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• Bitte Gott, dass du erkennst, dass 
du Ihm nicht durch Leistung gefal-
len kannst, sondern allein durch 
das, was du in Jesus Christus bist.

• Danke Gott, dass Er die Teilneh-
mer am vergangenen Männerwo-
chenende so reich gesegnet hat.

• Bitte für unsere Regierung, Poli-
tiker und unser Volk. Unser Land 
braucht weiterhin Segen und Gna-
de, Busse und Umkehr.

• Bete für eine gute Vorbereitung 
des  Männertages im November.
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To-do-Liste zum Glück?!

Simon Bertschinger
Vorstand Männerforum

Wie gewohnt, schrieb ich mir alle 
Punkte auf, welche ich an diesem Tag 
erledigt haben wollte. Motiviert ging 
ich an die Arbeit und strich Punkt für 
Punkt auf meiner To-do-Liste durch. 
Doch wie so oft waren am Ende des 
Tages noch offene Punkte auf meiner 
Liste vorhanden. Dies löste in mir im-
mer wieder eine grosse Unzufrieden-
heit aus. Weshalb konnte ich das mir 
Vorgenommene nicht erreichen? Ich 
war mir sicher, würde ich an einem 
Tag alle Punkte auf meiner Liste ab-
arbeiten können, so wäre ich ganz 
sicher zufrieden.

Der finale Tag kam. Es war wirklich 
ein perfekter Tag, denn alles, was 
ich mir vorgenommen hatte, konn-
te ich haargenau so durchführen, 
bis auch der allerletzte Punkt auf 
meiner To-do Liste abgehakt war. 
Nun konnte ich mich endlich einmal 
ins Bett legen und würde nur noch 
glücklich und zufrieden mit mir sein. 

Ich lag also in meinem Bett, doch 
zu meiner grossen Überraschung 
war ich zutiefst unzufrieden. Ich ver-
stand die Welt nicht mehr!

Nun wendete ich mich mit meinem 
Unverständnis an meinen Vater im 
Himmel. Gott offenbarte mir, dass 
ich ein weiteres Mal versucht hatte, 
meinem Vater durch mein Tun zu ge-

fallen. Gleichzeitig sprach Gott in 
mein Herz, dass Er mit mir absolut 
zufrieden ist, jedoch nicht aufgrund 
meines Tuns, sondern aufgrund 
dessen, was Jesus für mich getan 
hat. Ich lag ihm Bett und kapitulierte 
vor Gott und nahm diese Wahrheit 
an, worauf meine Tränen zu fliessen 
begangen und ich Gottes Gegenwart 
mehr und mehr spürte.

Im März fand das Männerweekend 
im Ländli statt. Cliff Canipe zitierte 
folgenden Bibelvers: «Und aus dem 
Himmel sprach eine Stimme: Du bist 
mein geliebter Sohn, an dir habe ich 
Freude» (Lukas 3,22). Cliff hängte 
an, dass Gottes Freude an uns die 
genau gleiche sei. Dies war mir zu 
viel! Mein Herz und mein Verstand 
spielten verrückt, ich wollte es 
glauben und annehmen. Doch kam 
– wenn auch nur schwach – wieder 
dieselbe Frage in mir hoch: «Wie 
kann Gott an mir Freude ha-
ben, wenn ich nicht ein voll-
kommenes Leben führe, mit 
welchem Er zufrieden ist?»

Gottes Freude an uns kann 
man sich nicht durch Leis-
tungen verdienen und be-
kommt man auch nicht 
durch einen gewissen Hei-
ligungsgrad. Gott geht es 
nicht darum, dass wir perfekt sind, 

denn es hat völlig ausgereicht, dass 
der einzige perfekte Sohn vor 2000 
Jahren am Kreuz für uns starb. Da-
mit auch wir mit Ihm gekreuzigt, 
ins Grab gelegt wurden und mit Ihm 
auferstehen durften. So, dass nicht 
mehr wir leben, sondern Jesus in uns 
(vgl. Galater 2,20). Fakt ist, Gott ist 
mit dir bereits zufrieden, aufgrund 
von dem, was Jesus für dich getan 
hat.

Nun kommt das Geniale: Wenn wir 
glauben, was wir in Jesu Augen be-
reits sind, wird dies in unserem Le-
ben mehr und mehr Gestalt anneh-
men. Die Frage des Zufriedenseins 
und ob Gott an dir Freude hat, wird 
deinen Fokus jedoch immer wieder 
auf dich selbst richten. Ich weiss 
nicht, wie du das handhabst, aber 
ich selbst fokussiere mich nicht 
gerne auf eine tote Person, welche 

bereits mit Jesus gestorben ist, ich 
betrachte lieber den Jesus in mir, 
welcher der einzige ist, der mich ver-
ändern kann.

Frage 1: Schaut euch die Geschichte 
der zwei verlorenen Söhne in Lukas 
15,11-32 an. Wo findest du dich in 
einem der Söhne wieder, indem du 
versuchst die Freude des Vaters zu 
verdienen? Wie kannst du lernen, das 
von Gott Geschenkte anzunehmen?

Frage 2: Lies die Stelle im Matthäus 
3,16-17 und überprüfe, ob du Got-
tes Ausspruch über Jesus auch für 
dich annehmen kannst. Falls du dies 
nicht kannst, lies noch Galater 2,20 
und finde heraus, auf wem dein Fo-
kus bislang lag? 

EinTritt gratis mit Hans Keller

Männer und ihr Gebrauch von Wörtern. Wenn es um Technik geht, 
kein Problem! Aber wenn es um Beziehungen und Gefühle geht...?!

Brauchst du zum Fernbleiben noch einen Grund:
Komm in die Männersprechstund!

Jeden 2. und 4. Mittwochabend 
zwischen

18.00 und 21.00 Uhr

Sprechstunde Männer

Frage 3: Worauf liegt dein Fokus: 
Was du noch alles tun musst, oder 
was alles durch Jesus für dich be-
reits getan wurde? Aufgrund wessen 
Tat ist Gott mit dir zufrieden? 2. Ko-
rinther 5,21

Frage 4: Was passiert mit dir laut 
dem Vers in 2 Korinther 3,18, wenn 
du deinen Blick auf Jesus gerichtet 
hast? Was passiert mit dir, wenn du 
deinen Blick auf dich selbst richtest? 
Vergleiche 2. Korinther 3,18 mit Mat-
thäus 14,25-33.
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