
God and Me: Progress—One 
Step at a Time

Mein Gott und Ich: Fortschritt 
– Zug um Zug



Ask God to help you set goals and 
arrive at the best plan for achieving 
them.

The Lord directs the steps of the 
godly. He delights in every detail of 
their lives. (Psalm 37:23)

We can make our plans, but the 
Lord determines our steps. 
(Proverbs 16:9)

Bitte Gott, dir zu helfen, Ziele zu 
setzen und einen bestmöglichen 
Plan zu finden, um diese zu 
erreichen

Der Herr freut sich an einem 
aufrichtigen Menschen und führt 
ihn sicher. – Psalm 37,23

Ein Mensch kann seinen Weg 
planen, seine Schritte aber lenkt 
der Herr. – Sprüche 16,9



Be conscientious; do 
what you can.

Good planning and hard 
work lead to prosperity. 
(Proverbs 21:5a)

Be very careful, then, 
how you live—not as 
unwise but as wise, 
making the most of 
every opportunity. 
(Ephesians 5:15-16)

Sei gewissenhaft –
handle so gut du kannst

Gute Planung und harte 
Arbeit führen zu 
Wohlstand. – Sprüche 
21,5

Achtet sorgfältig darauf, 
wie ihr lebt; … Nutzt 
jede Gelegenheit, Gutes 
zu tun. – Epheser 5,15 –
16



Thank God for His help, even if it isn't immediately evident.

Thank God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ! (1 Corinthians 15:57)

Danke Gott für Seine 
Hilfe, auch wenn sie nicht 
sofort ersichtlich ist

Wir danken Gott, der uns 
durch Jesus Christus, 
unseren Herrn, den Sieg 
… gibt! – 1.Korinther 
15,57



Trust God for the future.

Commit everything you do to the Lord. 
Trust him, and he will help you. (Psalm 
37:5)

Seek his will in all you do, and he will 
show you which path to take. (Proverbs 
3:6)

Vertraue Gott für die Zukunft

Überlass dem Herrn die Führung deines 
Lebens und vertraue auf ihn, er wird es 
richtigmachen. – Psalm 37,5

Vertraue von ganzem Herzen auf den 
Herrn und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand. Denke an ihn, was immer du 
tust, dann wird er dir den richtigen Weg 
zeigen. – Sprüche 3,5-6



Have patience for the desired 
outcome.

Let’s not get tired of doing what is 
good. At just the right time we will 
reap a harvest of blessing if we don’t 
give up. (Galatians 6:9)

Warte geduldig, bis das gewünschte 
Ergebnis sich einstellt

Deshalb werdet nicht müde zu tun, 
was gut ist. Lasst euch nicht 
entmutigen und gebt nie auf, denn 
zur gegebenen Zeit werden wir auch 
den entsprechenden Segen ernten. –
Galater 6,9 
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