
Herzliche Grüße aus



Zwei Worte Gottes 
über unserem Leben

• 1. „Das ist meine/unsere Freude, 
dass wir uns zu Gott halten und 
unsere Zuversicht setzen auf 
Gott den Herrn und verkündigen
all sein Tun.“ 
Psalm 73,28 – Ehe- und 
Familienvers – 6.02.1982

• 2. „Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt, 
dass ihr hingeht und Frucht
bringt und eure Frucht bleibe.“
Johannes 15,16 – Taufspruch Uli
10.07.1966







Seminare in Theorie und Praxis
in Gemeinden



Oktoberfest-Einsatzwochen



Muslimen in München
begegnen





Zielorientiertes Leben
•Wozu um alles in der Welt lebe ich?

•Die drei großen Ziele im Leben eines Christen
•Basistext: Philipper 3,7-14

EFG Rehe – Predigt Ulrich Hees, München



Was ist eine lohnende Vision?

• Warum ist die richtige Vision (Perspektive) 
so wichtig? 

• Beispiel  „Steineklopfer“ oder 
„Kathedralenbauer“?



Was ist eine Vision?

• „Ein Bild von der Zukunft, das 
Begeisterung auslöst.“ 

• „Die Fähigkeit, Gelegenheiten zu 
erkennen, die sich in den gegenwärtigen 
Umständen anbieten.“  Rick Warren

• Es geht um die Vision für Christen, d.h. 
um eine biblische, göttliche, geistliche 
Sicht der Dinge.



Die Vision der Christen

• „Ein gedankliches Bild von einer 
wünschenswerten Zukunft, das Gott seinen 
auserwählten Dienern und Dienerinnen 
geschenkt hat. Es basiert auf einer genauen 
Kenntnis Gottes, seines Wortes, der eigenen 
Person und der vorgegebenen Umstände. 
Zielgerichtet versuchen Gottes Leute ihre Vision 
umzusetzen. Sie wird zu einer glühenden  
Leidenschaft, zu der Mission ihres Lebens.“
nach Georg Barna



Ziel 1:
Den dreieinigen Gott immer 
besser kennen und lieben 

lernen
Phil 3,10



Ziel 2:
Zum Gelingen des 

Gemeinschaftslebens der 
Gemeindefamilie beitragen

Phil 2,1-4



Ziel 3 :
In Wort und Tat andere für 

Christus gewinnen. Gottes Werk 
hier und weltweit fördern.

Phil 1,3-6.12-14



Die Art der Zielverfolgung
• „Ich jage…“

– mit voller Konzentration, mit Fleiß und 
geistlichem Eifer    Phil 3,14

• „ich bin in guter Zuversicht… 
- mit großer Gelassenheit, im Vertrauen auf 
Gottes Vollendung    Phil 1,6

• „Freut euch in dem Herrn Jesus Christus“ 
– mit Freude an der Gemeinschaft mit ihm und 
an der geistlichen Familie der Gemeinde. Mit 
Vorfreude auf die geistliche Ernte.  Phil 4,4



Eine Frage und eine ermutigende 
Perspektive zum Schluss

• Bist Du sich sicher über Deine 
Lebensperspektive, über Dein Lebensziel?

• Heute ist eine Chance zur Neuausrichtung



Eine himmlische 
Schlussperspektive

• Stell Dir vor, wie es eines Tages sein wird, 
wenn wir, soweit wir Christus kennen und 
lieben, vor Gottes Thron stehen und unser 
Leben in tiefer Dankbarkeit präsentieren 
und den Herrn Jesus Christus dafür 
preisen. Gemeinsam werden wir sagen: 
„Würdig bist du, unser Herr und Gott, dass 
alle dich preisen und ehren und deine 
Macht anerkennen.“



Eine himmlische 
Schlussperspektive

• Wir werden unseren dreieinigen Gott für 
seinen Plan preisen und in Ewigkeit für ihn 

und mit ihm leben.
Hier und heute üben wir das ein.

Mail: Uhees@gmx.de

www.forum-evangelisation.de
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