Was ist deine Vision?
Eine Vision ist etwas, was dich antreibt, deine Motivation für das, was du tust!
Deine Motivationen können geistlichen oder natürlichen Ursprungs sein!
Es gibt verschiedene Beispiele von Menschen, die Visionen haben.
• Ein Reinhard Bonnnke möchte ganz Afrika für Jesus gerettet sehen! Eine wirklich
gigantische Vision! Er arbeitet schon jahrelang daran und es ist noch nicht
vollbracht. Er gibt aber auch nicht auf!
• Ein Das Volk Israel hatte die Vision das Land Kanaan für sich einzunehmen. Die
war für sie auch ziemlich groß. Aber sie war ja auch von Gott. Da sie zu lässig
damit umgegangen sind, haben sie diese Vision nicht in kürzester Zeit erfüllen
können und haben lange Zeit unter den Folgen gelitten!
• Andere Menschen werden davon getrieben eine Million Euro auf dem Konto zu
haben. Sie arbeiten dafür Tag und Nacht!
• Wieder andere möchten Olympiasieger werden und trainieren dafür ihre ganze
Jugend durch!
Jeder hat irgendwelche Motivationen!
Hast du Visionen für dein Leben, nach denen du dich ausrichtest?
Falls dir das nicht klar ist, jeder wird von irgendwelchen Motiven angetrieben. Aber kennst
du die Motive, warum du bestimmte Dinge tust?
Es kann dir helfen, dein Leben neu zu ordnen, wenn du die Motive kennst, sie konkret
beim Namen nennen kannst. Vielleicht erkennt du dabei, dass du eigentlich unnütze oder
gar schädliche Dinge tust, was dir vorher gar nicht bewusst war.
Beispiele:
• Warum kaufst du so gerne ein? Brauchst du die Dinge, die du kaufst oder möchtest
du nur einen Mangel auffüllen.
• Warum benötigst du immer wieder Seelsorgegespräche? Hast du wirklich seelische
Probleme oder bist du einsam und dir fehlt nur jemand, der dir zuhört.
• Warum sprichst du mit anderen gerne über die Probleme von Dritten, die nicht
anwesend sind? Möchtest du zur Lösung der Probleme beitragen oder möchtest du
dich besser fühlen, weil die anderen noch schlechter sind als du?
• Warum trinkst du Alkohol? Kannst du dich nur bei einem Glas Wein oder Bier
entspannen, oder versuchst du die Probleme zu ertränken.
Es gibt vielfältige Dinge, die wir alle tun, ohne das wir immer genau wissen, wieso wir sie
eigentlich tun. Aber wenn du die eigentlichen Gründe für dein Handeln oder Denken
erkannt hast, dann kannst du sie besser beseitigen, weil du dann direkt die Ursache
bearbeiten kannst und dich nicht nur um die Symptome drehst.

Ohne Vision kein Ziel!
Wenn man nichts hat, was einen motiviert, dann lebt man nur vor sich hin und bewegt
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nichts in der Welt. Du wirst immer träger, der Fernseher oder der PC dein bester Freund
und du wirst nur noch von den Umständen getrieben. Dann agierst du nicht mehr, sondern
regierst nur noch. Führe ein bewusstes Leben!
Wenn du kein Ziel vor Augen hast, kommst du auch nirgends an!
Ob du dir nun große Ziele steckst oder doch lieber kleine, ist eine Typfrage und nicht so
wichtig. Hauptsache ist, du bewegst dich und am Besten in die richtige Richtung. Auch wer
sich erstmal in die falsche Richtung bewegt, kann leichter umdrehen, als jemand der noch
herum sitzt.
Menschen, die zu sehr Realisten sind, haben keine Träume. Für sie zählt das harte Leben
im Jetzt. Alles was nicht Hand und Fuß hat oder es dafür noch keinen detailierten Plan
gibt, wird als Träumerei abgetan. Sie werden kaum Neues oder Großartiges schaffen!
Aber Träumer haben das Potential Dinge zu verändern. Jede Erfindung stammt von
Menschen, die sich Dinge in ihrer Phantasie und in ihren Gedanken vorstellen können.
Einige träumen vage, andere sehr konkret, wenn die einen ihren Traum preisgeben, dann
versteht sie selbst nur ein Träumer, wenn die anderen ihren Traum preisgeben, dann ist
der ausgearbeitete Plan schon fertig.
•
•
•
•
•

Hast du Träume, Visionen oder Gedankenspiele?
Wie viel Zeit hast du in Gedanken schon damit zugebracht?
Sind diese Träume realistisch oder Quatsch?
Was steht der Erfüllung entgegen?
Was würde Jesus zu deinen Träumen sagen?
•

•
•

•
•
•

Wenn sie gegen Jesu Prinzipien stehen, also gegen Gottes Wort, dann
verwirf sie sofort! Z.B. mit einem neuen Partner ein neues Leben anfangen,
oder jemanden um Geld betrügen, um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen,
usw.
Wenn sie neutral sind, versuch sie umzusetzen!
Wenn sich Jesus freuen würde, dann wird er dir helfen sie umzusetzen.
Möglicherweise ist er selbst die Quelle für diese Träume!

