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Finde deine Bestimmung 1 
„Dein Chazon (Traum; Vision)“



Die Wahrheit in drei Kreisen
Heute beginnen wir eine neue Predigtreihen. Es wird 
eine etwas andere Reihe werden als die Seitherigen. 
Ihr seid gefordert. Wir haben draussen auf dem Tisch 
Begleitmaterial zu dieser Reihe. Hier könnt ihr nach-
arbeiten und vertiefen. Bitte nehmt nur so ein kleines 
Büchlein mit, wenn ihr wirklich damit arbeiten wollt. 
Die Fünf Predigten werden durch dieses Material 
unterstützt.
Aber nun fangen wir doch einfach einmal an.
Chazon ist das hebräische Wort für einen Traum, eine 
Vision oder eine Offenbarung.
Jeder Mensch endet im Leben einmal irgendwo.
Aber nur wenige Menschen enden einmal in ihrer 
Berufung.
Wo kein Chazon ist, da ist kein Traum, keine Vision. 
Sprüche 29,18
Da gibt es keinen Grund, unsere Bestimmung zu 
leben.
• Wo kein Chazon ist, da gehen wir verloren.
• Wo es keine Vision für eine göttliche Familie gibt, 

lassen sich 50% aller Ehen scheiden.
• Wo es keine Vision für gesundes Leben gibt, wird 

es permanent körperliche Probleme geben.
• Wo es keine Vision für finanzielle Sicherheit 

gibt, werden Menschen nur von Monatslohn zu 
Monatslohn leben.

• Wo es keine Vision gibt für eine wachsende, le-
benslange, persönliche Beziehung zu Gott, werden 
Menschen halbherzig.

• Wo es keine Vision für sinnerfülltes Arbeiten gibt, 
werden Menschen lediglich existieren.

Wenn Geld für dich keine Rolle spielen würde – was 
würdest du mit dem Rest deines Lebens machen?
Gott hat dich mit einem göttlichen Chazon geschaffen. 
Er kennt dich seit Anbeginn der Zeit, und er hat dich 
geformt. Er bestimmte die Anzahl der Tage deines 
Lebens. Er hat dich in dieser Zeit der Menschheits-
geschichte geschaffen, weil du ihm gerade jetzt mit 
deinen Begabungen, Talenten und deiner Leidenschaft 
die größte Ehre geben kannst.  
Lukas 19,10; Johannes 10,18
Er hat dich gerettet, du bist einzigartig, einmalig. Ist 
das dir bewusst, du bist geschaffen, weil deine Mutter 
und dein Vater sich gefunden haben unter 7,3 Milliar-
den Menschen. Sie haben sich verliebt und sich dann 
dafür entschieden ein Kind zu Zeugen. Jetzt passiert 
folgendes, als deine Eltern Sex miteinander hatten 
machten sich 7 Millionen Spermien auf den Weg die 
eine Eizelle zu finden, damit genau du entstehst. Was 
für eine Geschichte zwei Menschen von sieben Milliar-
den müssen eine gewisse Anziehungskraft entwickeln, 
dann muss eine Samenzelle auf die bereite Eizelle 
treffen und danach bist du entstanden. Ist das nicht 
grandios, du bist kein Zufall.
Die Bibel sagt uns: Jer 1,5
Wisst ihr was hier steht. Jeremia wurde schon im Mut-
terleib von Gott berufen als Prophet. Stell dir nun ein-
mal vor du wärst von Gott in diese Welt hineingeboren 
mit einem bestimmten Auftrag, mit einer Berufung.
• Was wäre, wenn Gott dir einen Traum, eine Cha-

zon eine Offenbarung darüber geben würde. 

• Was wäre, wenn dein Leben über deinen Tod 
hinaus die Welt verändern würde.

