2 3 4 5

Mich motivieren Bestätigung und Akzeptanz. 1 2 3 4 5

Gesamtpunkte:

S Nie Selten Manchmal Oft Immer

In einem stimmigen, beständigen Umfeld blühe ich auf. 1 2 3 4 5

Fachbezogenes mag ich lieber als Allgemeines. 1 2 3 4 5

Ich mag (lieber) kleine Menschengruppen. 1 2 3 4 5

Ich ziehe es vor, Mitglied eines Teams zu sein. 1 2 3 4 5

Stabilität (Beständigkeit) und Unterstützung motivieren 
mich. 1 2 3 4 5

Gesamtpunkte:

G Nie Selten Manchmal Oft Immer

Für gewöhnlich gehe ich keine großen Risiken ein. 1 2 3 4 5

Ich liebe Aufgaben, Ordnung und Einzelheiten. 1 2 3 4 5

Meistens habe ich recht. 1 2 3 4 5

Ich folge klar festgelegten Regeln. 1 2 3 4 5

Ein hoher Qualitätsanspruch und Korrektheit motivieren 
mich. 1 2 3 4 5

Gesamtpunkte:



PERSÖNLICHKEITSTEST

Move Schritt 3

Schritt 1: Fülle den DISG-
Persönlichkeitstest aus

Du findest 25 Aussagen. Bewerte 
wie sehr eine Aussage auf dich 
zutrifft. Trifft eine Aussage nicht zu, 
sollte diese mit 1 ,,nie‘‘ angekreuzt 
werden. Trifft eine Aussage absolut 
zu, sollte diese mit 5 ,,immer‘‘ 
angekreuzt werden. 

Hinweis: Antworte ehrlich und 
spontan. Denk daran, dass es in 
diesem DISG-Persönlichkeitstest 
keine richtige oder falsche Antwort 
gibt. Damit du ein klareres Ergebnis 
bekommst, raten wir dir in einer 
Kategorie deines Alltags zu bleiben. 
Das heißt in einer Kategorie wie 
z.B. Arbeits-,  Familien- oder 
Freundeskreis zu bleiben, während 
du die Aussagen bewertest.

Schritt 2: Zähle deine Gesamtpunkte

Zähle nun die Punktzahl für die jeweiligen Buchstaben D, I, S und G zusammen. 
Und schreibe sie auf.
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DEIN PERSÖNLICHKEITSTYP

Schritt 3: Auswertung

Schreibe hier den Buchstaben mit 
der höchsten Punktzahl:

Schreibe hier den Buchstaben mit 
der zweithöchsten Punktzahl:

Dieser Buchstabe gibt den Grundtyp 
deiner Persönlichkeit an

Dieser Buchstabe gibt den Untertyp 
deiner Persönlichkeit an

Hinweis: Wenn du zwei Buchstaben mit derselben Punktzahl hast, solltest du 
beide Persönlichkeitstypen aufschreiben. Im nächsten Schritt solltest du beide 
Persönlichkeitstypen durchlesen.

! Wenn du zwischen deinem Grundtyp und Untertyp eine Differenz von mehr 
als 10 Punkten liegt, bist du sehr wahrscheinlich ein reiner Grundtyp. Lies dir 
hierfür ausschließlich die Persönlichkeitsbeschreibung deines Grundtypes 
durch.

Schritt 4: Lies dir den Text zu deinem Persönlichkeitstypen durch

Auf den nächsten Seiten findest du alle Persönlichkeitstypen aufgelistet. 
Deine Beschreibung findest du, indem du die beiden Buchstaben aus 
deiner Auswertung zusammen nimmst. Wenn du in deiner Auswertung 
z.B. als Grundwert ,,D‘‘ und als Untertyp ,,S‘‘ hast, schaust du unter dem 
Persönlichkeitstyp ,,D/S‘‘ nach. 



