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-	 Dass	 wir	 Männer	 bereit	 werden,	

uns	ganz	Gott	unterzuordnen	und	

damit	eine	gute	Grundlage	für	un-

seren	Weg	mit	ihm	zu	legen.

-	Beten	wir	für	Gottes	Führung	bei	den	

Vorbereitungen	des	Männertags.

-	Bitte	 für	 die	 finanzielle	 Versor-

gung	des	Männerforums.

Buchtipp:	David Murrow, „Der Pfad. 

Der geheime Weg grosser Männer“, 

Paperback, CHF 22.50, Bestell-Nr.: 

5250427 www.bibelpanorama.ch
PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX
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Das	geht	mich	doch	nichts	an!

Thomas	Zingg
IGW-Student

Unterordnung	 –	 nicht	 unbedingt	 ein	

populäres	 Wort!	 Vor	 allem	 nicht	 für	

Männer!	Das	geht	mich	doch	nichts	an,	

war	mein	erster	Gedanken,	als	ich	an-

gefragt	 wurde,	 darüber	 zu	 schreiben.	

Bei	der	Vertiefung	des	Themas	merkte	

ich	aber,	dass	das	nicht	stimmt.	

Unterordnung kennen wir vor allem aus 

Epheser 5, 22. Dort lesen wir von der 

Ehefrau, die sich ihrem Mann unterord-

nen soll. Als im Vers 25 die Männer dran 

sind, finden wir das Wort Unterordnung 

nicht mehr. Vielleicht nehmen wir des-

halb an, dass uns das nicht betrifft. Ich 

bin allerdings überzeugt, dass wir Män-

ner uns damit irren.  

Auf dem Weg zur Stärke als Mann Got-

tes, dürfen wir diesen wichtigen Zwi-

schenschritt der Unterordnung nicht 

auslassen. Dieses Wort, dass uns ir-

gendwie mit femininen Vorstellungen 

verbindet, ist der Schlüssel zu persön-

lichem, geistlichem Wachstum. 

Wir werden jedoch nicht drum herum 

kommen, unser ganzes Leben vor Gott 

auszuleeren und ihm alles hinzugeben. 

Zu viel Ballast wird uns auf dem Weg 

zum Gipfel aufhalten. Gott wünscht 

sich, dass wir mehr und mehr loslassen 

und einsehen, dass wir nicht länger der 

Kapitän unseres Lebensschiffes sein 

können. Als Mann ist das eine wirklich 

schwierige und schmerzvolle Erfah-

rung. Kontrolle verlieren ist nicht unbe-

dingt eine gute Eigenschaft, oder? 

Mir hilft dabei der Vergleich eines Sa-

mens. Er fällt in die Erde und stirbt. Spä-

ter wird aus ihm aber Frucht entstehen. 

Genauso verhält es sich mit uns. Wenn 

wir bereit sind uns im Gehorsam Gott 

unterzuordnen, wird daraus Frucht ent-

stehen. Gott wird die Verantwortung für 

die Leben über-

nehmen, welche 

ihm ganz überge-

ben sind.  

In der Bibel finden 

wir das perfekte 

Vorbild für Unter-

ordnung. Jesus ist 

hungrig und müde 

in die Wüste ge-

gangen, als Satan in versuchte. Auf den 

ersten Blick nicht gerade die optimalsten 

Bedingungen. Er lehrte uns aber damit 

einen Grundsatz, den wir gut mit dem 

Thema Unterordnung verbinden können. 

Je schwächer wir selber sind, desto mehr 

kann Gott wirken. Je mehr wir jedoch 

glauben, alles selber im Griff zu haben, 

desto weniger Spielraum hat er. Wirkli-

che Stärke in Gott können wir nur durch 

unsere eigene Schwachheit erreichen. 

Schon mehrmals hatte ich bei Vorbe-

reitungen einer Predigt das Gefühl alles 

nochmals umschreiben zu müssen. Am 

Schluss hatte ich drei verschiedene 

Fassungen, was nicht unbedingt viel 

Sicherheit gibt, wenn man vor die Mas-

se steht. Ich musste lernen, mich total 

Gott zur Verfügung zu stellen. Einge-

stehen, dass ich nur ein Werkzeug bin 

und nicht derjenige, der in den Herzen 

der Hörer etwas bewegen kann. Wenn 

ich mich so ganz hingebe und Gott die 

Kontrolle übergebe, macht er den Rest. 

Unterordnung ist das Fundament unseres 

Glaubenshauses. Wenn Stürme aufkom-

men, sind wir froh, wenn wir dort richtig 

investiert haben. Unsere Leben sollen 

ein lebendiges Zeugnis Gottes sein und 

er soll am Steuer sitzen. Unter diesen Ge-

sichtspunkten, klingt Unterordnung gar 

nicht so abwegig. Auch nicht als Mann!

1.	Woche:	Welche Gefühle ruft das Wort 

Unterordnung bei dir hervor? Kannst du 

dich damit anfreunden? (Epheser 5, 21ff)

2.	Woche:	Was hältst du noch 

vor Gott zurück? Was hindert 

dich daran, es ganz Gott abzu-

geben? (Matthäus 19, 21-24) 

3.	 Woche:	 Welche Erfahrun-

gen hast du schon gemacht in Bezug auf 

Kontrolle abgeben, damit etwas Grosses 

entstehen kann? (Johannes 12, 24)

4.	Woche:	Welche Ängste oder Schwie-

rigkeiten hast du bei der Vorstellung, die 

Kontrolle abgeben zu müssen?

Der Artikel von 

Thomas Zingg be-

leuchtet den „Pfad 

der Unterordnung“. 

Wenn du mehr über 

den gesamten Pfad 

erfahren möchtest, empfehlen wir die 

Füürposcht vom April 2013 und das 

Buch von David Murrow „Der Pfad“. 

MF-Männertag	16.11.2013

Details folgen

FreeatHeart	MännerCamp

9.-12.5.13, Vaumarcus (NE)

www.freeatheart.net

Generation	Camp

9.-12.5.13, Camp Rock, Bischofszell

www.camprock.ch

Vater-Sohn	/	Vater-Tochter	Weekend

7.-9.6.13 / 16.-18.8.13, JmeM

www.family-ministries.ch

http://www.bibelpanorama.ch/der-pfad.html
http://www.freeatheart.net
http://www.camprock.ch/documents/generation.pdf
http://www.family-ministries.ch/fileadmin/downloads/2013_Vater-Sohn_web.pdf

