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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 dieses 
Vision+Prayer Journal entwickelt: Es soll dir 
helfen, einen Schritt zurückzutreten. Zu beob-
achten, wie Gott in diesem Moment in deinem 
Leben – und durch dich! – wirkt. Den Segen zu 
spüren, den er dir auch an einem grauen Don-
nerstag schenkt, an dem scheinbar alles schief 
geht. Bist du bereit?

Du kannst auf ganz unterschiedliche Weise mit 
diesem Buch arbeiten. Auf den ersten Seiten 
erfährst du etwas über unsere Vision und Kul-
tur als citychurch und warum wir glauben, dass 
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Reflexion so hilfreich und zukunftsweisend für dein Leben sein kann. Außerdem 
zeigen wir dir, wie du dieses Journal für deine persönliche Bibellese und dein 
Gebet nutzen kannst.

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 beant-
worten, die dir hilft, neu auf die einzelnen Momente und Begegnungen in deinem 
Tag zu blicken. Natürlich hast du auch Platz, deine Gedanken, Gebete oder Er-
innerungen aufzuschreiben. Die Zahlen, die wir auf Seite 14 und 15 näher erklä-
ren, geben dir Möglichkeit für eine Kurzreflexion, ohne, dass du lang nachdenken 
musst. Zwischen den Seiten findest du immer wieder Anregungen und Tipps, die 
dir helfen, Jesus im Alltag neu zu begegnen. Außerdem haben wir ermutigende 
Verse und Gebete für dich aufgeschrieben. Am Ende des Journals hast du dann 
Platz, eine Gebetsliste zu führem. Wir hoffen, dieses Buch ist ein Segen für dich – 
ein hilfreicher und Klarheit schenkender Begleiter für deinen Alltag. 

Übrigens: Die Seiten deines Journals sind undatiert, du kannst das Buch also 
jederzeit beiseite legen und später wieder neu einsteigen.
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BEGEGNEN, WACHSEN, DIENEN – 
UNSER AUFTRAG ALS CITYCHURCH

Wir glauben, dass es unser Auftrag als Kirche ist, Men-
schen zu begegnen und ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, Gott persönlich zu erleben. Wir wollen in unserem 
Glauben weiterkommen, unsere Gaben einsetzen und 
unsere Berufungen entdecken und ausleben. Unser Ziel 
ist es, Teil der Lösung zu sein und nicht des Problems. Wir 
wollen Brücken bauen und keine Mauern, um Menschen 
zu zeigen, dass Gott sie liebt. Dieser Auftrag lässt sich 
in drei Worten zusammenfassen: begegnen, wachsen, 
dienen. Hier erfährst du, was sie konkret für uns bedeuten:

BEGEGNEN

MATTHÄUS 22:37-40 & 28:19-20 | GALATER 2:20

Unser Auftrag ist es, eine Kirche zu sein, in der Menschen 
Gott persönlich begegnen können und von ihm verän-
dert werden. Wir träumen von einer gesunden, leben-
digen und authentischen Kirche, in der die Beziehung 
zu Gott und die Beziehungen untereinander das Wich-
tigste sind. Egal welchen Hintergrund oder was für eine 
Geschichte ein Mensch hat, jeder soll die Liebe Gottes 
erleben. Wir bauen gemeinsam an einer Kirche, die ein 
brennendes Herz für Jesus hat, deren Anbetung tief und 
echt ist und die kreative und innovative Wege nutzt, um 
diese Leidenschaft auszudrücken.
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WACHSEN

KOLOSSER 2:6-7 | RÖMER 12:4-5

Das Ziel unserer Kirche ist es, dass jeder Mensch in sei-
nem Glauben wächst und sein Potenzial weiterentwi-
ckelt. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass jeder seine 
Gaben und Talente entdeckt und für das Reich Gottes 
einsetzt. Wir verpflichten uns, persönlich Zeit mit Gott zu 
verbringen und unsere Beziehung mit Ihm zu vertiefen. 
Jeder soll seinen Platz in unserer Kirchenfamilie finden 
und sich dafür engagieren, einander zu ermutigen und 
sich zu unterstützen.



DESHALB BIN ICH 
AUCH GANZ SICHER, 
DASS GOTT SEIN 
WERK, DAS ER BEI 
EUCH BEGONNEN HAT, 
ZU ENDE FÜHREN WIRD, 
BIS ZU DEM TAG, AN 
DEM JESUS CHRISTS 
KOMMT.
PHILIPPER 1:6
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DIENEN

MATTHÄUS 25:45 | MICHA 6:8 | 1. PETRUS 4:10

Aus Liebe zu Gott und den Menschen sind wir in unse-
rer Stadt aktiv und präsent. Mit praktischer Hilfe setzen 
wir uns für soziale Gerechtigkeit ein, um positive Verän-
derung in unsere Gesellschaft zu bringen. Wir arbeiten 
dafür, die Atmosphäre unserer Stadt zu verbessern. Wir 
wollen eine Kirche sein, die leidenschaftlich ihre Energie, 
Zeit und Ressourcen dafür einsetzt, Menschen zu helfen, 
die benachteiligt sind und die Unterstützung brauchen.