Vor 2000 Jahren hat Gott einen Traum wahr werden 
lassen. Was Jesus erreicht hat, weil er die Vision sei-
nen Vaters Wirklichkeit werden liess, ist unfassbar.
Wie war die Bestimmung Jesu? Lk 19,10
Lenkt mich bitte nicht mit anderen Dingen ab 
Joh 10,18
Der Vater bestimmt welchen Auftrag ich im Leben 
erfülle Joh 10,10
Mein Ziel ist glasklar
Er ist nie vom Weg abgekommen. Hat nie zurück-
gezogen.
Es gibt auch einen Jünger mit einem Traum. Er war 
nicht Gottes Sohn, nicht vollkommen aber ein Mann 
mit einem klaren Fokus. Apg 20,24
Stell dir jetzt einmal einen anderen Jünger vor.  -  
DICH
Mit welchem Auftrag hat Gott dich erschaffen? 
Wenn du eine Vorstellung davon hast, was Gott mit 
dir vorhat, dann verändern sich die Dinge, und zwar 
gewaltig.
Nur wenn du weisst, was deine Bestimmung ist, 
kannst du dein Leben auf das wesentliche kon-
zentrieren. Wenn du weißt was du tun sollst, ist es 
wesentlich einfacher das herauszufinden, was du 
nicht tun sollst.
Jetzt fragen wir uns zuerst, was ist deine und meine 
Grundberufung. Wir sind gläubig geworden und 
jetzt?
Als Jesus dich gerufen hat lädt er dich und mich ein 
ihn zu erleben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. 
Aber dann folgt immer der Hinweis auf unsere 
Grundberufung – folge mir nach. Das Ziel deines 
Lebens als Christ ist nicht zu sagen, jawohl ich habe 
es verstanden. Das war nicht das Ziel Jesu, er fragt 
nicht nach glaubst du an mich, ja, richtig, dann 
warte auf die Ewigkeit.
Deine und meine Grundberufung ist – 
Jünger oder Schüler zu sein.
Du bist ein Lernender, du hast nie ausgelernt, du 
bist ein ewiger Jünger, ein ewiger Schüler. Was ist 
das letzte Buch, das du gelesen hast, wo und wann 
hast du das letzte Mal eine Fort- oder Weiterbildung 
besucht, wo hast du dich mit neuen Strömungen 
auseinandergesetzt. Oder lebst du aus der Vergan-
genheit, aus der Tradition heraus. Frag dich das 
heute wirklich – bist du ein Schüler oder bist du ein 
Meister.
Wir wollen uns die nächsten Wochen Anschau-
en, wie du deinem Chazon auf die Spur kommen 
kannst.
Bist du bereit dich aufrütteln zu lassen von Gott 
und seinen Träumen, die so gross sind, dass du nicht 
weisst, wie sie in Erfüllung gehen sollen.
In einem ersten Schritt wollen wir uns 3 Kreise 
anschauen, die uns helfen können, unserer Berufung 
unseres Chazons auf die Spur zu kommen.
Wie übermittelt Gott Visionen? 
Mit einer Schrift an der Wand oder einer hörbaren 
Stimme wie in „Bruce Allmächtig“. Wir müssen ler-
nen das Gottes Kommunikationskanäle so vielfältig 



sind wie er selbst. Dem einen gibt er es im Traum, wie 
bei Josef , bei Mose ist es brennender Dornbusch  und 
bei Nehemia als er die zerstörten Mauern Jerusalems 
sah. 
Jeder hatte Gottes Plan auf seine eigene Weise ent-
deckt. Aber alle folgten ihrem Chazon. Deshalb hatte 
ihr Leben eine ungeheure Wirkung.
Wenn Gott dir einen Traum eine Vision gibt, tut er 
gleichzeitig noch etwas anderes.
Er wird anfangen in dir zu wirken. Philipper 2,13
Bei Josef lief nicht alles glatt, seine Lehrjahre im Ge-
fängnis, ein Rückschlag sonders gleichen. Viele Jahre 
später verneigen sich seine Brüder dann vor ihm, wie er 
es im Traum gesehen hatte.
Gott wird durch uns wirken, wenn er uns eine Vision 
gibt Gen 50,20
Rückschläge sind die Momente in denen Gott in Akti-
on tritt. Wenn du Gottes Nähe suchst und er dir dein 
Chazon gibt, wird er auch anfangen, in dir zu wirken, 
damit du bereit bist, wenn es so weit ist, dass er durch 
dich wirken will.
Schauen wir uns 3 Bereiche in unserem Leben an. Sie 
enthüllen eine Menge über dein wahres ich und über 
das, was Gott in deinem Leben im Sinn hatte, als er 
dich schuf. Grundwerte, Vergangenheit und geistliche 
Gaben.
Deine Vergangenheit Römer 8,28
Deine Vergangenheit, deine Erziehung, deine Traditi-
onen prägen dich. Es ist die Brille durch die du dein 
Umfeld, die Gemeinde und Gott wahrnimmst. 
Wir können uns aber beruhigen nicht alles aus deiner 
Vergangenheit gehört zu deinem Chazon. Nur ein Teil 
wie wir noch merken werden. Nicht alles was in dei-
nem Leben passiert nicht alles ist gleich deine Beru-
fung. Da sollst du genauer hinschauen. Bitte Gott, dass 
er dein Leben durchforscht. Spr 20,27
Deine Grundwerte oder Leidenschaften  
2. Korinther 13,8
Hier werden wir darüber reden und nachdenken was 
dich zornig macht, wo regst du dich dermassen auf, 
wenn es jemand etwas nicht macht. Wir werden an-
schauen oder viel mehr du darfst anschauen, was sind 
deine Leidenschaften. 
Was würdest du tun, wenn du alles Geld der Welt und 
alle Ressourcen hättest. 
Vielleicht denkst du ein Haus zu kaufen, ein Boot usw. 
Ich glaube nicht, dass Jesus für diese Dinge für dich am 
Kreuz gestorben ist. 
Warum bist du hier auf dieser Erde, ein Haus oder ein 
Boot ist nichts Einzigartiges, du bist einzigartig. Das 
ist keine Berufung. Auch hier nicht alles was in diesem 
Bereich ist gehört zu deinem Chazon.
Deine Geistesgaben Römer 12,6
Hier gibt es zwei Ebenen, die eine Seite meine natürli-
chen Begabungen und auf der anderen Seite die über-
natürlichen Gaben Gottes. Was habe ich für Begabun-
gen? Um die zu entdecken ist der erste Schritt, aufhören 
mich mit anderen zu vergleichen.
• Nehemia zum Beispiel hatte eine Gabe der Lei-

