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• Bitte Gott, dass Er dir einen ent-
spannten, persönlichen Zugang 
zur 2. Seite der Medaille schenkt.

• Danke Gott, dass du durch Jesus 
Christus gerecht gesprochen bist.

• Bitte um Erkenntnis dafür, wo dein 
«Tun»-Ort ist, der dir entspricht.

• Bitte für unsere Regierung, Politi-
ker und unser Volk. Wir brauchen 
Segen, Gnade, Busse und Umkehr.

• Bete für eine gute Vorbereitung 
des  Männertages im November.
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Die zweite Seite der Medaille

Simon Bertschinger
Vorstand Männerforum

Wenn ich an meine Kindheit zurückden-
ke, dann war mir immer bewusst, dass 
mein Vater mich liebt, stolz auf mich ist 
und Freude an mir hat. Obwohl ich dies 
alles wusste, hatte mein Vater jedoch 
gar keine Freude, wenn ich mit meinen 
Geschwistern stritt, Golf auf der Wiese 
vor unserem Haus spielte – und dabei 
einen 2000 Franken teuren Autoschein-
werfer zerstörte –, meine Ämtli nicht 
wahrnahm oder ständig am Gamen 
war. Für mich wäre das völlig paradox 
gewesen, wenn mein Vater das alles 
gutgeheissen hätte. Durch diese Über-
legung entdeckte ich die zweite Seite 
der Medaille, welche ich nun erläutern 
möchte. Zuerst jedoch eine Geschichte, 
welche die zwei Seiten der Medaille gut 
veranschaulicht: 

Stell dir vor, du bist am Meer in den Fe-
rien. Du liegst auf einer Luftmatratze 
und schlürfst an deinem Drink. Die Wel-
len sind sehr angenehm und du schläfst 
nach einiger Zeit ein. Plötzlich wirst du 
aus deinem Schlaf gerissen, weil du 
beinahe ganz im Wasser liegst. Du rea-
lisierst, dass deine Luftmatratze viele 
Löcher hat. Zugleich wird dir schmerz-
lich bewusst, dass eine Strömung dich 
weit auf das offene Meer getrieben 
hat. Die Chance zurückzuschwimmen 
ist gleich Null. Du hältst dich an deiner 
Luftmatratze fest, welche nur noch we-
nig Luft enthält, und kämpfst um dein 
Überleben.
Unerwarteterweise platscht neben dir 
ein Rettungsring ins Wasser, den du so-
fort ergreifst. Mit grosser Verwunderung 
siehst du dich um. Ein Boot liegt direkt 
neben dir, auf dem der Kapitän steht. Er 
streckt dir seine Hand entgegen, welche 
du sofort ergreifst, worauf der Kapitän 

dich aus dem Wasser zieht. Du weisst 
dich in Sicherheit und bist überglück-
lich, am Leben zu sein. Der Kapitän fährt 
sein Schiff zurück in den Hafen und fragt 
dich: «Möchtest du mir beim Putzen 
des Schiffes helfen?» Was wäre deine 
Antwort? Ich denke, dass deine Dank-
barkeit, gerettet worden zu sein, riesig 
ist. Du wirst deshalb nicht zögern, ein 
klares JA als Antwort zu geben. 

Diese Geschichte veranschaulicht, wie 
wir durch Jesu Gnade gerettet sind und 
dass wir aufgrund dieser Gnade das tun 
wollen, was Jesus uns sagt.

In der letzten «Füürposcht» ging es dar-
um, ob Gott mit uns zufrieden ist, ob er 
Freude an uns hat und wir ihm gefallen. 
Diese eine Seite der Medaille sagt aus, 
dass wir durch Gottes Gnade gerettet 
werden und Jesu Gerechtigkeit und Hei-
ligkeit die unsere wird. 

Die zweite Seite der Medaille 
verpflichtet uns nun, aus Glau-
ben so zu leben, dass Gott an 
uns gefallen hat. Lies dazu Ti-
tus 2,11-12. Lebst du gerecht 
und voller Hingabe an Gott? 
«Es geht uns nicht darum, 
Menschen zu gefallen, son-
dern Gott, der unsere Herzen 
prüft» (1. Thes 2,4b). In Ko-
losser 1,10 lesen wir, wie das 
möglich ist. Wir leben für Gott aufgrund 
unserer Dankbarkeit, aufgrund unseres 
Glaubens und weil wir wissen, dass das, 
was Gott sagt, die Wahrheit ist und für 
uns das Beste ist. Und nicht, weil wir aus 
eigener Kraft versuchen, vor Gott ge-
recht zu werden. Das sind wir durch Je-
sus bereits. Dies soll jedoch nun in uns 

Gestalt annehmen. «Und ohne Glauben 
ist es unmöglich, Gott zu gefallen» (Hebr 
11,6a). Gott hat ganz klar keinen Gefal-
len an uns, wenn wir uns von seiner Gna-
de abwenden. Das lesen wir in Hebräer 
10,38. Das heisst, wir sollen das sein, 
was wir in Jesus bereits sind. Wir versu-
chen nicht uns etwas zu verdienen oder 
zu erarbeiten, was uns in Jesus bereits 
gehört. Denn dann würden wir aus der 
Gnade Gottes fallen, wie Paulus im Brief 
an die Galater aufzeigt (vgl. Gal 5,4). 
Deshalb will ich dich herausfordern: 
Gottes Idee war es nie, dich einfach nur 
zu retten. Nein, du sollst nun seinem 
Sohn Jesus immer ähnlicher werden und 
deinen Kampf des Glaubens erfolgreich 
vollenden (vgl. Hebr 2,1; 4,1;6,9). Zum 
Abschluss möchte ich dich mit folgen-
dem Vers auffordern, weiterhin Fort-
schritte zu machen: «Jetzt noch etwas 
anderes, Geschwister. Wir haben euch 
gelehrt, wie ihr Leben sollt, um Gott zu 

gefallen, und ihr handelt auch danach. 
Doch nun bitten wir euch im Namen des 
Herrn Jesus mit allem Nachdruck: Macht 
darin auch weiterhin Fortschritte.» (1. 
Thes 4,1) Denke immer an beide Seiten 
der Medaille der Gnade Gottes, sie rettet 
uns und verpflichtet uns zugleich, so zu 
leben, wie es Gott gefällt.

Ich selbst prüfe mich deshalb immer 
wieder, ob ich Jesus wirklich ähnlicher 
werde oder stagniere. Dies erkenne ich 
in Gesprächen mit Jesus, während dem 
Bibellesen und durch andere Christen, 
welche ihre Verantwortung wahrneh-
men und mich ermutigend ermahnen. 
Diese Dinge messe ich an meinem Le-
ben und passe mich Gottes Willen an, 
indem ich mit ihm zusammen mein 
Inneres verändere, welches sich dann 
äusserlich mehr und mehr zu manifes-
tieren beginnt.

Frage 1: Lies Titus 2,11-12. Wie 
schaffen wir dies umzusetzen?

Frage 2: Was löst der Anspruch in 
dir aus, dass wir in unserm Glauben 
auch etwas «tun» sollen?

Frage 3: Was unternimmst du in 
deinem Glaubensleben, damit du 
Fortschritte machst? Lies 1. Thes 4,1.

Frage 4: Wie verstehst du die 
Aussagen zu «Gnade» und «Werke 
tun»? Röm 3,24 und Röm 4,4.
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