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  Message vom 16.01.2022 

 

 

Vision Sunday 2022 
  

Blessed! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

14 so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und 

Spätregen, dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. 

5. Mose 11:14 

 
3 Du bist schöner als die Menschenkinder; Gnade ist ausgegossen über deine 

Lippen; darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. 

Psalm 45:3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind gesegnet und der Segen ist ausgegossen. Dieser Segen wird in diesem 
Jahr 2022 fallen wie Regen wie nie zuvor. Wir knüpfen weiter an Psalm 45 an.  
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Gnade segnet auf ewiglich, nicht nur für eine kurze Zeit! 

 

 
Dazu lesen wir in der Schrift: 
 

3 Du bist schöner als die Menschenkinder; Gnade ist ausgegossen über 
deine Lippen; darum hat Gott dich gesegnet auf ewig.  
Psalm 45:3 (Sch2000) 

 
Der Psalmist spricht hier von Jesus, der schöner ist als alle Menschenkinder. Und so 
wie Jesus ist, sind auch wir! Darum hat dich Gott gesegnet auf ewig! Together – one 
– anointed -  blessed. Das sind unsere Visionen der vier vergangenen Jahre, und 
Gnade segnet dich auf ewig. Wer Gnade kennt, ist in alle Ewigkeit gesegnet.  
 
 
 

 
Was ist die wahre Bedeutung des Evangeliums? 

 

 
Das Evangelium bedeutet, gesegnet zu sein: 
 

8 Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben 
rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im voraus das Evangelium 
verkündigt: »In dir sollen alle Völker gesegnet werden«.9 So werden nun 
die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham.  
Galater 3:8-9 (Sch2000) 

 
Abraham hat die richtige Verheissung erhalten und er ist der erste, der das 
Evangelium verstand und vom Himmel ablesen konnte. Wenn du das Evangelium 
kennst, glaubst und verstehst, bist du gesegnet auf ewig. Eine bessere Offenbarung 
gibt es nicht. Nimm diese Botschaft für dich an und präge sie tief in dir ein. 
Wenn man weiss, dass man gesegnet ist, kann man jede Herausforderung im Leben 
überwinden.  
 
 
 

 
Du musst es wissen, dass du gesegnet bist 

 

 
Petrus sagt: 
 
9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im 
Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. 
10 Denn »wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine 
Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden;  
1. Petrus 3:9-10 (Sch2000)  
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Wenn du weisst, dass du gesegnet bist, segnest du! Petrus ging davon aus, dass die 
Gläubigen wissen, dass sie gesegnet sind und Segen erben werden. Sei dir deiner 
Segnung bewusst und strahle deine geistliche Autorität in deinem Leben aus. Seit 
heute weisst du, dass du in diesem Jahr 2022 geistlichen wie natürlichen Segen 
haben wirst. Du bist gesegnet, erwarte und empfange von nun an Segen über Segen 
für dein Leben. Rede nicht so, wie wenn du nicht gesegnet wärest! Sprich Segen 
(Gutes) über deine Lippen aus, und gib segnende Worte an andere Menschen 
weiter.  
 
 
 

 
Möchtest du wissen, wie der höchste Segen in dein Leben kommt 

 

 
Der Engel sprach zu Maria: 

 
28 Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüsst, du 
Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen! Lukas 
1:28 (Sch2000) 

 
Maria war die höchst gesegnete Frau, die je gelebt hat. Das Wort Begnadigte kommt 
im Neuen Testament nur zweimal vor. Im Griechischen ist es das Wort charitoo und 
das bedeutet höchst begünstigt. Höchst begnadigt zu sein, geht über das Level der 
Gnade und Gunst hinaus. Wir könnten auch lesen sei gegrüsst du höchst 
Begünstigte unter den Frauen!  
Segen ist eine besondere Gnade Gottes! Über deine Lippen ist Gnade ausgegossen 
und du bist gesegnet auf ewig. Sei dir bewusst: Wo das eine fehlt, fehlt auch das 
andere. Wo Gnade fehlt, fehlt der Segen. Maria war deshalb so gesegnet, weil sie 
Gnade in sich trug. Das Baby Jesus war in ihr und deshalb ist Maria die höchst 
begünstigte und höchst gesegnete Frau. Wir alle sind geistliche Maria`s. Wenn du 
Jesus in dir trägst, bist du höchst begünstigt und höchst gesegnet.  
 
