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„Wofür kann ich geradestehen, wofür meine Flagge heben?
Wofür steh ich morgens auf - was gibt mir diesen Sinn, was gibt mir meinen Sinn?
Bin zu oft nur rumgerannt ohne jeglichen Verstand, nur für mich gelebt, nur dahingelebt,
aber das war gestern. Dann kamst du in meine Welt und hast sie auf den Kopf gestellt
für ein neues Leben mit dir, ein neues Leben mit dir.“1
Diese Zeilen aus dem Lied »Neues Leben« von Jennifer Pepper bewegen mich und
bringen mich zum Nachdenken. Ja, wofür stehe ich jeden Tag neu auf? Was motiviert
mich und treibt mich an? Wofür brennt mein Herz und worin ﬁnde ich meine Erfüllung?
Für welche Menschen und Projekte will ich meine Zeit und Ressourcen investieren?
Was gibt meinem Leben wirklich Sinn? Sich diese Fragen zu stellen, kann herausfordernd sein, aber gleichzeitig hilft es, mir bewusst zu machen, wofür ich leben möchte,
und mich darauf auszurichten. Ich will nicht nur vor mich hinleben, ohne Ziel, ohne zu
wissen, wofür. Ich möchte nicht nur vergänglichen Dingen wie Karriere, Besitz oder
Beliebtheit nachjagen, die am Ende des Tages keinen Bestand für die Ewigkeit haben.
Oft suchen wir Menschen in diesen Dingen unsere Erfüllung, aber schlussendlich ist es
doch alles nur »ein Haschen nach dem Wind«.
Auch wenn es natürlich Tage ohne sichtbare Erfolge gibt, möchte ich meine Arbeit
zu Gottes Ehre tun, auch in den kleinen Dingen treu und zuverlässig sein. Ich möchte
anderen Menschen dienen und ein Segen für sie sein. Dieses Bewusstsein, wofür
ich morgens aufstehe und dass Gott mit mir geht, kann meine Perspektive auf den
Alltagstrott verändern. Er schenkt mir jeden Tag die Chance auf ein „neues Leben“ mit
ihm als sein geliebtes Kind und das gibt meinem Leben wirklich Sinn.
Ich will dich ermutigen, dir mal persönlich diese Fragen zu stellen und Gottes Geschenk
für ein »neues Leben« mit ihm immer wieder neu zu ergreifen.

Diana Bender, Mitarbeiterin Anker Next Team
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Text und Melodie: Jennifer Pepper | Jesuan Do Amaral | Martin Pepper | Thomas Eifert
© Edition Amaral (Verwaltet von mc-peppersongs)
Lied auf Youtube: https://youtu.be/5qZQ4lx25Mc
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