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Jeder Mensch endet im Leben einmal irgendwo. 
Viele Menschen enden leider im Nirgendwo.
Aber nur wenige Menschen enden einmal in ihrer Berufung.

«Ohne Offenbarung / Vision verwildert ein Volk.» Sprüche 29,18

Gott hat dich mit einem göttlichen PROFIL, einer Vision geschaffen. Er kennt dich 
seit Anbeginn der Zeit und er hat dich geformt. Er bestimmte die Anzahl der Tage 
deines Lebens. Er hat dich in dieser Zeit der Menschheitsgeschichte geschaffen, 
weil du ihm gerade jetzt mit deiner Lebensgeschichte, deinen Begabungen, Talen-
ten und deiner Leidenschaft die größte Ehre geben kannst. 

Wo keine Vision ist, wo jemand sein PROFIL nicht kennt und ‘seine PS’ nicht auf die 
Straße bringt, da ist kein Traum, keine Vision und man irrt nur umher im Leben.
�£ Wo es keine Vision für eine göttliche Familie gibt, lassen sich 
50% aller Ehen scheiden.
�£ Wo es keine Vision für gesundes Leben gibt, wird es perma-
nent körperliche Probleme geben.
�£ Wo es keine Vision für finanzielle Sicherheit gibt, werden 
Menschen nur von Monatslohn zu Monatslohn leben.
�£ Wo es keine Vision gibt für eine wachsende, lebenslange, per-
sönliche Beziehung zu Gott, werden Menschen halbherzig.
�£ Wo es keine Vision für sinnerfülltes Arbeiten gibt, leben 
Menschen nur von Wochenende zu Wochenende. 

Wenn Geld für dich keine Rolle spielen würde – was würdest du mit dem 
Rest deines Lebens machen? 

«Du hast mich geschaffen – meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner 
Mutter hast du mich gebildet … Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm,  
unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir den-
noch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen.»  
Psalm 139, 13+15

Es ist wichtig herauszufinden, was dein PROFIL ist, was das Einzigartige an dir ist, 
damit du nicht minderwertig durchs Leben gehst. Jesus war deswegen so erfolg-
reich und zielsicher, weil er genau wusste, warum er auf dieser Erde war:
«Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten.» Lukas 19,10

Die große Masterfrage lautet also: Wie können wir aktiv und im Gebet Gottes 
PROFIL für unser Leben herausfinden?

Um diese Frage zu beantworten, werden wir uns drei Bereiche unseres Lebens 
genauer anschauen. Wir nennen sie: 
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DIE DREI KREISE 
1. DEINE VERGANGENHEIT
Der Kreis deiner Vergangenheit steht für Er-
lebnisse, Personen und Lebensabschnitte, 
die dein Leben geprägt haben. Das 
können positive oder auch schmerz-
hafte Erlebnisse gewesen sein. Sie 
sind wie ein Hinweis für dein PROFIL, 
deine Vision, deine Zukunft.

2. DEINE LEIDENSCHAFTEN UND WERTE
Der Kreis deiner Leidenschaft und Werte sind gewisse Werte, Personengruppen 
oder Themen, für die du voller Leidenschaft eintrittst. Was macht dich zornig? 
Was macht dich leidenschaftlich?

3. DEINE TALENTE & GEISTESGABEN
Auch der dritte Bereich, deine Talente und Geistesgaben, geben dir einen Hinweis 
auf dein göttliches PROFIL. Diese drei Kreise offenbaren dir viel über dich selbst 
und Gottes individuelles Ziel für dein Leben.

Da, wo sich die drei Kreise überschneiden, in der Schnittmenge, liegt dein PROFIL, 
deine Lebensvision. In diesem und in den nächsten Kapiteln werden wir uns mit 
den drei Kreisen und der Schnittmenge weiter beschäftigen. Am Ende dieses 
3-teiligen Workshops schauen wir uns gemeinsam an, wie du dein PROFIL auf die 
Straße bringen kannst. Wir werden uns konkrete Schritte und Ziele überlegen, 
die du gehen wirst. Und damit stellen wir sicher: Du endest in deinem Leben nicht 
mehr im Nirgendwo. Nein, du wirst mit deiner göttlichen Vision, deinem PROFIL 
auf deiner Lebensstraße begeistert für deinen Gott Gas geben und einen Unter-
schied in dieser Welt machen. 

Bist du bereit für diesen Prozess? 
Dann bete doch jetzt zusammen mit mir folgendes Gebet: «Gott, ich danke dir, 
dass du mich genial geschaffen hast. Ich entscheide mich jetzt und lasse mich auf 
den Prozess ein, mein göttliches PROFIL zu entdecken. Sprich du bitte zu mir und 
lass mich entdecken, was deine Ideen für mein Leben sind. Amen.»

