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1. Was ist Vision
Für was würde es sich lohnen deine Lebenskraft einzusetzen?
Selbst wenn es finanzielle Einbussen und Unannehmlichkeiten bereitet?
Vision – ist das bildliche vorstellen dessen was werden soll und der Visionär antreibt dies zu erreichen.
Wirkliche Vision führt zu Taten auch wenn es Wiederstände gibt und Entbehrung entgegengenommen
werden muss.
2. Unsere Vision als Gemeinde
Wir haben vor einem Jahr als Gemeinde unsere Vision neu geschärft mit diesem Satz:
Menschen sollen Jesus kennen lernen und ihn immer besser kennen lernen.
Warum sollen Menschen Jesus kennen lernen?
«Und wir wissen: Der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennen lernen,
der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn
Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben»
(1Joh 5,20 HFA).
Kennen. Was heisst kennen? – Kennst du den Bundesrat? Wissen wer Alain Berset ist oder ihn
persönlich zu kennen ist ein Unterschied. Aber möglicherweise kennt seine Frau ihn am besten.
Kennen lernen entsteht durch Erfahrung und nicht durch intellektuelles Kennen auf Wissens-Basis.
In einer Beziehung ist es so. Es beginnt mit dem kennen lernen – es entsteht Beziehung – diese wird
öffentlich offiziell gemacht. Aber das kennen lernen ist ein fortlaufender Prozess.
Also sollen auch wir Jesus immer besser kennen lernen. Die eine oder andere Begegnung mit Jesus
führt noch nicht zu Beziehung.
«Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer
besser kennen lernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in
seiner ganzen Fülle widerspiegelt» (Eph 4,13).
3. Gottes Vision
Was nützt ein schön formulierter Visionssatz auf Papier? Visionen müssen im Herz sein, sonst ist es
noch keine richtige Vision.
Hat Gott Vision? Was ist auf seinem Herzen?
In Johannes 3,16, heisst es, Gott liebt die Welt so sehr, dass er sie durch Jesus retten will.
In Offenbarung 4 sieht Johannes eine riesige Menschenmenge aus allen Völkern, die Geretteten und
im Kapitel 21 schafft Gott eine neue Erde, in der kein Leid mehr ist für all die. Und Gott möchte alle
dort haben.
Trägst du Gottes Vision auf deinem Herzen? Wie können wir mehr von seiner Vision in uns tragen? –
Indem wir Jesus besser kennen lernen!
Gib Jesus die Erlaubnis dein Herz mit seiner Vision zu füllen.

