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„Und dient einander, ein jeder
mit der Gabe, die er empfan-
gen hat, als die guten Haus-
halter der mancherlei Gnade
Gottes...!“

1.Petrus 4,10

Falls du es noch nicht wissen
solltest, dann ist dieser Satz
eine kleine Revolution in dei-
nem Leben.

Du fühlst dich klein und mies,
unbegabt, unbedeutend, un-
brauchbar, unnütz? Wie das
fünfte Rad am Wagen? völlig
sinnlos, bedeutungslos, mittel-
los?

Hier kommt die wirklich gute
Nachricht! Lieber Freund, lie-
be Freundin, du bist wunder-
bar! Du hast von Gott Gaben
und Fähigkeiten bekommen,
die du nur einsetzen musst.

Komm klage nicht über deine
geringen Möglichkeiten, son-
dern nutze deine Fähigkeiten!
Es gibt dazu von Gott an dich
einen klaren Auftrag: Fang an
zu tun, was Gott will. Fang an,
die Gaben in dir anzuwenden,
denn Gott hat dich befähigt, im
Namen Gottes zu handeln, ihm
zu dienen und anderen zum
Segen zu werden. Zu einem

Gehilfe der Freude! Tue es! Sei
gesegnet und sei ein Segen!
Gaben sind Aufgaben! Noch
nie gehört? Dann hast du jetzt
die Chance, ein völlig neues
Leben zu führen:

„Und dient einander, ein jeder
mit der Gabe, die er empfan-
gen hat, als die guten Haus-
halter der mancherlei Gnade
Gottes...!“

1.Petrus 4,10

Als du an Jesus Christus gläu-
big geworden warst, hat dich
Gott versiegelt mit dem Heili-
gen Geist. Auf ewig sein! Das
ist die Botschaft dieses Siegel.
Und auf ewig befreit von dem
Makel: „Ich kann nichts, ich
will nichts, ich bin zu nichts zu
gebrauchen!“

Das Wort Gottes sagt dir: Du
bist wertvoll. Pack endlich die
Geschenke aus, die bei dir auf
dem Wohnzimmertisch liegen.
Wir packen jedes dämliche
Werbepaket aus, was zu uns
nach Hause kommt, aber die
Geschenke Gottes wollen wir
ignorieren? Das geht doch
nicht! Schau mal, was Gott dir
anvertraut hat. Du entdeckst es,
wenn du es einsetzt für andere!
Gott hat dich doch nicht für ei-

Gottes Casting Show ist bereits gelaufen...
und Du bist eine Runde weiter!

nen Mega-Total-Dauer-Egois-
mus-Leben erlöst. Er will, dass
du ihm dienst. Und ihm dienst
du nur dann, wenn du für
andere da bist. Alles andere ist
Selbstmitleid und Babykram.

Du hast Zeit, du kannst Beten,
du kannst für andere da sein.
Du kannst Kranke besuchen.
Du kannst anderen eine Freu-
de bereiten. Und ganz gewiss
noch viel mehr.

Glaube doch nicht, dass du
nichts kannst. Das würde Gott
ja Lügen strafen. Das ist prak-
tizierter Unglaube!

Die Casting Show Gottes ist
doch längst gelaufen. Und
herzlichen Glückwunsch: Du
bist eine Runde weiter!

Versteh mich nicht miss: Es
geht nicht um Verdienste. es
geht nicht darum, dass du dir
das Ticket Zum Himmel im
Nachhinein verdienen müss-
test. Gott hat dir keinen Kredit
gewährt, sondern er hat dich
erlöst. Das ist was anderes.
Aber gerade weil du den Weg
zu Gott kennst, will Gott, dass
du für andere zum Segen wirst.
Arbeite! Mühe dich! Unser
Herr kommt!