In diesem Kapitel werden wir uns nun weiter mit dem ersten Bereich beschäftigen: 

DEINE VERGANGENHEIT
Erlebnisse aus deiner Vergangenheit können wie ein Schlüssel zu deinem PROFIL sein.

«Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten.» 
Römer 8,28
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Alles – das bedeutet: ALLES! Alle guten Dinge in deinem Leben und auch die  
weniger guten. Erlebnisse, von denen du dir wünschst, sie wären nie geschehen. 
Selbst Dinge, an die du vielleicht seit Jahren nicht mehr gedacht hast.

Nicht alles aus deiner Vergangenheit ist wichtig für dein PROFIL. Aber wenn du 
dich deiner Vergangenheit stellst, wirst du viele wichtige Hinweise finden für deine 
Lebensvision, dein PROFIL. Deswegen hab keine Angst vor den schwierigen und 
schmerzhaften Erlebnissen und stell dich dieser Aufgabe. Dein göttliches PROFIL 
entsteht oft inmitten von Trauer und Schmerz!

Um dir zu helfen, Gottes PROFIL in deiner Vergangenheit zu erkennen, wirst du 
nun auf den nächsten Seiten deinen persönlichen Zeitstrahl erstellen. Dein Zeit-
strahl soll dir eine Übersicht über deine Vergangenheit geben. Du wirst aus deiner 
Vergangenheit für deine Zukunft lernen.

ERSTELLE DEINEN PERSÖNLICHEN 
ZEITSTRAHL
Dies ist eine Anleitung, wie du deinen persönlichen Zeitstrahl erstellen kannst.

Für deinen Zeitstrahl benötigst du:
�£ ein großes Blatt Papier DIN A3 oder die nächsten leeren Seiten in diesem Heft
�£ Post-its in vier verschiedenen Farben (am besten gelb, pink, blau, lila) 
�£ einen Stift 

ERSTER SCHRITT – ALLES AUFSCHREIBEN
Trage die Menschen, Ereignisse und Umstände zusammen, die dein Leben 
auf entscheidende Weise beeinflusst haben. Vielleicht sind das deine Eltern, ein 
Chef, Lehrer, oder eine Liebesbeziehung, in der du bist oder warst. Vielleicht gibt 
es Situationen, in denen du besonders erfolgreich warst oder nicht. Das können 
z.B. Ausbildungen, Schulabschlüsse sein, oder ein Job, den du bekommen hast 
oder nicht. Nimm dir für jede Person, Situation oder Umstand ein eigenes (gelbes) 
Post-it und klebe es auf das Blatt.

ZWEITER SCHRITT – ZEITLICH SORTIEREN
Jetzt ordnest du alle deine aufgeklebten Post-its in einer chronologischen Rei-
henfolge. Klebe das früheste Erlebnis oben links auf das Blatt Papier, das nächste 
darunter usw. Wenn eine Spalte voll ist, fängst du rechts daneben wieder oben an 
usw. Achte anfangs darauf, dass du auf dem Blatt Papier ganz oben und ganz un-
ten noch Platz für jeweils eine Zeile mit Post-its frei lässt.
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DRITTER SCHRITT – FARBLICH MARKIEREN UND 
ÜBERSICHT GEWINNEN
Du wirst während dem Sortieren und Durchlesen 
merken, dass es bestimmte schwierige oder 
schmerzhafte Erlebnisse in deinem Leben ge-
geben hat. Nimm dieses Ereignis oder Perso-
nen und schreibe sie auf ein Post-it in einer 
anderen Farbe (pink) nochmals auf und 
tausche es mit dem anderen Post-it aus. 

Wenn du die Übersicht deines Zeit-
strahls siehst, wird dir vielleicht auf-
fallen, dass es verschiedene Lebens-
kapitel gegeben hat. Vielleicht fin-
dest du eine Überschrift über je-
des Lebenskapitel und klebst 
diese als extra Post-it (blau) an 
den Anfang jedes Kapitels. Dir 
wird auch auffallen, dass es 
Wendepunkte, ganz besonde-
re Momente oder entscheiden-
de Lektionen in deinem Leben 
gab, die du nochmals in einer 
anderen Farbe (lila) neu auf-
schreibst und mit dem alten 
gelben Post-it ersetzt. 

Jetzt hast du eine Übersicht 
über dein Leben und kannst aus 
deiner Vergangenheit lernen. 
Übertrage die entscheidenden 
Lektionen oder andere wichti-
ge Erkenntnisse von deinem Zeit-
strahl in diesen Kreis:

VERGANGENHEIT
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POST IT
HERE

ERSTELLE DEINEN PERSÖNLICHEN 
ZEITSTRAHL

Erster Schritt alles aufschreiben 
Zweiter Schritt zeitlich sortieren 
Dritter Schritt farblich markieren und Übersicht gewinnen
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