Gescheiterte Träume bringen dich in die Realität zurück!
Unterdrückte Träume beschweren deine Seele!
Erfüllte Träume beflügeln das Leben!

Wenn du einen Traum oder eine Vision umsetzt, dann schöpfst du daraus besonders viel
Kraft. Auch wenn es schwerer wird und sich Hindernisse in den Weg stellen, wirst du nicht
aufgeben bis du am Ziel bist!

Visionen und Träume für die Gemeinde.
Hast du schon eine Vision für diese Gemeinde?
Damit meine ich nicht die Gemeindevision, sondern hast du eine persönliche Vision?
Was möchtest du hier sehen? Über was denkst du nach, für was arbeitest du, was treibt
dich an?
Oder denkst du nur über all' die Fehler der anderen nach und hast du alle Probleme vor
Augen? Dann wirst du wohl momentan kein schönes Leben haben!
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Aber alles nachdenken bringt nicht viel. Tu lieber das, was Jesus dir als Vision aufs Herz
gelegt hat oder noch legen will. Wenn das jeder macht, wird sich viel bewegen!
Aber teile deine Vision auch mit der Gemeindeleitung, denn sie empfängt auch Vision von
Jesus für die Gesamtrichtung der Gemeinde. Nicht jede Vision und Traum muss sofort
ausgeführt werden oder ist schon reif dafür. Manches braucht noch Zeit oder muss mit
anderen Dingen abgestimmt werden. Wenn das so ist, behalte deine Vision im Herzen,
bewahre sie dort, damit sie dir niemand rauben kann und warte auf die richtige Zeit!
Wenn du eine Vision für diese Gemeinde hast, dann bewege sie weiter in deinem Herzen
und vor Gott, damit er dir zeigen kann, wann und wie sie Realität werden kann. Oft
brauchst du eine Offenbarung, jedenfalls immer, wenn es um geistliche Dinge geht. Mit
deinen natürlichen Sinnen kannst du nie Gottes Plan erkennen! Du kannst zwar versuchen
durch viel Mühe und Erfahrungen ein gutes Ergebnis hervorzubringen, aber wirklicher
Segen kommst nur, wenn du in Gottes Plan bist. Und diesen Plan bekommst du durch
Offenbarung!
In Spr 29,18 steht, dass ein Volk ohne Offenbarung zu Grunde geht. Englische
Übersetzungen schreiben auch Vision. Wenn deine geistlichen Visionen nicht den
Ursprung in Gott haben, sind sie nichts nütze, sondern eher das Gegenteil, sie sind
schädlich! Man kann zwar das Richtige tun, aber zur falschen Zeit oder auf die falsche
Weise und richtet damit im schlimmsten Fall Schaden an. Ein biblisches Beispiel ist David
und die Bundeslade.
Wenn du die Vision hast, dass ganz Geldern mit dem Evangelium erreicht werden soll,
dann bist du auf jeden Fall eins mit Jesus.
Aber wie die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, lassen sich nur wenige Gelderner
durch die Aktionen des CCN bewegen. Ob es nun Einladungen zu besonderen
Gottesdiensten oder Festen waren, da tat sich nicht viel.
Aber ich bin mir sicher, dass Jesus einen Plan hat, wie man das schaffen kann. Es ist
deine Aufgabe dies herauszufinden! Du kannst anfangen, verschiedene Dinge
auszuprobieren, die z.B. in anderen Städten erfolgreich waren. Vielleicht erlebst du Gottes
Gnade und triffst ins Schwarze, aber wahrscheinlich nicht. Einfaches Kopieren bringt
nichts!
Aber Jesus würde dir gerne seine Vision aufs Herz legen und deine damit erweitern. Wenn
du bereit bist, dich von ihm gebrauchen zu lassen und du nicht deine Vorstellungen
umsetzen willst, sondern ihm gehorsam sein willst, dann wird er dir Offenbarung und
Erkenntnis schenken, wie der nächste Schritt sein wird und dann wieder der nächste.
Jesus will Geldern erretten, er sucht Leute wie dich, die sich berufen lassen!