Move Schritt 3

ZU DEN PERSÖNLICHKEITSTYPEN

Grundtyp D und deren Untertypen:

D D-Typen sind direkt und entscheidungsfreudig; sie gehen Risiken ein 
und lösen Probleme. Sie sind stärker an der Erledigung von Aufgaben 
interessiert, als daran, die Anerkennung anderer zu gewinnen. Auch 
wenn ihr innerer Antrieb sie häufig unsensibel für die Menschen in ihrer 
Umgebung macht, so scheuen sich D-Typen doch nicht, den Status quo 
infrage zu stellen, und sie blühen auf, wenn sie etwas Neues entwickeln 
können. Für Höchstleistungen benötigen sie Disziplin, und sie reagieren 
auf eine direkte Konfrontation. Die meiste Angst haben sie davor, 
ausgenutzt zu werden, und ungeachtet ihrer möglichen Schwächen 
(zu denen eine Abneigung gegen Routine gehört, eine Tendenz, 
ihre Befugnisse zu überschreiten, ein streitbares Wesen sowie die 
Gewohnheit, sich ein zu großes Pensum aufzubürden) messen sie der 
Zeit einen großen Stellenwert bei und nutzen ihr innovatives Denken, 
um schwierige Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen.

D/I D/I-Typen sind wissbegierig und ziehen gerne Schlussfolgerungen; sie 
betonen das, was am Ende »unter dem Strich steht« und arbeiten hart, 
um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind eher zielstrebig als inspirierend, und 
doch führen die hohen Erwartungen, die sie an sich selbst und andere 
in ihrem Umfeld stellen, in der Regel dazu, dass sie einen ziemlichen 
Eindruck hinterlassen und andere dazu motivieren, ihnen zu folgen. Sie 
sind vielseitig interessiert und werden mitunter dadurch abgelenkt, 
dass sie sich zu viele Projekte aufhalsen. Häufig ist es nötig, dass sie 
sich konzentrieren, Prioritäten festlegen und einfach mal ein bisschen 
langsamer treten. Da D/I-Typen aufblühen, wenn sie aktiv sind und 
etwas vorangeht, möchten sie Aufgaben mithilfe einer großen Zahl von 
Menschen bewältigen.

Biblische Beispiele: Josua (Josua 1), Noah (1. Mose 69), Sara (1. Mose 16 /1. 
Petrus 3,6)
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Grundtyp D und deren Untertypen:

D/S D/S-Typen sind Menschen, die etwas erreichen und leisten und 
Durchhaltevermögen besitzen. Sie sind eher aktiv als passiv, doch 
ihnen ist eine Art ruhiger Feinfühligkeit und Stetigkeit zu Eigen, was 
sie zu guten Leitern macht. Sie scheinen auf Menschen zentriert 
zu sein, können aber mit Blick auf Aufgaben und Projektplanung 
leicht dominant und bestimmend auftreten. Sie sind bestrebt, Ziele 
mit leidenschaftlicher Entschlossenheit zu erreichen, die auf einem 
starken inneren Antrieb beruht, doch sie könnten von betrachtendem 
und konservativem Denken profitieren, sowie von einer stärkeren 
Konzentration auf Beziehungen.

Biblische Beispiele: Daniel (Daniel 1–6), Hiob (Hiob 1,5 /Jakobus 5,11), Marta 
(Lukas 10,38–42)

D/G D/G-Typen fordern heraus und können entweder als zielstrebige 
Schüler oder als provokative Kritiker auftreten. Ihnen ist es wichtig, 
das Sagen zu haben, dabei interessiert es sie aber wenig, was andere 
denken, solange diese ihre Arbeit erledigen. Sie agieren mit großem 
Weitblick und untersuchen alle Möglichkeiten, um die beste Lösung zu 
finden. Am liebsten arbeiten sie alleine. Auch wenn sie Angst vor dem 
Scheitern sowie vor mangelndem Einfluss haben, werden sie durch 
Herausforderungen motiviert und können sich oft als hervorragende 
Sachverwalter erweisen. Sie können davon profitieren, wenn sie lernen, 
sich zu entspannen und Menschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Biblische Beispiele: Maleachi (Maleachi), Nathan (2. Samuel 12,1–13), 
Nahum (Nahum 1–3)