Zum zweiten Mal lesen wir begnadigt in den folgenden Versen: 
 

3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] 
in Christus, 4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, 
damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 5 Er hat uns 
vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach 
dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, 
mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Epheser 1:3-6 (Sch2000) 

 
Diese Verse sprechen nicht von Maria, sondern von Söhnen und Töchtern. Maria war 
der Vorläufer, das menschliche Abbild davon, dass Menschen Christus in sich 
tragen. Maria trug Jesus nicht nur in sich, sondern sie trug ihn aus. Und das 
verwirklicht ihre Rettung. Wir können Segen erfahren, weil wir schon gesegnet sind. 
Der natürliche Segen beginnt nicht auf der Erde, sondern er beginnt im Geist. Denn 
Regen von oben macht immer den Unterschied. Der natürliche Segen ist immer eine 
Manifestation des geistlichen Segens. Abraham war gesegnet, weil er glaubte.  
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Und dann wurde er reich. Erwarte jeden Tag das Beste über dir und trage den Segen 
mit den Lippen und Worten aus. Dadurch können wir neue Realitäten schaffen. 
Bekenne, dass du gesegnet bist. Christus und Gnade in dir bringt den höchsten 
Segen in dein Leben.  
 
 
 

 
Wie funktioniert die Ökonomie des Himmels? 

 

 
Der Segen kommt vom Himmel herab. Nicht von unten, vom Nil, der vertrocknet und 
verdunstet. Bei Jesus ist das Licht, der Regen, die Versorgung, und alles empfangen 
wir von oben.  
 
Dazu lesen wir folgenden Bibelvers: 
 

12 Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt, deine Spuren triefen von 
Segen. Psalm 65:12 (NeÜ) 

 
Der Segen kommt von oben und wir nehmen diesen Vers «du hast das Jahr mit 
deiner Güte gekrönt» und erwarten dies von unserem Herrn. Wenn Gott dich mit 
Regen versorgt, trieft dein Leben von Fett und dein Segen wird sichtbar. Es sind 
nicht deine Spuren, sondern die Spuren des Herrn. Und wenn du in seinen Spuren 
der Gnade gehst, wirst du mit allen seinen wunderbaren Segnungen umgeben und 
gesalbt werden.   
 
 

10 Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich; 
der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn 
so bereitest du [das Land] zu; 11 du tränkst seine Furchen, feuchtest seine 
Schollen; mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein 
Gewächs. 12 Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt, deine Spuren 
triefen von Segen. Psalm 65:10-12 (NeÜ) 

 
Der Herr liebt es, dich sehr reich zu segnen. Gott ist immer Zunahme, denn er weiss, 
dass wir ein Wort oder eine Vision brauchen. Strecke dich aus und empfange sein 
Licht und seinen Segen.  
 
 

1 Siehe, wie gut und wie schön ist es, wenn Brüder miteinander in Eintracht 
wohnen. 2 Es ist wie köstliches Salböl auf dem Haupt, das hinabfliesst auf 
den Bart, den Bart des Aaron, das hinabfliesst auf den Saum seines 
Gewandes. 3 Es ist wie der Tau des Hermon, der niederfällt auf die Berge 
des Zion. Denn dorthin hat der HERR (Alef Taw) den Segen entboten, Leben 
bis in die Ewigkeit. Psalm 133:1-3 (EU) 

