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„Dein Chazon (Traum; Vision)“



Ich hoffe du hast dich in den letzten Wochen mit dei-
nem Traum, deiner Berufung beschäftigt. Wenn nicht?

Die Wissenschaft ist bedeutungslos, weil sie uns keine 
Antwort auf unsere Frage gibt, die für uns wichtig ist, 
nämlich, was sollen wir tun und wie sollen wir leben. 

Wenn wir uns Gedanken machen über unseren Traum, 
Berufung oder Chazon, dann stellen wir uns in eine 
Reihe mit Millionen von Menschen, die dieselbe Frage 
immer wieder bewegt.
1. Wer bin ich?
2. Wozu bin ich auf dieser Welt?
3. Aus welcher Quelle schöpfe ich meine Kraft 
zum Leben?
Der Philosoph Richard David Brecht hat ein Buch 
geschrieben „Wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ 
Seine Betrachtung des Lebens hat viele Menschen an-
gesprochen und sein Buch ist jetzt in der 24. Auflage. 
Jedoch klammert er die Ebenbildlichkeit des Menschen 
mit Gott völlig aus. Die zentrale Bedeutung unseres 
Lebens: 
Der Mensch ist nach der Wesensart Gottes geschaffen 
und deshalb spiegelt sich Gott selbst in jedem Men-
schen wider! Jeder Mensch besitzt eine göttliche Würde 
unabhängig, seiner Rasse, Religion, Geschlecht oder 
sexuellen Ausrichtung. Alle Menschen sind von Gott 
geliebt und durch die Schöpfung Teil seines Wesens.
Dies ist der Nährboden, auf dem wir unseren Lebens-
weg selbst bestimmen können. Deshalb ist die nächste 
Frage genauso wichtig: Wozu bin ich auf dieser Erde?
Sören Kierkegaard sagt zur Ebenbildlichkeit des Men-
schen mit Gott, dass diese dem Menschen die Freiheit 
und Würde gibt, dass er eigene Entscheidungen treffen 
kann und so die Welt gestalten kann. Dies ist deine 
grundsätzliche Berufung – du bist ein Gestalter des 
Miteinanders auf der Welt, zu seiner Ehre.
Paulus schreibt: „Gott hat uns berufen zu seiner 
Herrlichkeit.“  In Gottes Herrlichkeit geht es nicht um 
Perfektion, sondern um Beziehung und Exzellenz, zu 
Gott, zu mir selbst, zu den Menschen um mich herum 
und zur Natur.
Wir sollen auf diesen vier Beziehungsebenen leben und 
gestalten. Dort finde ich meine Berufung, meinen Platz 
und meine Heimat.
Und die dritte Voraussetzung ist es, zu Wissen woher 
ich meine Kraft schöpfe. Dein Glaube, deine Erfahrun-
gen, deine Werte und die Gaben die Gott dir schenken 
möchte zeigen dir die Weite und die Grenzen deines 
Lebens auf.
Der Geigenbauer Martin Schleske, schreibt in seinem 
lesenswerten Buch „Der Klang“:

Wer ein erfülltes Leben sucht, hat keine andere Wahl, 
als sich zu fragen, was sich durch ihn erfüllen soll. Das 
ist wohl das Wesen des Glücks und entspricht der Ar-
beitsweise des Geigenbauers im Umgang mit Holz. Der 
Klang des Lebens wird im Faserverlauf des menschli-
chen Herzens erfüllt – und nicht daran vorbei.

Es lohnt sich zu unterscheiden, ob ich im Durchschnitt 
oder ein erfolgreiches oder gelingendes Leben führen 
möchte. Dazu gehört es, bevor wir alle Zeit und Kraft 
für etwas Falsches einsetzten, sich auf die Suche nach 
meiner Bestimmung zu machen. Dabei geht es nicht 
um unsere Berufung zum ewigen Leben und das wir im 
Glauben leben und dadurch Zeugnis in dieser 

Welt sein sollen. Es geht um mehr, es geht um deine 
Bestimmung.
Der Schriftsteller und Forscher Joseph Campbell 
schreibt:

Während unserer ersten 35 bis 40 Lebensjahre haben 
wir uns bemüht, eine lange Treppe hinaufzusteigen, 
um den ersten Stock eines Gebäudes zu erreichen. 
Sind wir endlich unter dem Dach, stellen wir fest, 
dass wir uns im Gebäude geirrt haben.