Move Schritt 3

Grundtyp I und deren Untertypen:

I I-Typen sind inspirierend und beeindruckend, enthusiastisch, 
optimistisch, impulsiv und emotional; in der Regel lösen sie Probleme 
auf kreative Weise und können andere hervorragend motivieren. 
Häufig haben sie viele Freunde, doch es kann passieren, dass sie stärker 
um Anerkennung und Beliebtheit bemüht sind, als um Ergebnisse. 
Die größte Angst haben I-Typen davor, abgelehnt zu werden, doch 
sie blühen auf, wenn es gilt, andere zu motivieren. Ihr positiver 
Sinn für Humor hilft ihnen, im Konfliktfall zu vermitteln. Auch wenn 
sie Details bisweilen keine Aufmerksamkeit schenken und schlecht 
zuhören, so können sie doch hervorragende Friedensstifter und 
effektive Teammitglieder sein, wenn sie ihre Gefühle kontrollieren 
und ihren Drang eindämmen, andere unterhalten und im Zentrum 
der Aufmerksamkeit stehen zu müssen. Sie schätzen eine intensive 
menschliche Note und Beziehungen.

I/D I/D-Typen sind Überzeugungskünstler, die sich kontaktfreudig und 
dynamisch zeigen. Sie mögen große Gruppen und nutzen ihren Einfluss, 
um Respekt zu gewinnen und andere davon zu überzeugen, ihrer 
Führung zu folgen. Bisweilen wirken sie zappelig und nervös. Doch 
dies liegt an ihrem Bedürfnis, Herausforderungen anzunehmen, die 
Abwechslung, Freiraum und Bewegungsfreiheit mit sich bringen. I/D-
Typen könnten davon profitieren, würden sie lernen, zunächst einmal 
hinzusehen, bevor sie losstürmen, und häufiger lerneifrig und still zu 
sein. Sie sind inspirierende Leiter und wissen, wie sie Ergebnisse von 
und durch Menschen erreichen.

Biblische Beispiele: Johannes der Täufer (Lukas 3), Petrus (Matthäus 16 
und 26, Apostelgeschichte 3), Rebekka (1. Mose 24)
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Grundtyp I und deren Untertypen:

I/S I/S-Typen sind einflussreiche Ratgeber. Sie lieben Menschen und es ist 
kein Wunder, dass Menschen sie lieben. Sie leben, um zu dienen und es 
anderen recht zu machen. Sie sind gute Zuhörer. Es ist ihnen wichtig, 
gut bei anderen dazustehen. Außerdem sind sie gut darin, andere zu 
ermutigen. Es mangelt ihnen an Disziplin und Struktur.  Ihnen sind  die 
Menschen, die an einer Aufgabe arbeiten wichtiger, als die erfolgreiche 
Lösung der Aufgabe. Ob auf der Bühne oder dahinter, sie können 
gleichermaßen effektiv sein. Ihre besonderen Stärken liegen in ihren 
positiven Einfluss auf andere und ihre Hilfsbereitschaft.

Biblische Beispiele: Barnabas (Apostelgeschichte 4; 9; 11–15), Elisa (1. 
Könige 19/ 2. 

I/G I/G-Typen erfüllen die Bedürfnisse anderer. Sie rechnen mit 
Schwierigkeit und bereiten sich dementsprechend darauf vor. Sie sind 
einfallsreich, bringen Dinge voran und sind gut im Improvisieren. Sie 
liefern plausible Gründe für eine Richtungsänderung. Sie bewerten 
Ergebnisse und Menschen eher kritisch. Außerdem sind sie offen für 
neue und bestehende Ideen. Am ehesten kann man einen I/G-Typen als 
Strategen bezeichnen.