Die fünf Aufträge der Gemeinde!
Wenn du noch keine Vision für diese Gemeinde hast, dann frag doch mal Jesus, ob er
etwas für dich hat. Das kann auch etwas nicht geistliches sein.
Der Bauwagen war auch so eine Vision. Leider sind die Visionsträger nicht mehr da,
deswegen bewegt sich da nichts! Aber wer empfängt wieder neu die Vision für diesen
halbfertigen Bauwagen, um daraus eine Kinder- und Jugendkirche zu machen?
Oder wer bekommt Vision für einen Kinderspielplatz? Wenn du fragst, für welche Kinder
oder von welchem Geld, dann sind die Antworten darauf Teil der Offenbarung, die du von
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Jesus dafür brauchst und bekommst! Sonst wäre es ja zu einfach und niemand bräuchte
Glauben dazu und Jesus würde keine Ehre dafür bekommen!
Was hat eine Gemeinde für Aufträge? Wozu ist sie eigentlich da? Vielleicht hilft es dir bei
der Findung deiner Vision?
Diese fünf Dinge sollten die höchste Priorität haben:
1. Liebe Gott
Die Liebe zu Gott drückt sich in der Gemeinde durch hingegebene Anbetung aus, durch
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, durch Gebet und durch erbauende prophetische
Rede. Je mehr Zeit und Raum wir für dem Heiligen Geist lassen, desto mehr Liebe und
geistliche Gaben werden sich zeigen.
2. Liebe deinen Nächsten
Als erstes liebe deine Glaubensgeschwister und die eigene Familie, dann liebe aber auch
deinen Nächsten, den du auf der Arbeit, in der Schule, beim Einkaufen usw. triffst!
3. Das Evangelium predigen
Jeder soll bereit sein Zeugnis zu geben, wenn sich die Gelegenheit gibt. Du kannst das
Evangelium durch Worte, aber auch durch Taten verkündigen. Am Besten machst du
beides zusammen, dann ist es klar und ehrlich!
4. Gemeinschaft
Für jeden soll die Gemeinde ein zu Hause sein. Keiner soll vernachlässigt oder
ausgegrenzt werden, jeder sollte bereit sein, sich in die Gemeinschaft einzufügen.
5. Jüngerschaft
Jeder sollte in der Gemeinde wachsen können. Wenn du seit Jahren auf dem gleichen
Glaubensstand bist, ist etwas falsch. Entweder in der Gemeinde oder in dir! Du sollst mit
anderen zur ganzen Fülle kommen
Mat 28,19-20 19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie alles zu
bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur
Vollendung des Zeitalters.
Eph 4,11-14 11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten,
andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12 zur Ausrüstung der Heiligen für
das Werk des Dienstes, für die Erbauung4 des Leibes Christi, 13 bis wir alle hingelangen
zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife,
zum Maß der vollen Reife Christi. 14 Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein6, hinund hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der
Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
1Kor 12,4-11 4 Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe
Geist; 5 und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr; 6 und es
gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. 7
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. 8 Denn dem einen
wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben; einem anderen aber das Wort der
Erkenntnis nach demselben Geist; 9 einem anderen aber Glauben in demselben Geist;
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einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist; 10 einem anderen
aber Wunderwirkungen5; einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber
Unterscheidungen der Geister; einem anderen verschiedene Arten von Sprachen; einem
anderen aber Auslegung der Sprachen. 11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist
und teilt jedem besonders aus, wie er will.
Um diese Aufträge auszuführen, braucht es Menschen mit Offenbarung, die wissen wie
und wann man das richtige tut. So ein Mensch solltest du sein.
Jesus hat einen persönlichen Auftrag und eine persönliche Offenbarung, wie du diesen
Auftrag erfüllen kannst. Du musst ihn nur fragen!

Visionen sind angegriffen!
Eins muss dir aber auch klar sein. Visionen, die von Gott kommen, sind das schlimmste
was dem Satan passieren kann. Wenn diese Visionen in die Realität umgesetzt werden,
dann wird das Reich Satans mit Kraft zurückgedrängt. Dies versucht er natürlich zu
verhindern, und er hat folgende Möglichkeiten:
•

•
•
•

Er versucht dir die von Gott gegebenen Visionen wieder zu rauben. Sei es durch
Gedanken des Zweifelns, oder durch Freunde und Bekannte, die dich entmutigen,
weil sie selbst gescheitert sind.
Er versucht dich mit anderen Dingen zu beschäftigen, so dass du gar nicht dazu
kommst, die Visionen weiter zu verfolgen.
Er versucht dir viele Hindernisse in den Weg zu stellen, um dich aufzuhalten.
Er versucht dir die Vision zu verändern, um sie abzuschwächen, damit du dich mit
einem kleineren Ziel zufrieden gibst.

