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Hast du alle deine Geschenke schon 

ausgepackt? 

Jetzt bist Du dran! 
 

Hast du alle deine Geschenke schon ausgepackt? 

Weihnachten ist ein wunderschönes Familienfest und wir Christen feiern die Geburt von Christus. 
Und vermutlich jeder in unserem Kulturkreis kennt die Geschichte der heiligen drei Könige mit ihren 
Geburtsgeschenken. Weihnachten ist so auch die Zeit der Geschenke und viele sind bemüht ihren 
Lieben ein ganz besonderes Geschenk zu machen. 
 

Ich möchte dir eine Frage stellen: Hast du alle Geschenke die du im Laufe deines Lebens erhalten 
hast auch ausgepackt? 
 

„Ja klar!“ werden wohl die meisten antworten. Ich bin mir dieser Sache nicht ganz so sicher und 
möchte dir von vier Geschenken erzählen die dir in deine Wiege gelegt wurden. Vier Geschenke die 
es jedem Menschen ermöglichen ein erfülltes und glückliches Leben zu leben. Prüfe dann erneut ob 
du tatsächlich alle Geschenke schon ausgepackt hast. 
 

Was steckt dahinter? Ich glaube ganz fest daran, dass Gott jedem Menschen bei der Geburt alles 
mitgegeben bzw. geschenkt hat um ein erfülltes Leben zu leben. Alle Menschen, ganz gleich wo auf 
dieser Welt, werden mit einzigartigen und gigantischen Potentialen, Fähigkeiten, Gaben und 
Talenten geboren auch wenn das auf den ersten Blick für so manchen nicht ersichtlich ist. Ich nenne 
das „Unsere Geburtsgeschenke“. 
 

Zwei Menschen die für mich einen wunderbaren Beweis abliefern, dass es diese Geburtsgeschenke 
gibt, möchte ich dir hier kurz vorstellen. Beide wurden mit einem scheinbar riesigen Handicap 
geboren und nur wenige Menschen hätten bei der Geburt dieser Menschen gedacht dass es ihnen je 
gelingen wird ein erfülltes Leben zu leben. 
 

Der eine ist ein Österreicher, Georg Fraberger, der andere ist Australier, Nick Vujicic. Mach dir dein 
eigenes Bild wie unter schwierigsten Bedingungen ein erfülltes Leben möglich ist.  
 

Hier Links zum Reinschauen: http://www.puls4.com/video/gueltige-stimme/play/2864088) und 
https://youtu.be/XzvUDOpc6xI 

Ich möchte dir heute das erste der vier Geburtsgeschenke vorstellen:  
 

Der freie Wille - Wir haben die Freiheit zu Wählen erhalten! 
 

Das was und wer wir heute sind, entspricht genau der Summe der Gedanken die wir uns gemacht 
und der Summe der Entscheidungen die wir getroffen haben!  
 

„Die Tat ist der zur Blüte gebrachte Gedanke, Freud und Leid sind seine Früchte!“ schrieb schon 
James Allen, in seinem vor über hundert Jahren erschienenen Buch „Wie der Mensch denkt so ist 
er!“ 
 

Jeden Tag haben wir tausende Male die Möglichkeit uns zu entscheiden was wir denken und wie wir 
über etwas denken. So gestalten wir bewusst oder unbewusst unser Leben.  
 

Wofür werden sich wohl Georg Fraberger und Nick Vujicic Tag für Tag entschieden haben? Zu 
jammern und zu beklagen in welch unmöglicher Situation sie sich befinden? Oder haben sie sich 
entschieden mit ihren Geburtsgeschenken alles dafür zu tun um ein erfülltes Leben zu leben?  
 

http://www.puls4.com/video/gueltige-stimme/play/2864088
https://youtu.be/XzvUDOpc6xI


In den letzten Wochen und Monaten war viel Angst zu spüren. Viele Menschen sind aktuell von den 
Gedanken um alle möglichen Krisen gefangen. Sie fühlen sich hilflos, jammern und beklagen wie 
unmöglich die Situation ist und manche erstarren vor ihrer Zukunftsangst.  
 

Ich habe mich entschieden und entscheide mich täglich aufs Neue. Ich will ein erfülltes Leben leben, 
voller Liebe, Freud und Glück und von Tag zu Tag gelingt es mir besser! 

Wofür entscheidest du dich? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jetzt bist Du dran! (siehe auch www.dieschatzsucher.eu/150913.pdf)  
Ein Buch für alle die sich persönlich  

weiterentwickeln wollen! 
 
 
 
Das Buch wurde von Wolfgang Schurr geschrieben – es kann direkt bei 

wolfgangleser@dieschatzsucher.eu für 12,80 € + Porto 1,40 € = 14,20 € erworben werden, 
ab zwei Bücher = Portofrei! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wir, die Schatzsucher wünschen dir und deinen Lieben ein friedliches Weihnachtsfest 
voller Liebe, Freude und Glück. 

Wolfgang und Gerhard 
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