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Mit klarem Blick ins Neue Jahr
Das Neue Jahr steht vor uns. Ich will

Habgier. Den Jüngern legt er den Kern

Die Personen der Bibel werden, wenn

das, was du tust? Bist du unterfordert

hoffnungsvoll und überlegt ins 2014

des Problems offen: Gier wächst aus

ich lesend und nachsinnend ihrer Spur

oder einseitig oder überbeansprucht?

starten. Was verhilft zum klaren Blick

Angst. Sie sollen sich nicht sorgen um

folge, fast wie Menschen von Fleisch

aufs Kommende?

Essen und Kleidung, sondern um Got-

und Blut. Und mehr: es kommt dazu,

Es lohnt sich, Antworten auf diese

tes Reich. Statt Irdisches zu horten,

dass die Bibel mich zu lesen beginnt,

Fragen zu suchen. Dann zeigt sich,

Die Brille meiner Frau Esther taugt

können sie einen Schatz im Himmel

mich in Beschlag nimmt. Setze ich

was dran ist: ein offenes Gespräch,

nicht mehr. Beim Sehtest rät man ihr,

anlegen. Wegen ihres Einsatzes wer-

mich ihr aus, spüre ich aber auch et-

ausdauernde Fürbitte, Warten, Kampf

die Augenärztin aufzusuchen. Diese

den sie verklagt – auch da müssen sie

was davon: „Gott nahe zu sein ist mein

um einen Durchbruch oder Ertragen

legt ihr eine Operation nahe. Der Chi-

sich nicht sorgen. Lukas 12 macht mir

Glück“ (Psalm 73,28).

einer Hängepartie. Gott hat für jeden

rurg operiert dann auch das andere

Mut, dem Vater im Himmel für alles,

Auge, damit es gut kommt… Wir tun

was ich brauche, zu vertrauen.

von uns Aufgaben. Ich sehe meine derEinsatz in der Gemeinde. Mich be-

zeit im Gebetsteam. Hängt oder tigert

schäftigt, wie Männer zu ihrer örtli-

jemand herum, weil er keine Heraus-

sehen. Wie gewinne ich die richtige

• Warum muss David so lange unten

chen Gemeinde stehen. Bist du im

forderung erkennen kann? Du kannst

Perspektive? Zwei Anstösse für 2014:

durch? Es tut weh, den Leidensweg des

letzten Jahr innerlich oder mit wahr-

dich mit ihm verbünden. Gott wird

Outcast in 1. Samuel zu lesen. Er hat

nehmbaren Schritten zu ihr auf Dis-

euch eine Aufgabe zuweisen. Du wirst

tanz gegangen? Wenn nicht, stimmt

2014 gebraucht.

viel, um Nahes und Fernes scharf zu

Zeit mit Gott. Ich will mir Zeit nehmen

doch Saul so viel Gutes getan! Schaue

fürs eingehende Lesen der Bibel. Denn

ich genauer hin, sehe ich,

frühmorgens erlebe ich regelmässig:

wie Gott in der Wüste Davids

Über 30 Minuten fruchten deutlich

Charakter trainiert. Er stellt

mehr. Wenn ich nicht bloss einen Ab-

ihm auch Jonathan zur Sei-

schnitt, sondern auch darum herum

te – einen besseren Freund

lese, vorwärts und rückwärts blättere.

gibt es nicht. David, ein küh-

Da schenkt Gott mir tiefere Einblicke.

ner Kämpfer, lernt warten,

Beispiele:

landet den Coup nicht, greift
Gott nicht vor. Hebräer 11

• Im Gleichnis vom reichen Korn-

stellt ihn in die Reihe der

bauern warnt Jesus die Menge vor

Menschen des Glaubens.

1. Woche: Welche Seiten von Jesus

3. Woche: Wie bist du in deiner Ge-

- Dass Gott uns zeigt, wie er uns

willst du in diesem Jahr besser ken-

meinde integriert (Epheser 2,20; 1.

sieht und wohin er uns führen will.

nen lernen? Die Evangelien stellen ihn

Timotheus 3,15)? Was kannst du mit

vor. Welches willst du lesen, um seine

deinen Begabungen für sie tun? Wo

- Dass Jesus Christus noch mehr

Stimme zu hören und in seinen Wor-

braucht sie dich (1. Petrus 4,10)? Wo

unser Freund wird, dem wir durch

ten zu bleiben? (Johannes 15,7)

setzt du deine Prioritäten?

dick und dünn vertrauen.

2. Woche: Paulus schreibt, dass Gott

4. Woche: Mit wem kannst du für die

durch seinen Geist das enthüllt, wor-

Entwicklung deiner Gemeinde be-

auf kein Mensch jemals gekommen ist

ten? Trefft euch regelmässig, tauscht

(1. Korinther 2,9-13). Was will Gott dir

aus und setzt im Glauben Ziele fürs

durch seinen Geist zeigen? Wie berei-

Gebet (Matthäus 18,19.20).

test du dich darauf vor?
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- Dass wir im Geist vernehmen, was
Gott uns offenbaren will.
- Bitte für die nächsten Veranstaltungen des Männerforums (siehe
rechts).
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