Dagegen hilft nur die bekannte Wahrheit:
Jak 4,7-8 7 Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch
fliehen. 8 Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen. …
Der Satan wird versuchen uns durch seine Gedanken, die er uns wie brennende Pfeile in
unsere Gedanken schießt, zu manipulieren. „Hat Gott wirklich dass so gesagt oder
vielleicht meinte er es doch so?“ „Wer bist du, dass Gott dir so einen großen Auftrag
zutrauen würde?“ „Das ist doch nicht deine Aufgabe, lass dass mal die Gemeindeleitung
machen!“ „Die Rettung der Verlorenen ist zwar wichtig, aber du musst doch vor allem an
deine eigene Familie denken. Investieren lieber dort alle Kraft und Finanzen!“ „Du bist zu
jung, zu alt, zu krank, nur eine Frau, nur ein Mann!“
Wenn man diese Sätze so aufzählt, lacht jeder darüber, und jeder erkennt die Lügen darin
sofort, aber genau durch diese Lügen werden die meisten Christen davon abgehalten ihre
Visionen umzusetzen.
Merk dir mal deine Gedanken, die kommen, wenn es um deine Visionen oder allgemein
um Gemeinde geht. Schreibe sie auf ein Blatt und dann analysiere sie mal ganz genau, ob
da nicht einer der gerade genannten Sätze oder etwas ähnliches drin vorkommt. Wenn du
die Lügen des Satans erkennst, schreibe „Lüge“ auf dieses Blatt an die entsprechende
Stelle und distanziere dich davon. Wenn solche Lügen ans Licht kommen, verlieren sie
ihre heimliche Macht über dich. Danach stell dich Gott neu zur Verfügung, damit deine
Vision wahr wird.
In Neh 3,33-4,9 lesen wir davon wie die zurückgekehrten Juden die niedergerissene
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Stadtmauer von Jerusalem wieder aufbauten. Als die Hälfte vollendet war, fingen ihre
Feinde an, sie zu verspotten und machten einen Plan wie sie die Juden aufhalten wollten.
Als die Juden davon hörten, verließ sie ihre Kraft und ihr Mut und sie wurden voller Angst.
Nur Nehemia hatte noch Glauben und er konnte durch Gottes Weisheit die richtigen Worte
sagen und die richtigen Maßnahmen ergreifen, um die Bauarbeiter wieder zu ermutigen.
Dieses entschlossene Handeln wiederum entmutigte ihre Feinde und die ließen von ihrem
Plan ab!
Luk 22,31-32 31 Der Herr aber sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt,
euch zu sichten wie den Weizen. 32 Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube
nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder!
Der Satan wollte Simon, auch Petrus genannt, zu Fall bringen, und Jesus ließ diesen Test
zu, damit Simon zu dem fähigen Leiter werden würde, der er werden sollte. Aber er hat
auch für ihn gebetet, damit er nicht fällt.
Das Gleiche passiert auch heute mit dir. Der Satan will dir deine Vision rauben, will dich zu
Fall bringen, so dass du nie wieder aufstehst, aber Jesus betet für dich, damit dass nicht
passiert. Was ist das Hilfsmittel, um nicht zu fallen:
Jak 4,7-8 7 Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch
fliehen. 8 Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen. …

Visionen werden von Gott erneuert.
Es ist gut eine Vision von Gott zu haben. Es ist auch genauso gut, das Wort Gottes zu
haben. Beides ist Wahrheit und hat das Potential Großes zu vollbringen.
Aber obwohl du vielleicht sogar beides hast, bewegt sich nichts, weil die Kraft fehlt es
auszuführen!
Das Wort ist wichtig, um die Wahrheit zu erkennen!
Die Gegenwart Gottes ist wichtig, um die Kraft zu bekommen!
Deine erste Bestimmung ist, ein Kind Gottes zu sein, deine zweite Bestimmung ein
Anbeter Gottes zu sein! Alles dreht sich bei Gott um Beziehung. Wer sein Herz öffnet, um
Gott zu suchen, wird ihn auch finden. Aus seiner Gegenwart kommt die Kraft und die
Hingabe, die du brauchst um deine Visionen umzusetzen. In seiner Gegenwart wird auch
deine Vision erneuert, wenn sie verblasst ist oder du sie verloren hast. Gott kennt die
Vision noch ganz genau.
Ps 63, 2-3 2 Gott, mein Gott bist du; nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele,
nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. 3
So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen.
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