Wir beten, dass auch du immer mehr ein Leben der Be-
gegnung, des Wachstums und des Dienstes lebst. Dass 
dieser Auftrag in deinem Leben nicht nur Theorie bleibt, 
sondern die Art und Weise, wie du lebst und Anderen 
begegnest, nachhaltig prägt. Auch dabei kann dir die-
ses Journal helfen.



WARUM WIR
REFLEKTIEREN

John Dewey, How We Think

We do not learn from an experience,  
we learn from reflecting on an experience. 
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Es ist so wichtig, dass wir immer wieder innehalten. Gerade in 
einem vollen und schnellen Leben, hilft es ungemein, ganz be-
wusst das Tempo zu verringern. Die großen und kleinen Ereig-
nisse zu betrachten, die unsere Tage, unser Leben ausmachen.
Unsere Reaktionen auf die Menschen in unserem Umfeld zu 
beobachten und zu überlegen, warum wir manchmal han-
deln und denken, wie wir es tun. Die Träume aufzuspüren, die 
irgendwo in unserem Unterbewusstsein schlummern. Dankbar-
keit für die kleinen Geschenke des Alltags auszudrücken.
All diesen Gedanken können wir nachgehen, wenn wir re-
flektieren und unsere Erlebnisse aufschreiben. Wenn du nicht 
von Natur aus zum Reflektieren neigst, es aber gerne ein-
mal ausprobieren möchtest, können wir dich beruhigen: Es 
gibt keinen „richtigen“ Weg, den man befolgen muss. Fange 
klein an. Vielleicht schreibst du jeden Tag auf, wofür du Gott 
heute dankbar bist. Du könntest eine Mindmap mit den Ge-
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danken zeichnen, die dir gerade im Kopf herum gehen. Oder du stellst dir 
bewusst Fragen, die dir helfen, deinen Gefühlen auf den Grund zu gehen.  
Diese könnten zum Beispiel so aussehen:

„WELCHER Gedanke beschäftigt mich gerade?”

„WARUM denke ich daran?”

„WAS würde meine Gedanken, meine Situation ändern?”

Halte inne, betrachte die Frage, mit der du dich auseinander setzen möchtest, 
und dann schreibe einfach los. Oft hast du vielleicht anfangs keine gute Ant-
wort parat, doch findest im Schreiben und Nachdenken neue Erkenntnisse. Bei 
dieser Art der Reflexion können dir auch die Fragen auf der Einlegerseite dieses 
Journals helfen.
Wenn du dir Zeit für tiefergehende Reflexion nehmen möchtest, kann es wertvoll 
sein, auch das richtige Umfeld zu schaffen: Suche dir einen Zeitpunkt aus, wenn 
du keinen Termindruck hast oder dringend zu erledigende To Do’s auf dich 
warten. Gönne dir, so viel Zeit für die Reflexion zu benötigen, wie du brauchst. 
Schalte dein Handy aus (oder lege es einfach zur Seite), um nicht abgelenkt zu 
werden. Dann wird es dir auch leichter fallen, in Gedanken zur Ruhe zu kommen. 
Natürlich sind dies nur Vorschläge und Ideen. Du musst nicht jeden Tag die 
perfekten Bedingungen schaffen, zehn Seiten schreiben oder tiefe Erkenntnisse 
gewinnen. Probiere aus, was dir Spaß macht und Mehrwert bringt. Wenn du 
nach dem Schreiben das Gefühl hast, etwas mehr Klarheit über dich und dein 
Leben gewonnen zu haben, hast du alles mehr als richtig gemacht.



PRIORITÄTEN
ACHTSAMKEIT&

1, 2, 3 ...
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diese Zahlen findest du auf jeder Seite des Vision+ 
Prayer Journals. Doch was bedeuten sie? Das liegt ganz bei 
dir! Diesen Bereich des Journals kannst du ganz nach deinen 
eigenen Bedürfnissen nutzen:

Vielleicht brauchst du im Chaos eines stressigen Arbeitstages 
mehr Klarheit, um die richtigen Prioritäten setzen zu können. 
Dann kannst du hier die drei Dinge aufschreiben, die du an 
diesem Tag auf jeden Fall erledigen möchtest.

Vielleicht möchtest du dich aber auch häufiger daran erin-
nern, besser auf dich und deinen Körper acht zu geben. Dann 
schreibe hier drei Dinge auf, mit denen du dir heute etwas Gu-
tes tun möchtest. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, 
ein frisches, selbstgekochtes Abendessen, Zeit für ein Telefo-
nat mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin 
– oder einfach die Erinnerung, heute einmal früh ins Bett zu 
gehen und morgen ausgeruht in den nächsten Tag zu starten.

