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- Bete, dass es jedem Leser dieser 
Füürposcht gelingt, auf das Wort 
hin zu Vertrauen, sich keine Sor-
gen mehr zu machen und einen 
Schritt zu wagen.

-  Bete, dass jedem Leser die Gnade 
geschenkt wird, dass dort, wo er 
gesät hat, Gott vor seinen Augen  
das Wachstum schenkt.

-	Bitte	 bete	 für	 die	 finanzielle	 Ver-
sorgung des Männerforums. 
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«Auf dein Wort will ich …»

Thomas Humbel
Präsident Männerforum

Vor ein paar Tagen bin ich auf den 1. 
Korintherbrief Kapitel 3 gestossen. 
Das regte mich an, inne zu halten 
und nachzudenken, was Gott mir 
damit sagen will.

Hier ein paar Gedanken:
Paulus schreibt an die Gemeinde 
in Korinth; in Kapitel 3,9 heisst es, 
dass wir Gottes Ackerfeld oder Gar-
ten sind. Ich stelle mir einen Garten 
vor und mache mir folgende Gedan-
ken: Ich weiss, dass ein Garten nicht 
an einem Tag angelegt werden kann 
und bereits am nächsten Tag die 
Früchte des Ertrages auf dem Tisch 
sind. Es ist immer ein Prozess.

Zuvor im Vers 6 habe ich gelesen: 
«Ich habe gepflanzt (hier spricht 
Paulus vom Samen des Evangeli-
ums), Apollos hat begossen, Gott 
aber hat das Wachstum gegeben.»
Was hat da der Paulus gesät? Wie 
wir beim Lesen der Bücher von Pau-
lus unschwer erraten können, hat 
Paulus immer und immer wieder 
den Samen des Wortes Gottes ge-
sät. Paulus pflanzte regelrecht den 
Samen des Wortes Gottes in das 
Herz der Menschen. Dann kam Apol-
los, predigte ihnen und bewässerte 

damit das angelegte Wort. Gott aber 
war es, der das Wachstum schenk-
te. Mit anderen Worten: Er bewirkte, 
dass der Same Frucht brachte. 

Lasst mich noch ein paar Gedanken 
zum Samen (Wort Gottes) schrei-
ben. Denn hier beginnt alles, bis es 
zur Frucht kommt.

Bereitschaft: 
«Auf dein Wort will ich …»

In Lukas 5 sehen wir ein Beispiel für 
jemanden, der auf das Wort Gottes 
hin handelte und dadurch zu einem 
Ergebnis kam. Petrus und Johannes 
wollten Fische fangen. Sie bemüh-
ten sich die ganze Nacht, doch sie 
kamen zu keinem Ergebnis. Dann 
sagte Jesus zu Petrus: 
«Fahre hinaus in die 
Tiefe, und lasst eure 
Netze zu einem Fang hi-
nab» (Lukas 5,4).
Petrus sagte: «Meister, 
wir haben uns die ganze 
Nacht hindurch bemüht 
und nichts gefangen, 
aber auf dein Wort will 
ich die Netze hinablas-
sen» (Lukas 5,5).

Auf ein Wort Gottes hin erfolgt eine 
Reaktion. Ich frage mich, welche 
Veränderung kann in meinem Le-
ben geschehen, wenn ich sagen 
kann: «Auf dein Wort will ich…!» 
Wenn ich es einfach tun würde, 
ob mir danach ist oder nicht. Wel-
che Veränderung muss da möglich 
sein, wenn dieser Same gepflanzt 
wird und Gott seine Frucht hervor-
bringt!

Uii, jetzt geht es aber so richtig los 
in meinen Gedanken, «was, wenn…? 
– was, wenn…?». Was, wenn ich 
endlich aufhöre, mir ständig Kum-
mer und Sorgen zu machen? Was, 
wenn ich darauf vertraue, dass Gott 
mein Versorger ist? Was, wenn ich 
endlich glaube, dass ich ein Sohn 

Gottes bin und kein Zufallsprodukt 
meiner Eltern? Was, wenn ich ganz 
entspannt zur Arbeit gehen kann, 
weil ich weiss, dass Gott diesen Tag 
bereits kennt und vorbereitet hat? 
Was, wenn… ? Was, wenn…?

Zu oft hange ich an meinen mensch-
lichen Theorien (Erfahrungen) fest 
und vernachlässige dabei das le-
bendige Wort Gottes. Der Sieg ge-
hört mir. Die Bibel sagt, dass das so 
ist. Darum nehme ich diese Worte 
als neues Motto an: «Auf dein Wort 
will ich …». Auf Gottes Wort hin las-
se ich, bildlich gesprochen, meine 
Netze hinab. Ich strecke mich aus 
und empfange alles, was Gott für 
mich bereithält.

Woche 1:  Lies 1. Korinther 3,6-12 – 
Kennst du aus deinem Leben diese 
drei Prozesse: Jemand hat in dich 
gesät (gepflanzt), dann wurdest du 
bewässert und Gott brachte Frucht 
hervor. Wer hat in dich gesät, wer hat 
bewässert? Wann habe ich das so er-
lebt? Welche Frucht brachte Gott her-
vor? Erzählt einander euer Erleben.

Woche 2: Die Bibel fordert uns her-
aus zu säen und zu begiessen, damit 
Gott Frucht hervorbringen kann. Wo 
hast du dies selbst schon gemacht? 
Wo hast du gesät und/oder bewäs-
sert? Wo und wie willst du dies ab 
heute tun?

Woche 3: In Lukas 5,5 sehen wir ein 
Beispiel für jemanden, der auf das 
Wort Gottes hin handelt und da-
durch zu einem Ergebnis kommt. Ist 
dies nur Theorie oder auch Praxis für 
dich? Wo hast du das schon erlebt? 
Wo hat dies funktioniert und wo hast 
du Frust erlebt? Wie weiss ich, dass 
das «Wort» vom Herrn kommt?

Woche 4: Wie kannst du darin ermu-
tigt und gestärkt werden, damit du 
mit Gott erstmals oder erneut Schrit-
te wagst, bei denen du nur noch sa-
gen kannst: «Auf dein Wort will ich», 
ich vertraue dir für den nächsten 
Schritt? Betet füreinander!

Möchtest du einen Artikel für die Füür-
poscht schreiben? Melde dich mit deinem 
Thema bei info@maennerforum.ch und wir 
schicken dir ein Merkblatt.
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