terschaft, der Administration und eine visionäre 
Gabe.

• Abraham hatte eine Gabe des Glaubens.

Wenn wir heute an diese Leute denken fällt uns ein 
Stichwort ein: Das sind berufene und visionäre Leute.
Gott hat in deine Vergangenheit nicht lauter Mist hi-
neingelegt damit du in deine Berufung kommst. Aber 
Gott macht aus Mist – Dünger.
Diese drei Kreise offenbaren dir viel über den Kern dei-
ner Persönlichkeit. Sie offenbaren dir auch etwas über 
dein Schicksal, welches Gott für dich im Sinn hat und 
wofür er dich geschaffen hat.
Da, wo sich die drei Kreise überschneiden, liegt dein 
Chazon. In der Schnittmenge erlebst du deine Beru-
fung.
Wir brauchen Gottes Perspektive für unser Leben. 
Ohne diese Grundhaltung, dass Gott dir zeigen darf, 
was er möchte, brauchst du gar nicht erst beginnen. 
Gute Ideen kann man haben – göttliche muss man sich 
abholen.
Entscheide dich heute Morgen dich auf diesen Weg 
einzulassen. Es ist deine Entscheidung, entscheide dich 
bitte nicht, weil ich es möchte.
Überwinde heute Morgen ein paar Sachen:
1. höre auf dich zu vergleichen
2. sage deiner Minderwertigkeit den Kampf an
3. lasse keine Ausreden mehr gelten
ich bin zu Jung, ich bin zu alt, ich kann es nicht, Gott 
nimm bitte jemand anderes.
Abraham war bei seiner Berufung 75 Jahr alt. 
Sind diese Ausreden in deinem Kopf, dann hindern sie 
dich das du deine Berufung entdeckst.
Fangen wir doch an uns zu entscheiden, experimen-
tieren wir damit wie Gottes Stimme hören können. Es 
braucht ein frisches Wort von Gott, nicht unbedingt 
Logos, das geschriebene Wort, sondern Rhema das re-
dende Wort Gottes.
Im AT gibt es einen jungen Mann, der in Ausbildung 
ist und die Stimme Gottes noch nicht klar von anderen 
Stimmen unterscheiden kann: 1Sa 3,1–10
Lasst uns in den nächsten Wochen ernst machen mit 
diesem unserem Gott der 15,5 Milliarden Lichtjahre 
grösser ist als wir. Jes 50,2–5
Stell dich Gott, antworte ihm, denk nicht er ist zu 
schwach. Diese Predigtreihe wird dich herausfordern, 
lass es zu und stell dich Gott, jetzt, heute Morgen. 
Du bist wunderbar gemacht, für ein Leben, das den 
Unterschied macht, heute in Gossau.
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