Biblische Beispiele: Miriam (2. Mose 15–21), Esra (Esra 7–8), Sunamitische 
Frau (2. Könige 4,8–37)
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Grundtyp S und deren Untertypen:

S S-Typen erweisen sich als stetig und eher zurückhaltend. Da sie 
gefestigt und berechenbar sind, mögen sie keine Veränderungen 
und blühen in Umständen auf, die Sicherheit verheißen und in denen 
keine Bedrohungen warten. In der Regel sind sie freundlich und 
verständnisvoll, gute Zuhörer sowie loyale Mitarbeiter, die glücklich 
damit sind, wenn sie durchweg dieselbe Arbeit verrichten. Angesichts 
ihrer unglaublichen Fähigkeit zu vergeben, können S-Typen mit ihrer 
Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit die besten Freunde sein. Ihre 
größte Angst liegt jedoch im Verlust ihrer Sicherheit, und zu ihren 
möglichen Schwächen gehört natürlich nicht nur der Widerstand 
gegenüber Veränderungen, sondern auch die Schwierigkeit, sich an 
diese anzupassen. Bisweilen reagieren sie auch zu empfindlich auf 
Kritik und sind nicht in der Lage, Prioritäten festzulegen. Damit sie 
nicht ausgenutzt werden, müssen S-Typen stärker werden und lernen, 
»Nein« zu sagen. Überdies scheuen sie das Rampenlicht, doch wenn sie 
eine Gelegenheit erhalten, anderen aufrichtig zu helfen, wachsen sie 
bereitwillig über sich hinaus. Die stärkste Wertschätzung empfinden sie, 
wenn sie jemandem ernsthaft helfen konnten.

S/D S/D-Typen sind ruhige Leiter, auf die Verlass ist, wenn etwas erledigt 
werden muss. Besser kommen sie in kleinen Gruppen zurecht, und 
sie sprechen nicht gerne vor größeren Menschenmengen. Auch 
wenn sie gleichzeitig weich- und hartherzig sein können, genießen 
sie enge Beziehungen zu Menschen und achten genau darauf, diese 
nicht zu dominieren. Durch Herausforderungen werden sie motiviert, 
insbesondere durch solche, die es ihnen gestatten, systematisch 
vorzugehen. Da Personen dieses Typs in der Regel zielstrebig sind und 
auch längere Zeit und einigen Mühen zum Trotze durchhalten können, 
profitieren sie von Ermutigung und positiven Beziehungen.

Biblische Beispiele: Marta (Lukas 10,38–42), Hiob (Hiob 1,5 /Jakobus 5,11)
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Grundtyp S und deren Untertypen:

S/I S/I-Typen sind inspirierende Ratgeber, die Wärme und Feinfühligkeit 
ausstrahlen. Sie sind tolerant und versöhnlich, und so haben sie viele 
Freunde, da sie andere annehmen und gut vertreten. Ihr soziales 
Wesen sowie ihr Wunsch, sympathisch und flexibel zu sein, erzeugt bei 
ihnen die Neigung, übermäßig tolerant aufzutreten und Konfrontationen 
aus dem Weg zu gehen. S/I-Typen profitieren davon, wenn sie sich 
stärker auf Aufgaben konzentrieren und auf Details achten. Mit ihrem 
freundlichen und rücksichtsvollen Wesen beziehen sie andere mit ein 
und inspirieren diese, ihnen zu folgen. Mit Zuspruch erreicht man bei 
diesem Persönlichkeitstyp viel, und mit der richtigen Motivation können 
S/I-Typen zu hervorragenden Teamplayern werden.

