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MyFriends – Lass dein Licht leuchten 
 
Ermutigung aus dem Leben von Königin Esther (Esth.4,13-16) 
 
1. Du bist die richtige Person 
Esther war es und du bist es auch! «Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden 
aus dieser Bedrohung zu retten!» Esther 4,14 

• Was macht dich aus? Was sind deine Gaben und Stärken? Welches Potenzial hat Gott in dich 
gelegt? 

 

 

 
2. Du bist am richtigen Ort 

Esther war es und du bist es auch! «Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus dazu 
geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist 
es nun, das Vorbereitete auszuführen.» Eph.2,10 

• Nimm deinen Platz im Namen Jesu ein! Was sind deine Herausforderungen an diesem Ort? Wie 
packst du diese mit Hilfe des Heiligen Geistes an? 

 

 

 
3. Du bist geboren für diese Zeit 
Esther war es und du bist es auch! «Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für 
die Juden kommen, du aber und deine Familie - ihr werdet sterben! Vielleicht bist du gerade deshalb 
Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten!» Esther 4,14. «Heute –genau für 
diesen Zeitpunkt, wenn du seine Stimme hörst, dann verschliesse dein Herz nicht.» Hebr. 3,7 

• Sei dankbar für diese Zeit, in der du lebst und lass dein Licht leuchten! 
 

 

 
 
 
 

Wem kannst du heute ein persönliches Erlebnis mit Gott erzählen oder ein Gebetsangebot 
machen? Versuche es – bete dafür – erhebe deine Stimme – sei mutig und entschlossen. 
Jesus ist mit dir! Lass dich ermutigen durch Esther!  

 
 
 
 

 

 

 

 
 



Wochensegen: 
Ich segne dich zu erkennen, dass aus der Ewigkeitsperspektive deines 
himmlischen Vaters jeder von ihm gesetzte und gesegnete Zeitpunkt 
wunderbar ist und perfekt passt. Ich segne dich, seinem grossen und 
komplexen Plan zu vertrauen, auch dann, wenn du nur einen kleinen 
Ausschnitt davon erkennen kannst. Ich segne dich, mit deinem Gott im 
Gleichschritt zu gehen, ihm weder vorauszueilen noch hinter her zu hinken, 
damit du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Ich segne dich mit Sensibilität 
für Gottes Zeiten, für seine Gnadenmomente sowie für ganz spezifische, einmalige Augenblicke, die es 
zu ergreifen gilt, bevor sie vorüber sind. Ich segne dich mit dem Mut der König Esther, dein Licht leuchten 
zu lassen für deine Freunde und alle Begegnungen in deinem Alltag. Ich salbe dich mit Kraft, Mut, Liebe, 
Weisheit und Entschlossenheit – im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 


