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F o r u m

J edes Jahr ziehen zahllose Menschen 
nach Südkalifornien, weil sie hoffen, 
dass jemand sie entdeckt und sie 
ein berühmter Star werden. Ich bin 
Pastor der Cottonwood Church, die 

auch in dieser Region liegt, ganz in der Nähe 
von Hollywood – dem Zentrum der Unterhal-
tungsindustrie. 

Es gibt Stars auf dieser Erde, aber es gibt 
auch Stars in Gottes Königreich. Ich möchte 
Ihnen heute etwas dazu sagen, was einen Star 
in Gottes Reich ausmacht. 

1. Stars in Gottes Reich wissen, dass Gott 
ihren Namen kennt 

In Psalm 147,2–4 steht: „Der Herr baut Je-
rusalem auf, die Zerstreuten Israels sammelt 
er. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, er 
verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der 
Sterne, er ruft sie alle mit Namen.“

Für Gott sind Sie kein Unbekannter. Sie sind 
nicht einfach ein Lichtpunkt unter vielen. Er 
kennt Sie ganz persönlich. Wenn Sie verletzt 
wurden und Ihr Herz gebrochen ist, fühlen 
Sie sich manchmal allein und vergessen. Aber 
eines möchte ich Ihnen zusprechen: Gott hat 
Sie nicht vergessen. Für ihn sind Sie kein ge-
sichtsloser Mensch in der Masse der Mensch-
heit. Er kennt Ihren Namen. Er weiß, was in 
Ihrem Leben vor sich geht.

2. Stars in Gottes Königreich wissen, dass 
ihre wichtigste Aufgabe darin besteht, ih-
ren Schöpfer zu loben

In Psalm 148,1–3 steht: „Halleluja! Lobt 
den Herrn vom Himmel her! Lobt ihn in den 
Höhen! Lobt ihn, alle seine Engel! Lobt ihn, 
alle seine Heerscharen! Lobt ihn, Sonne und 
Mond! Lobt ihn, alle leuchtenden Sterne!“

Stars in Gottes Reich sind Menschen, die 
loben. Sie wollen nicht gelobt werden. Sie 
wollen nicht auf ein Podest gestellt werden. 
Sie wollen, dass Jesus erhoben wird.

von Bayless Conley

Wie werde ich ein Star in Gottes Reich? 
Muss ich dafür Pastor werden? Soll ich als Missionar arbeiten? 

F o r u M

Zum Weiterlesen empfehlen wir, die Zeitschrift Charisma zu bestellen

http://www.charisma-magazin.eu/mail2/Charisma%20Magazin%20Gratis%20Schnupper-Abo.html