Biblische Beispiele: Maria Magdalena (Lukas 7,36–47), Barnabas 
(Apostelgeschichte 4; 9; 11–15), Elisa (1. Könige 19/ 2. Könige 2–13)

S/G S/G-Typen sind diplomatisch, stetig und detailorientiert. Durch ihre 
gefestigte und nachdenkliche Art wägen sie gerne die vorhandenen 
Beweise ab und stellen die Tatsachen fest, um zu einer logischen 
Schlussfolgerung zu gelangen. Sie überlegen gründlich, und so nehmen 
sie sich lieber Zeit, insbesondere wenn Entscheidungen andere 
betreffen. Als mögliche Schwäche ist zu nennen, dass sie höchst 
sensibel sind und nicht mit Kritik umgehen können; ferner müssen sie 
sich auch bewusst sein, wie sie andere behandeln. Am besten agieren 
sie in klar umrissenen Projekten, die die Sache wert sind. S/G-Typen 
können Friedensstifter sein; dadurch geben sie loyale Teammitglieder 
und Freunde ab.

Biblische Beispiele: Mose (2. Mose 3; 4; 20; 32), Johannes (Johannes 19, 
26–27), Eliëser (1. Mose 24)
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Grundtyp G und deren Untertypen:

G G-Typen sind entgegenkommend und analytisch. Angetrieben werden 
sie durch umsichtiges und logisches Denken; am wichtigsten ist 
für sie Fehlerfreiheit. Sie wahren hohe Standards und schätzen ein 
systematisches Vorgehen bei der Lösung von Problemen. Zwar blühen 
sie auf, wenn sie die Gelegenheit erhalten, nach Lösungen zu suchen, 
doch sie neigen dazu, die Gefühle anderer zu ignorieren, und sind 
häufig zu kritisch – bisweilen übellaunig. Ihnen fällt es schwer, Gefühle 
auszudrücken, doch wenn sie sich nicht in Details verzetteln und klar 
umrissene Grenzen haben, können sie einen großen Gewinn für das 
Team darstellen, indem sie präzise »Realitätsprüfungen« durchführen.

Am meisten fürchten G-Typen Kritik, und ihr Bedürfnis nach Perfektion 
zeigt sich oft als Schwäche, ebenso wie ihre Neigung, inmitten eines 
Streits nachzugeben. Allerdings gehen sie bei sämtlichen Aktivitäten 
gründlich vor und können das Team durch ein gewissenhaftes und 
ausgeglichenes Element bereichern, das als solides Fundament wirkt. 
Den größten Wert legen sie darauf, fehlerfrei zu sein.

G/D G/D-Typen sind bedächtige und zielstrebige Gestalter, die konsequent 
aufgabenorientiert vorgehen und sich etwaigen Problemen genau 
bewusst sind. Bisweilen werden sie als unsensibel angesehen, doch 
sie kümmern sich um Einzelne, nur fällt es ihnen schwer, dies auch 
zu zeigen. Häufig meinen sie, sie seien die Einzigen, die imstande 
sind, die Arbeit so zu erledigen, wie es notwendig ist. Doch aufgrund 
ihrer verwaltungsbezogenen Fähigkeiten, sind sie in der Lage, Pläne 
mit Blick auf Veränderungen und Verbesserungen zu verwirklichen. 
G/D-Typen neigen zu Ernsthaftigkeit und könnten davon profitieren, 
optimistischer und begeisterungsfähiger zu sein. Ungeachtet ihres 
natürlichen Antriebs, etwas erreichen zu wollen, sollten sie sich darauf 
konzentrieren, gesunde Beziehungen aufzubauen und Menschen einfach 
nur zu lieben.

Biblische Beispiele: Bezalel (2. Mose 35,30–35; 37,1–9), Jochebed (2. 
Mose 1,22–2,4), Jitro (2. Mose 18)
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Grundtyp G und deren Untertypen:

G/I G/I-Typen achten auf Details. Häufig beeindrucken sie andere, indem 
sie das richtige tun und die Lage stabilisieren. Sie werden nicht als 
aggressiv oder aufdringlich wahrgenommen, und so kommen sie sowohl 
mit großen als auch mit kleinen Menschengruppen zurecht. Obgleich 
sie gut mit anderen zusammenarbeiten können, reagieren sie bisweilen 
zu sensibel auf das, was andere über sie und ihre Arbeit denken. 
Profitieren könnten sie davon, bestimmter und selbstmotivierter 
aufzutreten. Häufig können sie den Charakter anderer gut einschätzen 
und sie fassen schnell vertrauen zu denen, die ihren Maßstäben 
entsprechen. Sie werden durch echte und begeisterte Anerkennung 
bewegt sowie durch präzise und logische Erklärungen.

