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Unser Alltag ist schnell. Gefüllt mit Aufgaben 
und Terminen; neuen Möglichkeiten, Träumen 
und Ideen. Manchmal macht es der ständige 
Trubel schwer, Gott bewusst zu begegnen – zu 
sehen, was er uns gerade schenken und zeigen 
möchte. Kennst du das? 

Genau aus diesem Grund haben wir das Vi-
sion Journal entwickelt: Es soll dir helfen, einen 
Schritt zurückzutreten. Zu beobachten, wie 
Gott in diesem Moment in deinem Leben – 
und durch dich! – wirkt. Den Segen zu spüren, 
den er dir auch an einem grauen Donnerstag 
schenkt, an dem scheinbar alles schief geht. 
Bist du bereit?

Du kannst auf ganz unterschiedliche Weise mit 
diesem Buch arbeiten. Auf den ersten Seiten 
erzählen wir dir von ONE, der citychurch Vision 
für 2021, und wie diese mit dem Vision Journal 
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Teil deines Alltags werden kann. Außerdem erklären wir, warum Reflexion so hilf-
reich und zukunftsweisend für dein Leben sein kann. Dann geht es richtig los: 
Auf jeder Seite des Journals hast du die Möglichkeit eine Intention für den Tag 
festzulegen. Außerdem kannst du eine Frage beantworten, die sich rund um die 
Vision ONE dreht und dir hilft, neu auf die einzelnen Momente und Begegnungen 
in deinem Tag zu blicken. Natürlich hast du auch Platz, deine Gedanken, Gebete 
oder Erinnerungen aufzuschreiben. Die Zahlen, die wir auf Seite 14 und 15 näher 
erklären, geben dir Möglichkeit für eine Kurzreflexion, ohne lange Sätze oder viel 
Nachdenken. Zwischen den Journalseiten haben wir immer wieder Fokusseiten 
für dich gestaltet. Hier findest du zum Beispiel Anregungen, wie du Jesus auf 
neue Art und Weise begegnen kannst. Außerdem haben wir für dich Gebete und 
ermutigende Verse aufgeschrieben. Am Ende des Journals hast du Platz eine 
Gebetsliste zu führen und du findest praktische Buch- und Nachschlagetipps, 
die dich bei den Themen Reflexion, Vision und Gebet unterstützen können. Wir 
hoffen, dieses Buch ist ein Segen für dich – ein hilfreicher und Klarheit schenken-
der Begleiter für deinen Alltag. 

Übrigens: Die Seiten deines Journals sind undatiert, du kannst das Buch also 
jederzeit beiseitelegen und später wieder neu einsteigen.
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Wie kann ich mich heute von Gott 

gebrauchen lassen?
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Wie bin ich Gott in den letzten Tagen  

besonders begegnet?



TAG
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Was kann ONE heute für 

 mich bedeuten?



Fasten ist eine Praxis, die eng mit Gebet ver-
knüpft ist. Es bedeutet Verzicht – gleichzeitig 
aber auch Vertrauen auf Gottes Versorgung. 
Eine Zeit des Fastens hilft dir Unwichtiges los-
zulassen und deine Gedanken wieder voll auf 
Jesus auszurichten. 

Du kannst auf verschiedene Weise Fasten: 
Vielleicht folgst du dem Danielplan und nimmst 
ausschließlich pflanzliche und nicht-verarbei-
tete Lebensmittel zu dir. Oder du probierst 
einen Tag vollzufasten, also komplett auf Nah-
rung zu verzichten. Egal, welche Art des Fas-
tens du wählst: Nutze diese Zeit, um Jesus im 
Gebet zu suchen und Ihm so näherzukommen. 
In diesem Journal kannst du deine Gedanken 
und die Gebete deiner Fastenzeit aufschrei-
ben und so Gottes Zusagen festhalten. Du 
möchtest mit uns als citychurch gemeinsam 
fasten? Dann mach bei 21 Tage Gebet und 
Fasten mit.
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Was kann ONE heute für mich bedeuten?



Allmächtiger Gott,

Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
[vgl. Joh. 14:6] Was auch immer passiert, Du bist und 
bleibst bei mir, trotz all meiner Ängste, Fragen und Un-
sicherheiten. Ich preise Dich und danke Dir von Herzen! 
Himmlischer Vater, ich strecke mich nach Dir aus, ich 
möchte Dich immer besser kennenlernen. Dein Wort 
behalte ich im Herzen.

Heiliger Geist, durchdringe mich durch und durch.  
Hilf mir, meine Augen auf den König aller Könige  
zu richten.

Herr, befreie mich von allen Ablenkungen und Sorgen, 
damit ich eintauchen kann in Deine Liebe. Ich gebe 
jetzt alles an Dich ab, was mich noch von Dir trennt. Ich 
bin ganz Dein. Denn die wahre Freude erlebe ich in Dir, 
ganz unabhängig von allen Umständen.

Mit Dir springe ich über Mauern und  
erklimme die höchsten Berge. 

Du bist mein bester Freund  
und meine Rettung.

In Jesu Namen. Amen.



Wofür bin ich dankbar?
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Der , der  
von Christus kommt, 

  
und alles, was ihr tut!  
Als Glieder eines Leibes  
seid ihr dazu berufen,  
miteinander in diesem  

 zu leben.  
Und seid voll Dankbarkeit 
gegenüber Gott!
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Wie bin ich Gott in den letzten Tagen 

besonders begegnet?
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Wie kann ich heute Raum für eine  

Begegnung mit Gott schaffen?
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Wie bin ich Gott in den letzten Tagen 

besonders begegnet?



 , der Geduld und Ermutigung schenkt, 
soll euch helfen, eins zu sein und in 
miteinander zu leben.  
Geht miteinander so um, wie es Christus  
vorgelebt hat.