Ich möchte euch Mut machen, das richtige Gebäude 
deiner Berufung zu entdecken. Bist du bereit, wenn 
du entdeckst, dass du im falschen Gebäude ange-
kommen bist, zurückzugehen und in das richtige 
Haus zu wechseln.
Die weitere Frage, die wir uns stellen sollten, um ein 
erfolgreiches Leben zu führen ist deine Perspektive. 
Nicht nur den momentanen Erfolg im Auge zu 
behalten, sondern deinen Lebenssinn entdecken.
Wenn wir uns einen Apfelbaum anschauen, ist doch 
der grösste Erfolg eine reiche Ernte einzubringen, das 
krönt doch eigentlich unsere Pflege und Arbeit. Aber 
der Sinn von Apfelbäumen ist nicht nur dass Äpfel 
wachsen, sondern das neue Apfelbäume entstehen. 
Ein Teil der Ernte muss dazu benutzt werden neu 
eingepflanzt zu werden.
Ein gelingendes Leben schaut nicht auf den kurzfris-
tigen Erfolg, sondern sucht nach dem grundsätzli-
chen Sinn des Lebens.

Denn das Geheimnis des menschlichen Lebens ist es 
nicht, zu leben, sondern für etwas bestimmt zu sein. 

Ich möchte jetzt anhand einer Berufungsgeschichte 
der Bibel einige Dinge verdeutlichen. Röm 11,29
Paulus ist eine wichtige Persönlichkeit im neuen 
Testament und seine Berufungsgeschichte kommt 
viermal in der Bibel vor. In der Apostelgeschichte  
dreimal und im Galaterbrief .
Eine spannende Geschichte, die man einfach einmal 
genau anschauen sollte.
• Gott sucht sich den grössten Verfolger aus, um 

ihn zu seinem wichtigsten Mann zu machen.
• Er begegnet Jesus und plötzlich ändert sich die 

Richtung seines Lebens – komplett. Alles wird 
auf den Kopf gestellt.

• Der Chef muss wie ein kleines Kind an der 
Hand genommen werden, weil er blind ist, er 
wird geführt.

• Der Verfolger wird in Zukunft selbst verfolgt
• Derjenige der Christen verfolgt und ihnen 

Angst macht, ist auf sie angewiesen und braucht 
sie, damit er wieder Sehen kann.

• Die die von ihm verfolgt wurden, legen ihm die 
Hände auf und er wird geheilt.

Was für eine Bekehrung, eine Musterberufung, eine 
180 Grad Berufung.
Schauen wir aber einmal genau hin, dann werden wir 
erkennen, dass dies nur der eine Teil der Münze ist.
Was war Paulus vor seiner Berufung:
• Er war Theologe und Lehrer, bestens ausgebil-

det
• Er ging strategisch vor, um seine Ziele zu 

erreichen
• Er war ein „Eiferer, voller Leidenschaft und 

freute sich sogar am Tode von Menschen
• Er nutzte die Kontakte und seine Stellung



Was war Paulus nach seiner Berufung:
• Er war Theologe und Lehrer
• Er ging strategisch vor. Gemeindebau bis an die 

Grenzen der damaligen Welt war seine Vision
• Er war ein „Eiferer“, voller Leidenschaft, er 

scheute weder Tod noch Leben – wurde verfolgt, 
gesteinigt und am Ende getötet.

• Er nutzte die Kontakte und seine Stellung. Seine 
doppelte Staatsbürgerschaft.

Die Richtung seiner Arbeit hat sich Grundlegend 
verändert. Gott gebraucht jedoch vieles, was Paulus 
vor seiner Berufung ausgemacht hatte.
Nach seiner Berufung verschwindet Paulus 14 Jahre 
von der Bildfläche. Erst dann holt ihn Barnabas und 
sie werden zusammen erwählt und ausgesandt. 
Du kannst sie in Galater 1,15-24 nachlesen.
Paulus erfährt wie alle Menschen eine allgemeine Beru-
fung Gottes schon vor seiner Geburt. Gott hat sich bei 
jedem Menschen, den er ins Leben ruft, etwas gedacht, 
er ist unser Schöpfer, jeder ist ihm wichtig, für jeden 
gibt es ein sinnvolles und gelingendes Leben
Dies bedeutet nicht das alles glatt läuft. Wir sind nicht 
vor Irrwegen gefeit. Paulus obwohl Theologe kämpft 
gegen seinen Gott.
• Gott beruft in besonderer Weise. Paulus hört auf 

das zu tun, was er bisher getan hat und er beginnt 
an Christus zu glauben

• Er braucht Gemeinschaft der Christen, um seine 
Berufung zu finden.

• Seine Berufung braucht Zeit. Erst 14 Jahre nach 
seiner Berufung wird er auf seine erste Missions-
reise geschickt.

• Bei allem, was passiert, geht Gott nicht über seine 
Persönlichkeit, seine Identität, seine Ausbildung 
und seine strategischen Gaben hinweg.

