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Visionen 
Predigt vom 11.09.2021 

 

Sprüche 29,18:  
 
 18 Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk; aber wohl ihm, wenn es das 

Gesetz beachtet! 
 
 Offenbarung, hebr.: Vision  
 
Was ist eine Vision?  
 
1. Ein Bild im inneren unseres Herzens und unserer Gedanken eines zukünftigen 

    Zustandes/Ereignisses/Erlebnisses, … 

2. „Gottes Hoffnungen und Erwartungen für uns, die ER als Samen in unser Herz 

    hineingepflanzt hat.“1 

 
Beispiel: 
Abraham = Vater vieler Nationen bevor er ein Kind bekam (1. Mose 17,5) 
 
Wie kommt eine Vision zustande?  
 
Röm. 4, 17: 
 17 - wie geschrieben steht: »Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt« –, vor 

dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende 
ruft, wie wenn es da wäre; 

 
1. Empfange Gottes Visionen für dich, dein Leben, deine Familie, Gemeinde, Umfeld, …  

2. Schreibe die Vision auf 

3. Rufe dir die Vision immer wieder in Erinnerung, trage sie in deinem Herzen und bringe sie 

    beständig im Gebet vor Gott 

4. Setze dir Ziele und gehe Schritte des Glaubens 

5. Erwarte ihre Erfüllung zum von Gott vorherbestimmten Zeitpunkt 

 
„Wenn du in deinem Leben nicht weißt, wohin du gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass du niemals irgendwo ankommst. (…) Es ist daher wichtig, dass jeder von uns eine Vision 
für sein Leben, Familie, Gemeinde, Dienst, Beruf, Studium, Schule, Finanzen, etc. hat denn nur 
so kann er Gottes Pläne für sich in diesen Bereichen erfüllen. Wir müssen  die Vision erst 
"innerlich sehen" bevor sie zustande kommt!“2 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.gzk-germany.org/gzk-blog/2017/8/19/die-kraft-der-vision 
2 https://www.gzk-germany.org/gzk-blog/2017/8/19/die-kraft-der-vision 
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Vier Schlüssel:3  
 
1. Wage es zu träumen!  
Gott hat große Pläne, die unsere bei weitem übersteigen – auch für dich!  
Bist du bereit seine Vision  für dich in deinem Herzen anzunehmen?  
 
2. Definiere deinen Traum! 
Setze dir Ziele und gehe deiner Vision Stück für Stück einige Schritte näher!  
Glaube und handle!  
Jak. 2,17: 17 „So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot.“ 
 
3. Verkünde deinen Traum!  
Teile deinen Traum mit Geschwistern des Glaubens. Lass die daran teilhaben, mit dir träumen 
und deine Vision mit dir tragen. Halte dir deine Vision stets vor Augen und im Herzen.  
 
4. Verteidige deinen Traum! 
Stehe hinter der Vision, die Gott dir gegeben hat und lass sie in deinem Herzen nicht los. Schau 
nicht auf die Umstände, sondern auf Jesus. Lass dir deine Vision nicht rauben!  
 
 
 
Weitere Bibelstellen:  
 
Mt 24, 35 Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht 

vergehen. 
 
Mt 25,29 Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden; von dem 

aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. 
Mt 13,12 denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden; wer aber nicht 

hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. 
Mk 4,25 Denn wer hat, dem wird gegeben werden; und wer nicht hat, von dem wird auch, 

was er hat, genommen werden. 
Lk 8,18 Seht nun zu, wie ihr hört! Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht 

hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. 
Lk 19,26 Ich sage euch: Jedem, der da hat, wird gegeben werden; von dem aber, der nicht 

hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. 
 
Hebr 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um 

der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz 
erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

 
Offb 3,11 Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme! 
 
Hebr 6,13-15 Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst - weil 

er bei keinem Größeren schwören konnte - und sprach: «Wahrlich, reichlich 
werde ich dich segnen, und sehr werde ich dich mehren.» Und so erlangte er, 
indem er ausharrte, die Verheißung. 

 

 
3 Vgl. https://bcachurch.com/vision/ 



 
 

Handout zur Predigt vom 11.09.2021 | Visionen | Daniel Exler                                        3 

 

Hebr 11,13 Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, 
sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, daß sie Fremde 
und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. 

 
Mark 16,15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das 

Evangelium der ganzen Schöpfung! 
Math 28,19-20 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie 
alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 

 
Die Vision des Missionswerks Strahlen der Freude:  
 

• Vision 10.000 (Mitglieder) und 300 (vollzeitbezahlte Mitarbeiter) 

• Aussendung von neuen Missionaren (aus allen Ländern heraus) 

• Kinderheime 

• Waisenhäuser, Witwenarbeit 

• Drogen Reha Zentren, Alkohol Reha Zentren, Befreiungszentren (Dämonen) 

• Gebetszentren, Heilungszentren 

• Missionszentren 

• Schulungs- und Konferenzzentren 

• prophetische Zentren (auch für Apostel, Lehrer, Hirten und Evangelisten)… 

• Lobpreiszentren 

• Christliche Kindergärten, Schulen, Universitäten 

• Gebetskreise und Gemeinden in Schulen 

• Gründung neuer Bibelschulen, Gemeinden, Missionswerke 

• Finanzielle Versorgung 

• Geistliche Vaterschaft 

• Starke Leiterschaft 

• Starke Familie / starke Ehen 

• Kinder werden zu Apostel, Lehrer, Hirten, Propheten und Evangelisten 

• Multiplikation 

• Feuer in verschiedenen Nationen (Feuer des Heiligen Geistes) 

• Wasser des Lebens vom Thron Gottes  + Heilung für die Nationen (Off 22,1ff) 

• Joel 3,1ff (das geschieht kurz vor dem Ende):  

o Geist ausgießen über alles Fleisch 

o Söhne und Töchter weissagen 

o Greise werden Träume haben 

o Junge Männer werden Gesichte (Visionen) sehen 

o Himmelsbesuche (auch von Kindern) 

• Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde, Gemeinden, Stadt, Bad-Württ., Deutschland, 

Europa, Welt 

• Erweckung 

• Jesus wieder kommt 