Biblische Beispiele: Miriam (2. Mose 15–21/4. Mose 12,1–15), Esra (Esra 7; 8)

G/S G/S-Typen sind systematisch und gefestigt. Sie neigen dazu, eines nach 
dem anderen zu erledigen – und das dann richtig. Sie sind zurückhaltend 
und vorsichtig und arbeiten lieber hinter den Kulissen, um bei der Sache 
zu bleiben. Allerdings riskieren sie nur selten etwas oder probieren 
Neues aus, und so gefällt es ihnen nicht, wenn sich in ihrem Umfeld 
plötzlich etwas ändert. Sie sind präzise bis auf Punkt und Komma, 
brauchen penible Genauigkeit und fürchten Kritik, die sie mit Versagen 
gleichsetzen. Als fleißige Arbeiter schöpfen sie ihre Motivation daraus, 
anderen zu dienen.

Biblische Beispiele: Esther (Esther 4), Zacharias (Lukas 1), Josef 
(Matthäus 1,1–23)
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Strategien für mehr Effektivität

So wie das Leben seine Sonnenseiten und Schattenseiten hat, so hat auch 
unsere Persönlichkeit Stärken und Potenzial zur Weiterentwicklung. Hier 
folgen einige Tipps und Strategien, wie du vorankommen kannst.

Wenn du eher ein D-Typ bist, dann kennzeichnen dich folgende Eigenschaften:

dominant, direkt, aufgabenorientiert, sich durchsetzend, organisiert, 
aufgeschlossen, gerade heraus.
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Überblick DISG-Persönlichkeitsmodell

D

S

I

G

D I

G S

extrovertiert

menschenorientiert

introvertiert

aufgabenorientiert

dominant initiativ

stetig gewissenhaft

So funktioniert der DISG-Test: Der Test wertet aus, wie extrovertiert 
und introvertiert du bist. Ebenso wertet der Test aus, ob du eher 
aufgabenorientiert oder menschenorientiert bist. Durch deine Angaben wird 
das Ergebnis sichtbar und heraus kommt dein DISG-Persönlichkeitstyp.
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Wenn du eher ein I-Typ bist, dann kennzeichnen dich folgende Eigenschaften: 

initiativ, menschenorientiert, selbstbewusst, aufgeschlossen, eher 
extrovertiert.

Strategien für diesen Typen wären daher:

• sich an der Aufgabe orientieren

• Termine einhalten

• bei der Entscheidungsfindung Objektivität walten lassen

• Einwänden direkt begegnen

• mit Menschen zusammenarbeiten, die besser organisiert sind

• anderen mehr zuhören

• Selbstkontrolle über Emotionen, Worte und Handlungen üben

Strategien für diesen Typen wären daher: 

• zuhören, ohne zu unterbrechen

• Einfühlungsvermögen und Verständnis zeigen

• Einwände anderer als Chancen nutzen

• sich nicht auf Kriegspfad begeben, um andere zu überzeugen

• andere als Partner einbinden

• mit Menschen zusammenarbeiten, die besser im Team kooperieren 
können 

• in Beziehungen und Freundschaften investieren



Wenn du eher ein S-Typ bist, dann kennzeichnen dich folgende Eigenschaften: 

stetig, beständig, analysierend, menschenorientiert, eher introvertiert.

Strategien für diesen Typen wären daher:
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Wenn du eher ein G-Typ bist, dann kennzeichnen dich folgende Eigenschaften: 

gewissenhaft, kompetent, aufgabenorientiert, zielorientiert, eher introvertiert. 