 
Wenn Brüder (Söhne und Töchter) im Geiste, im Haus Gottes miteinander in Liebe 
wohnen, fliesst der Segen für alle und das Leben bis in die Ewigkeit.  
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Wo Gnade ist, da ist die Versorgung.  Machen wir uns eins für die Gnade. Wo 
brüderliche Liebe ist, da überfliesst die Salbung, da verheisst uns Gott den Segen.  
Denn dorthin hat der HERR (Alef Taw) den Segen entboten; Segen, ich befehle dir, 
dorthin zu gehen, wo Söhne und Töchter miteinander in Eintracht wohnen. Wo die 
Salbung ist, da ist Licht, Versorgung und Wiederherstellung. Und das ist der Segen, 
der vom Himmel herabkommt.  
Jetzt sind wir im Jahr 2022 und im Hebräischen schreibt man die Zahl 22 mit den 
zwei Buchstaben Kaf (Zahlenwert 20) und Bet (Zahlenwert 2). Bet ist der zweite 
Buchstabe im hebräischen Alphabet und trägt den Zahlenwert 2. Das Wort Bet 
bedeutet Haus, Zelt und Familie. Der Buchstabe Kaf ist eine ausgestreckte, 
segnende Hand. Diese Hand segnet, denn der Herr führt alles zusammen und 
schenkt uns Licht und tiefe Einsicht. Die Zahl 22 bedeutet Licht, Söhne und Töchter 
im Haus. Der Herr wird im Jahr 2022 das Haus Gottes wiederherstellen. Es wird ein 
Jahr des Lichts und der Sohnschaft sein, Halleluja! Wir sind reich gesegnet, höchst 
begünstigt und tief geliebt. Schaue auf den Regen, der von oben herabkommt. Nimm 
das Wort aus Epheser 1 mit, halte es fest auch für deine Familie. Denn Gott möchte, 
dass wir ein erfülltes und überfliessendes Leben haben.  
 
 
 

 
Lasst uns zum Haus des Herrn gehen 

 

 
 
Der Psalm 122 beginnt so: 
 

1 Ich freue mich an denen, die zu mir sagen: Lasst uns zum Haus des Herrn 
gehen! Psalm 122 (Sch2000) 

 
 
22 bedeutet Sohnschaft und Licht im Haus. Nimm die Einladung an und komm, lass 
uns zum Haus des Herrn gehen!  
 
 
 
Der Psalm endet mit: 
 

9 Um des Hauses des Herrn, unsres Gottes willen, will ich dein Bestes 
suchen! 

 
Wunderbar, wie der Herr die vergangenen vier Jahre zusammengefügt hat und jetzt 
alles einen Sinn ergibt: Zusammen, Eins, Gesalbt und Gesegnet; alles passt wie in 
einem Guss zusammen. Preist den Herrn für diese wunderbare Offenbarung.  
Amen.  
 
 
 
 
 

http://www.gracefamilychurch.ch/


 
                  GNADE | UNLIMITIERT   
 

  Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch      6 
 

Gedanken High Light 

Gnade segnet dich auf ewig. 

Als Gesegnete/r kannst du jede Herausforderung in deinem Leben überwinden.  
Als Gesegnete/r sprich Segen über deine Lippen aus, und gib segnende Worte an 
andere Menschen weiter.  
Segen ist eine besondere Gnade Gottes! 
Trage Jesus in dir, so bist du höchst begünstigt und höchst gesegnet.  
Gehe in den Spuren der Gnade und du wirst du mit göttlichen, wunderbaren 
Segnungen umgeben werden. 
Gott ist immer Zunahme und der Herr liebt es, dich reich zu segnen.  
Wo Gnade ist, da ist die Versorgung. 

Wo die Salbung ist, da ist Licht, Versorgung und Wiederherstellung. 

Das Jahr 2022 wird ein Jahr des Lichts und der Sohnschaft sein, Halleluja!  

Lass uns zum Haus des Herrn gehen und sein Bestes suchen!  
 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Ich vermag alles durch den, der ich stark macht! Danke Jesus, dass ich wie es in 

deinem Wort steht, gesegnet bin auf ewig! 

Ich nehme die Einladung, zum Hause Gottes zu gehen, an. Und ich möchte in deinen 

Spuren gehen und dein Wort, die Wahrheit lehren, damit ich Weisung und Erkenntnis 

erhalte und in deinem Licht wandeln kann.  

HERR, führe du mich als Sohn oder Tochter in die brüderliche, geistliche Einigkeit. 

Ich will dein Bestes suchen, und ich erwarte jeden Tag das Beste über mir, indem ich 

so wandle, dass sich dein wunderbares Evangelium dadurch andern empfiehlt.  

Danke Herr, dass ich im 2022 reich gesegnet, höchst begünstigt und tief geliebt bin. 

 
 

 

 

http://www.gracefamilychurch.ch/

