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Beat Ungricht
Pastor der FEG Winterthur

Echte Autorität und Kraft?
Als Mose den ägyptischen Aufseher

Irgendwann mag man nicht mehr! War-

12,3) und es hätte nie mehr einen Pro-

Lieber Leser,

erschlägt, hat er viel Kraft aber nicht

um sollte ich denn überhaupt? – Gott,

pheten in Israel gegeben, zu dem Gott

Beim Lesen dieses Artikels von Beat

Gottes Autorität. Am nächsten Tag be-

schliesslich gehört dir doch die ganze

so von Angesicht zu Angesicht gespro-

Ungricht habe ich mich gefragt, wo ich

findet er sich schon auf der Flucht und

Welt. Wenn du auf jemanden sehr gut

chen habe (5. Mose 34,10-12).

Autorität und Kraft erlebe.

hängt seine 40 jährige Karriere am

verzichten kannst, dann bin ich das!

Königshof des mächtigsten Herrschers

Vor ein paar Jahren nahm ich an eiWas für einen Weg ging Gott mit Mose!

nem DIENST-Seminar teil. Als wir über

seiner Zeit an den Nagel. Das ist nicht

Beim Lesen dieser Texte in 2. Mose 3

Mose musste seine eigene Autorität

unsere Interessen, Gaben und Persön-

nur impulsiv, das ist einfach dumm.

und 4 frage ich mich: Warum um alles

und Kraft verlieren. Seine Lebensvisi-

lichkeiten austauschten, sagte mir je-

in der Welt will Gott Mose so unbedingt

on und sein Selbstverständnis wurden

mand: „Du machst ja genau das, was

Als Mose weitere 40 Jahre später vor dem

haben? Mein Eindruck ist: Der vierzig-

so zerstört, dass Gott in diese Wunden

am besten zu dir passt.“ Ich hatte mir

brennenden Dornbusch steht und Gott

jährige Mose hat ideale Voraussetzun-

hinein Seine Autorität und Kraft legen

das nie so überlegt, aber dieses Feed-

ihm sagt: „Geh, befreie mein Volk aus

gen, Kraft und Autorität, um das riesige

konnte. Daraus wächst eine kraftvolle

back war ein enormer Powerboost.

der Sklaverei in Ägypten und führe sie

Unterfangen zu starten. So gibt er sich

und autoritative Demut, die den Pharao

Wir müssen nicht alle die Autorität

in die Wüste, damit sie mir dienen und

selbst die Bestimmung: Befreier der

überwindet, die ein ganzes Volk wäh-

und Kraft erreichen, die Gott Mose ge-

mich anbeten“, da ist seine Antwort klar:

Hebräer! – Mit 80 sind die Vorausset-

rend 40 Jahren durch die Wüste führt –

geben hat, sondern allein auf Gottes

„Nimm es mir nicht übel, aber schick

zungen miserabel, Kraft und Autorität

Mose, ein Freund, mit dem Gott von An-

Kraft setzen und den Platz einnehmen,

einen Andern!“ Mose hat nicht nur die

sind im Eimer und jetzt kommt Gott und

gesicht zu Angesicht gesprochen hat!

den Er uns zeigt. Viel Mut!

eigene Autorität verloren, er hat auch

sagt: „Mose, ich

keine Kraft mehr. Als Pensionär hätte ich

gebe dir deine

vermutlich auch keinen Bock, mich noch-

Bestimmung: Du

mals aus dem Fenster zu lehnen und von

bist der Befreier

allen Seiten Prügel zu beziehen – was

der Hebräer!“

- Dass wir Männer offen werden,

MF-Männerwochenende 2013

(JM)

hat man anderes zu erwarten, wenn man
einen unorganisierten Millionenhaufen

Nach weiteren 40

durch eine Wüste in ein neues Land füh-

Jahren heisst es

ren soll? Ein Himmelfahrtskommando

von Mose, er sei

mit hundertprozentigem Herzinfarktrisi-

der

ko! Mose hat keine Lust!

Mensch (4. Mose

1. Woche: Wo haben wir uns eigene

3. Woche: Gott gab Mose zu verste-

Kraft und Autorität gegeben? Was

hen, was seine Bestimmung war (2.

kam dabei heraus? (Zur Erinnerung:

Mose 3,1-10). Wie sieht Gottes Be-

Mose scheiterte und zerbrach: 2.

stimmung für dein Leben aus? Wie

Mose 2,11-14.)

kannst du ihr noch besser auf die

demütigste

Spur kommen?
2. Woche: Wie haben wir Zerbruch
erlebt? Haben wir ihn versteckt mit

4. Woche: Wo konntest du deine Be-

Rückzug, Ablenkung („ich mache

stimmung so in Demut und Hingabe

jetzt halt etwas anderes…“), Opfer-

leben, dass Gott die Gelegenheit be-

haltung oder was auch immer? (Was

kam, dich Kraft und Autorität erfahren

Mose damit machte, steht in 2. Mose

zu lassen? Welchen nächsten Schritt

2,15 - 3,1.)

kannst du auf diesem Weg gehen?
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uns von Gott unsere Bestimmung

Mission possible

zeigen zu lassen und so in Hinga-

22.-24.3.13, Zentrum Ländli, Oberägeri

be zu leben, dass uns Gott seine

www.maennerforum.ch

Autorität und Kraft in unsere Leben geben kann.

MF-Männertag 16.11.2013
Details folgen

- Bitten wir für die Vorbereitungen
des

Männerwochenendes

und

dass sich noch Männer anmelden.

FreeatHeart MännerCamp
9.-12.5.13, Vaumarcus (NE)
www.freeatheart.net

- Bitte für ausreichende und regelmässige finanzielle Versorgung

Göttliche Lebensqualität enfalten

des Männerforums.
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