Vision, Values, Victory
Vision, Werte, Sieg

VISION
• Proverbs 29:18 – “Where there is no revelation, the people cast off
restraint; but happy is he who keeps the law.
• Sprüche 29,18 – „Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos,
aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt!“

• What do you see? / Was siehst du?
• Jeremiah 1:11, 13; 24:3
• Amos 7:8; 8:2
• Zechariah 4:2; 5:2

Seeing > Believing / Sehen > Glauben
• Gen.15:5- Then He brought him outside and said, “Look now toward
heaven, and count the stars if you are able to number them.” And He said
to him, “So shall your descendants be.”
• 6 And he believed in the LORD, and He accounted it to him for
righteousness.
• 1.Mose 15,5 - Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel
und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So
soll dein Same sein!
• 6 Und (Abram) glaubte dem HERRN, und das rechnete Er ihm als
Gerechtigkeit an.

Do you see what I see?
Kannst du sehen was ich sehe?
• Gen.22:17 - “blessing I will bless you, and multiplying I will
multiply your descendants as the stars of the heaven and as
the sand which is on the seashore; and your descendants shall
possess the gate of their enemies.
• 1.Mose 22,17 - will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie
die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres,
und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen;

Faith > Understand / Glaube > Erkenntnis
• Hebrews 11:1-3 - Now faith is the substance of things hoped for, the
evidence of things not seen. 2 For by it the elders obtained
a good testimony. 3By faith we understand that the worlds were framed
by the word of God, so that the things which are seen were not made of
things which are visible.
• Hebräer 11,1-3 - Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das,
was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
2 Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen.
3 Durch den Glauben erkennen wir, daß die Welt durch Gottes Wort
geschaffen ist, so daß alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.

Picture Language / Bildsprache
• Communication: (a) 7% spoken word/ausgesprochene Wort, 38% tone,
sound / Stimmlich; Tonhöhe; Geschwindigkeit; Klang, 55% Visual ; Body
Movement, Eye contact / Visuell; Körpersprache; Augenkontakt
• (b) full and captivated attention / volle & gefangene Aufmerksamkeit
• (c) lively message / lebendige Botschaft
• (d) arouses interest / erweckt Interesse
• (e) illogical is understandable / unlogisch ist verständlich
• (f) memorable / bleibt in Erinnerung
• (g) strong impact / starke Wirkung
• (h) Evangelistic tool / evangelistisches Werkzeug

Language of the Spirit / Sprache des Geistes
• (a) Joseph the dreamer / der Träumer > Genesis 37: 5-11
• (b) Joseph the interpreter of dreams / der Traumausleger >
Genesis 41: 37-43
• (c) Daniel and Nebukadnezars Dream / Daniel und
Nebukadnezars Traum > Daniel 2

Holy Spirit-filled Believers are Visionaries and Dreamers
Hl.Geistgefüllte Gläubige sind Visionäre und Träumer
• Acts 2:17 - And it shall come to pass in the last days, says
God, That I will pour out of My Spirit on all flesh; Your sons
and your daughters shall prophesy, Your young men shall see
visions, Your old men shall dream dreams.
• Apg 2,17 - Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht
Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles
Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen,
und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten
sollen Träume haben;

Dream: Endtime Language (Acts 2:17) Traum: Sprache der Endzeit
• (a) Spiritual revelation or the state of the soul / geistliche Offenbarung oder
seelischer Zustand
• (b) full attention / volle Aufmerksamkeit
• (c) a part of the brain is relaxed during sleep / während dem Schlafen ist ein
Teil des Gehirns entspannt
• (d) Logic is passive and imagination is active / Logik ist passiv aber
Vorstellungsvermögen aktiv
• (e) Important. – first minutes after waking up is the dream still clear and
must documented / Wichtig – in den ersten paar Minuten nach dem
Aufwachen, ist der Traum noch am klarsten und sollte aufgeschrieben
werden > Daniel 7:1; Habakkuk 2:2
• (f) Warning: Prayer or deliverace Warnung: Gebetsruf oder
Lebensbereinigung

Apokalypsis (Gr) Revelatio (Lat)
• Revelation: Unveiling / Offenbarung: Enthüllung
• Metanoia (Gr): Repentance: Change of thinking / Umdenken
• Metamorphosis (Gr): Transformation / Veränderung

Dream something big! Träum etwas Großes
• Ephesians 3:20 - Now to Him who is able to do exceedingly
abundantly above all that we ask or think, according to the power
that works in us
• Epheser 3,20 - Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles
hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns
wirkt
• Phil 2:13 for it is God who works in you both to willand to do

for His good pleasure.
• Phil 2,13 - Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und
das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.

VALUES / WERTE
• Col.3:1 – “...Set your affections on things above...“
• Kol 3,1 – „Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben
ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.“
• WHAT is valuable to you ? WAS ist wertvoll für dich?
• ... is worthy of your time & effort? ... ist deine Zeit und Mühe wert?
• ... ranks on top of your priority? ... deine Priorität?
• ... influences your decisions? ...beeinflusst deine Entscheidungen?
• ... shapes your lifestyle? ...prägt deine Lebensstil?
• ... do you fight for? Wofür kämpfst du?
• ... causes you great joy? ...machst dich glücklich?
• ... defines your mentality and behavior?...definiert deine Mentalität und
Verhalten?

VALUES / WERTE
• Direct Decisions / Direkte Entscheidungen
• Order Priorities / Prioritäten vergeben
• Shape Mentality / Formmentalität
• Influence Behavior / Beeinflusse Verhalten
• Motivate Celebration / Motivation zum Feiern
• Develop Culture / Entwickle Kultur

Value / Werte
• GOD – Love Him with all / GOTT - Liebe Ihn mit allem
• PEOPLE – Love your Neighbor / MENSCHEN – Liebe
deinen Nächsten
• Eternal Matters (Matthew 6:20) / Ewige Angelegenheiten
• The Word of God (Matthew 4:4) / Das Wort Gottes
• The Kingdom of God and His Righteousness (Matthew
6:33) / Das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit

Let us value / Lasst uns Wertschätzen
• God’s grace and favor / Gottes Gnade und Gunst
• Be the 1 Leper that goes back to the Lord to thank Him / Sei der eine
Aussätzige, der zurück zum Herrn ging um ihm zu danken
• Treasure Salvation / Schätze die Rettung
• God’s Word / Gottes Wort
• Relationships (a) God (b) Marriage (c) Family – Biological & Spiritual /
Beziehungen (a) Gott (b) Ehe (c) Familie – Biologisch und geistlich
• Gifts you’ve been given by using it / Gaben die du hast, indem du sie
nutzt

VICTORY: IN CHRIST / SIEG: IN CHRISTUS
• 1 Cor.15:57 - But thanks be to God, who gives us the victory through our
Lord Jesus Christ!
• 1.Kor 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn
Jesus Christus!
• 1 John 5:4-5 - For whatever is born of God overcomes the world. And this
is the victory that has overcome the world—our* faith. 5Who is he who
overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?
• 1.Joh 5,4-5- Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt;
und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es
aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, daß Jesus
Gottes Sohn ist?