Berufung ist in der Bibel ein wichtiges und zentrales 
Thema. Dies geschieht auf unterschiedliche Art und 
Weise.
Berufung aus der Gottesbegegnung
• Jesaja, Jeremia und Mose
• Berufung als Prozess der Nachfolge
• die Jünger
• Berufung durch Menschen
• Timotheus, Johannes Markus und Barnabas
• Berufung durch die Gemeinde
• Silas, Paulus und Barnabas
Gott beruft, sie ist unterschiedlich.
Ich bin überzeugt das jeder der hier sitzt eine Berufung 
von Gott bekommen hat. Gott traut dir mehr zu als du 
dir vorstellen kannst. Wir sind nicht zu jung oder zu alt, 
zu unbegabt oder zu…
Gott sucht die Leute die bereit sind sich zu lösen von 
ihrem Wollen, Denken und Fühlen.
Gott sucht dich!
• Noah war ein Trinker
• Abraham war zu alt 
• Isaak war ein Tagträumer
• Jakob ein Lügner
• Lea war nicht gerade eine Schönheit
• Josef ein Mobbingopfer
• Mose hatte Sprachprobleme
• Gideon war ängstlich
• Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld

• Rahab war eine Prostituierte
• Jeremia und Timotheus waren zu jung
• David hatte eine Affäre und war ein Mörder
• Elia hatte Selbstmordgedanken
• Jona lief vor Gott weg
• Naomi war eine Witwe
• Hiob war bankrott
• Petrus verleugnete Jesus
• Die Jünger schliefen beim Beten ein
• Martha war sehr besorgt
• Zachäus war zu klein
• Timotheus hatte ein Magengeschwür
• Lazarus war tot 
Warum sollte gerade Gott dich nicht gebrauchen kön-
nen. Gott wird dich zu etwas berufen, das du allein 
nicht schaffen kannst.
Lass dich von Gott überholen. Du bist von Gott ein-
zigartig geschaffen, um der Welt auf einzigartige Weise 
seine Liebe zu zeigen.
Wenn du zwischendurch vor einer Mauer des Zweifels 
und der Verwirrung stehst, dann wundere dich nicht. 
Das ist normal.
In den Sprüchen findest du immer wieder Gedanken-
stützen, die dir helfen den richtigen Weg zu finde-
Wenn du einen klugen Rat suchst, musst du darauf 
achten, dass du auch die richtige Quelle anzapfst, siehe 
Hiob. So wie eine alte Strassenkarte dich unter Umstän-
den in die Irre führen wird, kann es auch die falsche 
Person sein.
Andere Leute haben bestimmte Vorstellungen davon, 
was du mit deinem Leben und mit deiner Zeit anfan-
gen solltest.
Wir finden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, son-
dern wir entdecken ihn. Er liegt in uns und wartet da-
rauf, verwirklicht zu werden. Jeder hat eine persönliche 
Berufung oder Mission im Leben. Jeder muss einer 
bestimmten Aufgabe nachkommen, di auf Erfüllung 
drängt. Der Auftrag jedes Menschen ist genauso einzig-
artig wie die Chance, ihn zu erfüllen. 
Die Welt bombardiert dich mit falschen Träumen. Un-
ternehmen, das Internet, jedes Plakat, an dem du vor-
beikommst – sie alle haben eine Vision einen Traum 
davon – was du mit deinem Geld und deiner Zeit an-
fangen sollst.
Suche nach Gottes Stimme und Wegweisung, indem du 
sein Wort studierst. Fang bei den Sprüchen an. Viel-
leicht findest du aber auch einen anderen Teil der Bibel 
Hilfestellung, was auch immer du liest, bitte Gott, dir 
offene Ohren und ein offenes Herz zu schenken, das 
du seine Stimme immer besser hörst und unterscheiden 
kannst.
Frag Christen in der Gemeinde um Rat. Frag den Pastor 
und was auch immer du tust – beschränke dich nicht 
darauf über deine Fragen zu reden, sondern sei still und 
höre zu.
Halte nach erfahrenen Leuten Ausschau, such jemand 
mit Erfahrung, lies Bücher, die dir helfen deinem Cha-
zon auf die Spur zu kommen. Vielleicht wirst du über-
rascht, wen Gott gebraucht, um dir die Richtung zu 
weisen.
Versuche den Rest deines Lebens – 365 Tage im Jahr, 24 
Stunden am Tag – leidenschaftlich Gottes Willen und 
seine Bestimmung für dich zu erforschen. 



Termine
Fr 02.10.  09:30  Migrantentreff
So 04.10.    10:00  Gottesdienst 
     Thema: ...sogleich!
Mo    05.10.  20:00  Dorfgebet

Link zu den Bibelstellen 
der Predigt

Link zum Livestream


