Neues Jahr, neues Glück? Dein Leben hängt nicht von Glück ab. Was wäre, wenn du vor den Riesen deines Lebens nicht
kapitulieren musst? Was wäre, wenn du Schlechtes überwinden und ganz neue Schritte wagen könntest? Was auch
immer die Riesen in deinem Leben sind, Gott hat uns Zusagen gegeben und die Möglichkeiten geschaffen, siegreich zu
leben. Deine erste Waffe ist deine Salbung!
1. Ich bin gesalbt, um meinen Auftrag zu erfüllen! In der Bibel wurde Menschen gesalbt, wenn sie für eine
besondere Aufgabe berufen wurden. Die Salbung sollte ihnen ermöglichen, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat.
Jesus hat uns seinen Geist geschenkt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus (=der Gesalbte) lebt in mir. Wenn du
Gottes Berufung für dich lebst, wird er dich dazu auch befähigen! Du musst dich dafür aber füllen lassen. Suche die
Nähe Gottes und erlaube ihm dir zu geben, was du brauchst!
2. Nur weil ich nicht gesehen werde, bin ich nicht wertlos. Wir machen unseren Wert oft von der
Aufmerksamkeit anderen Menschen abhängig. David wurde von seiner eigenen Familie nicht für wert erachtet,
beim Besuch Samuels überhaupt dabei zu sein. Doch Gott zeigt einmal mehr, dass unsere 2.Wahl oft seine 1.Wahl
ist. Wenn Gott weiß, wo du bist, muss es niemand anderes wissen. Die Dinge, die niemand sieht, produzieren oft
die Dinge, die jeder will.
3. Ich brauche keine größere Aufgabe, um einen größeren Gott zu erleben. Gottes Salbung auf deinem
Leben hängt nicht von deiner Aufgabe ab. Bei David ist es dieselbe Salbung die ihn Hirte sein ließ und später zum
bedeutenden König Israels. Dein jetziger Ort ist vielleicht dreckig und stinkt nach Schaf, aber du bist gesalbt – Jesus
ist dabei. Vielleicht sollst du einfach mit dem weitermachen was tu tust. Wie soll Gott dich für etwas befähigen,
wenn du immer davor wegrennst? Tue was du tust, doch tue es in dem Bewusstsein, wer in dir lebt!
4. Ich muss niemandem etwas beweisen und nur einem gefallen. Selbst wenn du noch nicht weißt, was Gott
für dich vorbereitet hat, seine Salbung befreit dich. Das Leben ist anstrengend, wenn du es allen recht machen
willst. Es wird dich zerreißen. Doch wenn Gott einen 10Jährigen König nennt, dann ist er es auch - das muss er nicht
erst beweisen. Du hast nur einer Person zu gefallen – und das ist Gott.

Textstellen:
1.Samuel 16, 1-13+19
1.Samuel 17, 37
Galater 2, 20
Johannes 14, 16-19
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Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Wer von euch hat sich Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Welche sind das?

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•
•
•
•
•

Um richtig zu funktionieren, muss ich auch richtig gefüllt sein. Kannst du diese Aussage bestätigen? Welche Erfahrungen hast du
persönlich damit gemacht?
Welche Gewohnheiten können wir uns aneignen, die dafür sorgen, dass wir richtig gefüllt sind? Wie sorgst du dafür?
Kennst du das Gefühl, nicht gesehen zu werden? Wie hast du darauf reagiert?
Wenn Gott weiß, wo du bist, muss es niemand anderes wissen – inwieweit kannst du das bestätigen? Wo widersprichst du?
Wie können wir uns ermutigen, treu zu bleiben, auch wenn wir uns ungesehen fühlen? (Wer ist darin für dich ein Vorbild?)
Welche Berufung hat Gott dir ins Herz gelegt? Solltest du deshalb treu weitermachen, was du tust ODER etwas Neues anfangen?
Welche/ wessen Meinung beeinflusst dich aktuell am meisten? Ist diese Meinung verwurzelt in einer Beziehung zu Gott?
Wer in deinem Leben ermutigt dich immer wieder, Gott zu gefallen? Wie oft hörst du dieser Person zu?

