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TEACHING:
Heutzutage hast du die besten Voraussetzungen für ein gelingendes Leben, die es jemals gab. Das gilt umso mehr,
je jünger du bist. Du genießt eine (fast) kostenlose Ausbildung, Krankenversicherung, Kindergeld, Zuschuss für
Auslandssemester, als Frau kannst du studieren, Internet… Und gleichzeitig sind wir die Generation, die die meiste
Zeit verdaddelt. Wir haben Möglichkeiten wie niemals zuvor – und verdaddeln Lebenszeit wie niemals zuvor.
 Du hast einen Körper der Superlative.
 Dein Gehirn steuert eine Datenmenge von zehn Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde.
 Du hast grenzenlose Lernmöglichkeiten und bist mit Kreativität gesegnet.
Und doch bleibt die Frage: Was ist das Ziel in deinem Leben?
Psalm 90,12 mahnt uns: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Verschiedene
Generationen hatten immer verschiedene Werte im Blick:
• Ältere Generation:
Sicherheit
• Mittlere Generation:
Leistung
• Jüngere Generation:
Glück
Doch ist dein persönliches Glück wirklich die Hauptsache? Die Bibel sagt, du kannst mehr als nur glücklich zu sein!
Wetten, du kennst keinen Menschen, der einfach nur glücklich sein wollte und dessen Message nach seinem Tod
noch da ist? Martin Luther King zum Beispiel wollte wirklich etwas verändern – und hat es getan! Diese Welt braucht
deine Gaben. Wir brauchen Menschen, die mehr als nur glücklich sein wollen.
Gott hat etwas in dich reingelegt. Es kommt auf deine Gaben an.
Schon im ersten Teil der Bibel hat Gott den Menschen bestimmte Begabungen mitgegeben (siehe 2. Mose 31,1-6).
Gott hat auch dir Gaben und Talente geschenkt. Was machst du damit? 1. Petrus 4,10 lehrt: „Dienet einander, ein
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes.“
Wie finde ich meinen Platz? Was erfüllt mich?
Sechs Tipps, die dir helfen, deine Gaben zu entdecken:
1. Was versetzt dich in Schwingung? Und dann frage dich ehrlich: Wird dich dieses Ziel wirklich erfüllen?
2. Sei offen und bleib neugierig! Probiere dich aus! Behalte dir das Experimentieren!
3. Das ist der „Matchpoint“: Es gibt deine Gabe und eine Not, z.B. Kochen und Hunger – oder Forschungsdrang
und Aidskrankheit. Nutze deine Begabung, um einer Not zu begegnen.
4. Dennoch ist die Not selbst nie dein Auftrag, sondern das, was Gott gerade tut: Dort sollst du mitmachen.
5. Wann machst du wirklich einen Unterschied? 1. Korinther 13,2-3 gibt die Antwort: Wenn du etwas aus Liebe
heraus tust! Die einzigen Spuren, die bleiben, sind die Spuren der Liebe, wo du dich Gott zur Verfügung
gestellt hast. Wenn du mit Liebe diese Welt verändern möchtest, dann brauchst du göttliche Liebe.
6. Unsere Kinder werden vieles vergessen – aber nicht, dass wir sie geliebt haben. Wie schaffst du Räume für
deine Kinder, um herauszufinden, was Gott in sie gelegt hat?
Habe Mut und frage Gott konkret nach deinen Gaben: Er redet zu dir nie durch Anklage, Angst, Druck oder schlechtes
Gewissen – sondern immer liebevoll, klar und konstruktiv!
Tobias Teichen, Celebration vom 1. Mai 2022
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AUSTAUSCH: WAS IST DIR WICHTIG? (15-30 min)
•
•
•

Was hat dich in der Predigt besonders angesprochen – oder besonders herausgefordert?
Welche Werte sind für dich am wichtigsten (Sicherheit, Leistung, Glück, …)?
Wo verdaddelst du Lebenszeit? Warum? Wie kannst du das ändern?

REFLEXION: BEGABT – UND NUN? (20-40 min)
Lest noch einmal gemeinsam 2. Mose 31 1-6. Nimm dir nun einige Minuten Zeit für dich und nutze die Tabelle:
• Welche der hier aufgezählten Gaben hat Gott dir gegeben?
• Welche anderen Gaben hat Gott dir gegeben? Wie lebst du sie zurzeit aus?
• Welche dieser Begabungen setzt du bereits für göttliche Ziele ein?
• Rhetorische Frage: Gefällt es Gott wenn wir unser Potential nicht voll ausschöpfen (Matthäus 25,14-30)?
Wie ist es bei dir: Gibt es Gaben in deinem Leben, welche du aktuell noch „verbuddelt“ hast?
Begabung

Einsatz

Für göttliche Ziele?

EXPERIENCE: DEINE BERUFUNG – DER WEG VON A NACH B (20-40 min)
Geht nun reihum vor:
 Welche Begabung hat die Person neben dir? Nenne ein Talent, das du in ihr siehst, und sag auch, warum du
das denkst. Der/die Angesprochene kann dann erzählen, wie er/sie diese Begabung bei sich entdeckt hat
und was der „Weg“ dorthin war (erinnert euch an das Pfeile-Bild von Tobi in der Predigt).
 Dann ist die nächste Person dran mit ihrem Nachbarn.
 Natürlich könnt ihr dabei auch über die anderen Gaben sprechen, die ihr eben notiert habt… 

NEXT STEP: IN GOTTES BERUFUNG LAUFEN (5-10 min / zuhause)
Welche (verbuddelten) Gaben kannst du wie für das Reich Gottes einsetzen? Plane konkret nächste Schritte:
• Welche der sechs Tipps aus der Predigt hat dich angesprochen? Welchen möchtest du ausprobieren?
• Das Buch Fruit Full Life von Tobias Teichen ist die ideale Ergänzung zu dieser Predigtreihe.
• Oder vielleicht möchtest du dieses Thema bei IMPACT vertiefen (neue Termine folgen bald).
• Stelle Gott bewusst die Frage: Was hast du mit mir vor? Notiere dir die deine Gedanken / Eindrücke.

 Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren

Channel ein!