Du kannst das Konzept der Aufzählung auch auf den Kopf 
stellen und statt einer To-Do-Liste eine Ta-Da-Liste führen. 
Notiere abends oder im Laufe des Tages die drei Dinge – groß 
oder klein – auf die du heute stolz bist oder für die du dank-
bar bist. Dies hilft dir vor allem an scheinbar langweiligen oder 
durchschnittlichen Tagen, trotzdem den Segen in den kleinen 
Momenten und Geschenken zu finden.
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Wenn du üben möchtest, den Blick häufiger von dir selbst weg auf andere zu 
richten, können dir auch hier die drei Zahlen helfen. Schreibe morgens die Na-
men von drei Menschen auf, die dir auf dem Herzen liegen. Nutze den Tag, um 
in freien Momenten für sie zu beten. Rufe sie an, und frage, wie es ihnen geht. 
Finde kreative Wege, ihnen zu zeigen, wie wichtig sie dir sind.

Du kannst die Liste auch nutzen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Schrei-
be deine aktuellen Gebetsanliegen auf oder erinnere dich an Gebetserhörun-
gen, die du erfahren hast. Notiere Verse, die dich derzeit besonders bewegen 
oder mit denen du dich beschäftigen möchtest. 

Vielleicht gibt es auch Entscheidungen in deinem Leben, mit denen du dich 
derzeit schwer tust. Auch diese kannst du an dieser Stelle aufschreiben und im 
Gebet vor Gott bringen. Manchmal hilft es schon, genau zu benennen, was die 
Fragen sind, mit denen man sich gerade beschäftigt, um den nächsten richti-
gen Schritt zu identifizieren.

Natürlich ist klar: Dies sind nur einige Ideen für eine wahrscheinlich endlose 
Auswahl an Dingen, die du in deinem Vision Journal festhalten kannst. Lass 
deiner Phantasie freien Lauf und werde kreativ!
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Du kannst das Vision+Prayer Journal nicht nur zur Reflexion, 
sondern auch als Begleiter für dein Gebet und die Bibellese 
nutzen. Hier erklären wir dir in acht Schritten, wie die Seiten im 
Journal dir helfen können, eine Bibelstelle näher zu betrachten:

1 – Datum: Trage den Tag ein, an dem du das Journal benutzt.

2 – Bibelstelle: Hier ist Platz für das Kapitel, in dem du dich 
gerade befindest.

3 – Fokus: Suche dir zwei bis vier Verse aus, auf die du dich be-
sonders konzentrieren möchtest.

4 – Überschrift: Gib deinen ausgesuchten Versen eine Über-
schrift.

5 – Zusammenfassung: Hier ist Platz für eine Zusammenfas-
sung des Textinhalts.

6 – W-Fragen: Beantworte ein paar W-Fragen über die aus-
gesuchten Verse, zum Beispiel: Was steht geschrieben? Wofür 
bin ich dankbar? Was muss ich bekennen? Worum darf ich bit-
ten? Welche Fragen habe ich an Gott?

7 – Querverweise: Hier kannst du die Querverweise aus dem 
Bibelverse nachschlagen und vergleichen. Außerdem ist Platz 
für Ablenkungen, die dir vielleicht beim Bibellesen in den Sinn 
kommen.

8 – Gebet: Hier ist Platz für dein eigenes Gebet.
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1. Petrus 2     Called & Chosen

Verse 7-10

#7 Glaube gibt Erkenntis ...

-> Gott gebraucht Dinge anders

-> Glaube ist ein Geschenk

-> ...

#8 Er ist ein Stein, an dem man sich stoßen wird ...

-> Glaube ist offensiv

-> Glaube betrifft jeden Lebensbereich in meinem Leben

-> ...

#9 Wir sind von Gott auserwählt ...

-> Sei ein Zeugnis

-> Gott gibt und wird große Taten tun

-> ...

#10 Wir sind jetzt das Volk Gottes ...

-> Gott ist gnädig und barmherzig

-> once I was lost, now I see

-> ...

Jesus, ich bin so dankbar, dass du mich nutzen möchtest mit all meinen Fehlern und Schwächen, 
um von deiner Kraft zu reden. Das ist wirklich unglaublich. Ich danke dir dafür. Amen!

-> Psalm 118,22

-> Psalm 53

-> Jesaja 8,14

-> Psalm 105,1

-> ...

05.06.2022
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JESAJA 43:19

SCHAUT NACH 
VORNE, DENN ICH 
WILL ETWAS NEUES 
TUN! ES HAT SCHON 
BEGONNEN, HABT 
IHR ES NOCH NICHT 
GEMERKT?
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Wie kann ich mich heute von Gott  

gebrauchen lassen?




