3. JULI
Deine einzigartige Rolle
Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf; Gott
selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im
Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet.
2. Korinther 5,20 (NGÜ)
Gott hat für jeden von uns eine einzigartige Aufgabe als seine Botschafter. Damit Sie
mit Befriedigung diesen Platz ausfüllen können, müssen Sie erkennen, wo dieser Platz ist.
Wichtig ist, dass Sie herausfinden, in welchen Aufgabenbereichen Sie unersetzlich sind
und sich dann entscheiden, an diesem Platz den Willen Gottes umzusetzen.
Zum Beispiel sind Sie die einzige Person unter den ungefähr sieben Milliarden Menschen
der Welt, welche die einzigartige Rolle als Ehemann oder Ehefrau, Vater oder Mutter,
Elternteil oder Kind in Ihrer Familie innehat. Gott hat Sie speziell dazu bestimmt, ihm in
Ihrer Familie und an Ihrem Wohnort zu dienen.
„Ich verstehe die Frauen nicht, die irgendwo in einer bedeutungslosen Arbeit in der
Welt Befriedigung suchen“, sagte eine Mutter von fünf Kindern. „Was könnte eine grössere
Herausforderung und sinnvoller sein, als fünf von Gott geschenkte Kinder zu erziehen
und ein christliches Heim zu führen?“ Dem stimme ich zu. Sich der Herausforderung
unserer primären Aufgaben zu widmen ist für gewisse Leute zu viel verlangt, aber es ist
der einzige Weg zur echten Lebenserfüllung. Sie werden nie Erfüllung erleben, wenn Sie
etwas sein wollen, das Sie in Wirklichkeit nicht sind.
Als Botschafter von Jesus Christus bekleiden Sie an Ihrem Wohnort und Arbeitsplatz
eine einzigartige Rolle. Das sind Ihre Missionsfelder und Sie sind dort der Mitarbeiter,
den Gott dazu bestimmt hat, die Ernte einzubringen. Ihre grösste Befriedigung wird darin
liegen, dass Sie die einzigartige Aufgabe, die Gott für Sie bereit hat, annehmen und sich
dort nach bestem Wissen und Können einsetzen. Leider verpassen viele Menschen die
Berufung ihres Lebens, weil sie ihre Erfüllung in der Welt suchen. Entscheiden Sie sich
dazu, Botschafter von Jesus Christus in dieser Welt zu sein und finden Sie dabei Ihre
Erfüllung im Reich Gottes. Paulus sagt: „Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger
des Evangeliums; übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus.“ (2. Timotheus 4,5 NGÜ).

Herr, lass mich erkennen, welche Aufgaben Du im gewöhnlichen,
alltäglichen Leben für mich hast.
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