Strategien für diesen Typen wären daher:

• neue Beziehungen zu anderen knüpfen

• Konflikte ertragen lernen

• Entscheidungsfindung beschleunigen

• erkennen, dass nicht alle Probleme kompliziert sind, besonders in 
weniger wichtigen Bereichen

• mit Menschen zusammenarbeiten, die besser persönliche Kontakte 
knüpfen können

• lernen, spontan Pläne zu ändern

Move Schritte  Seite 39

• auch unter Druck die Kontrolle bewahren

• verantwortungslose Menschen konfrontieren

• die Initiative ergreifen, anstatt auf andere Menschen oder Ereignisse zu 
reagieren

• persönliche Fähigkeiten nicht herunterspielen und sich selbst nicht 
unterschätzen

• sich für Neues öffnen

• sich bewusst machen, dass Veränderung positiv sein kann
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GABEN

Gott ist der Geber unserer Gaben. Jeder hat verschiedene Gaben, aber sie 
haben alle denselben Zweck: Unseren Mitmenschen aufzubauen, ihnen zu 
helfen und sie zu unterstützen. Deine Gaben sind eine Bereicherung für dein 
Umfeld und die Kirche. 

 

In welchen Bereichen bestätigen andere deine Fähigkeiten?

Bei jedem zeigt sich das Wirken des 
Geistes auf eine andere Weise, aber 
immer geht es um den Nutzen der 
ganzen Gemeinde
1. Korinther 12,7 (Die Bibel, NGÜ)

Folgende Fragen können dir helfen, deine Gaben zu entdecken:

In welchen Aufgaben oder Tätigkeiten blühst du auf?

Jedem Einzelnen von uns hat 
Christus einen Anteil an den Gaben 
gegeben, die er in seiner Gnade 
schenkt; jedem hat er seine Gnade 
in einem bestimmten Maß zugeteilt.
Epheser 4,7 (Die Bibel, NGÜ)
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DREAMTEAM KULTUR

Jedes Land hat eine eigene Kultur. Unter Kultur versteht man die Art und 
Weise, wie das Zusammenleben der Menschen gestaltet ist. Auch wir als 
Move Church haben eine Dreamteam Kultur. Diese lässt sich gut in folgenden 
Punkten zusammenfassen: 

 

Umgang mit anderen

Jeder Mensch ist von Gott geliebt und wertvoll in seinen Augen. Deshalb 
wollen wir Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Selbst wenn sie ganz 
anders sind als wir. Entsprechend reden wir positiv über andere Menschen und 
auch über andere Kirchen. Die Move Church sieht sich als Ergänzung in der 
weltweiten christlichen Kirchenlandschaft. Zusammen bilden wir Gottes große 
Familie. Unser Wunsch ist ein gutes und freundliches Miteinander.

Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.
Römer 13,9 (Die Bibel, HfA)

Umgang mit meinem Leiter

Wir schätzen und ehren unsere Leiter. Sie tragen die Verantwortung, uns zu 
leiten, und tun das mit Liebe, Sanftmut und Klarheit. Leiter lieben Feedback. 
Sie sind offen für dein Feedback. Sei du auch offen für ihr Feedback. Die 
wichtigste Regel beim Feedback: Wir geben das Feedback der Person, die 
tatsächlich etwas ändern kann. Wir reden also nicht hintenrum mit anderen 
schlecht über Situationen oder Personen, sondern wir suchen das direkte 
Gespräch mit den Personen, um die es geht.

Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens 
gefallen! Herr, mein Fels und mein Erlöser.
Psalm 19,15 (Die Bibel, NLB)
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Umgang mit meinem Team

Kolosser 1,10 (Die Bibel, NGÜ):

Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm 
in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und 
richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird, und werdet Gott immer 
besser kennen lernen.

Mach es deinem Team so leicht wie möglich, mit dir unterwegs zu sein. Das 
bedeutet zum Beispiel: Wir sind zuverlässig. Wir sagen frühzeitig ab, wenn wir 
einen Termin nicht wahrnehmen können, damit ggf. Ersatz gefunden werden 
kann. 

Wir sind zuversichtlich und positiv, das zeigt sich in unserer Sprache und 
Haltung zu unserem Dreamteam. 

Wir geben unser Bestes. Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, dass wir 
uns vorbereiten, offene Fragen vorher klären und nach Hilfe fragen, wenn wir 
ratlos sind. All das tun wir, um unser Bestes zu geben. Weil Gott sein Bestes 
gab, wollen wir ihn als Vorbild nehmen und ebenfalls unser Bestes geben.
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ÜBERSICHT DREAMTEAM

Welcome

Dieses Teams haben besonders 
Menschen im Blick, damit jeder 
sich willkommen und zuhause fühlt. 
Sie unterstützen in verschiedenen 
Bereichen vor, während und nach 
dem Gottesdienst.

Production

Möchtest du auf praktische Weise 
unsere Events unterstützen? Ob 
durch starken Sound, passendes 
Licht oder sprachliche Skills 
– in unseren wöchentlichen 
Gottesdiensten findest du viele 
Gelegenheiten, deine Gaben sinnvoll 
einzusetzen.
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Medien und Worship

Liebst du es, deiner Kreativität freien 
Lauf zu lassen? Ob durch Fotos, 
Social Media Posts oder Musik – im 
Bereich Medien & Worship bist du 
an der richtigen Stelle.
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ÜBERSICHT DREAMTEAM

Move Kids

Hast du ein Herz für Kinder? 
Möchtest du ihnen helfen, mehr über 
Gott zu lernen? Gestalte mit uns 
aufregende und bunte Events, die 
Woche für Woche unsere Kinder 
begeistern.
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The Basement

Oder möchtest du Teil von The 
Basement sein – einer Bewegung 
junger Männer und Frauen zwischen 
13 und 25 Jahren, die Gott und 
Menschen leidenschaftlich lieben? 
Steh mit uns auf, um die Veränderung 
zu leben, die wir in der Welt sehen 
wollen.

Praktisches und Technisches

Packst du gerne praktisch an? Diese 
Teams sorgen auf unterschiedlichste 
Weise für organisatorische und 
technische Abläufe im Hintergrund.
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NÄCHSTER SCHRITT

Mitmachen

Werde Teil eines unserer vielen Dreamteams. In der nächsten Zeit kannst 
du ein oder mehrere Teams kennenlernen und hinter die Kulissen schauen. 
Du kannst mitmachen und dabei Fragen loswerden, um zu entscheiden, ob du 
in diesem Team am richtigen Platz bist. Das Beste dabei: Während du deine 
Gaben einsetzt und anderen dienst, lernst du uns als Move Church und viele 
andere Dreamteam’ler besser kennen. Das hilft dir dabei, dein Zuhause in 
der Move Church zu finden. Hinterlasse uns deine Kontaktdaten, dann wird 
der Teamleiter sich bei dir melden, damit ihr einen passenden Sonntag zum 
Reinschauen und Mitmachen finden könnt. Weitere Informationen findest du 
auf unserer Homepage team.movechurch.de 



Auflösung

AUFLÖSUNG ZUM LÜCKENTEXT

Move Schritte Übersicht

S. 9  Familie Gottes

  verbindet

  eingefügt

Move Schritt 1

S. 12  Liebe

  Zielverfehlung

  Geschenk

Move Schritt 2

S. 18  verknüpft

  

S. 20  Gemeinschaft

  Ermutigung

  Wachstums

Move Schritt 3

S. 25  Menschen

  Persönlichkeit

  Gaben

Bibelzitate sind größtenteils der Neuen Genfer Übersetzung (NGÜ) 
entnommen. Weitere Bibelstellen sind aus Neues Leben - Die Bibel (NLB), 
Hoffnung für alle (HfA), Neue evangelische Übersetzung (NeÜ) und Schlachter 
2000 (SLT).
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