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-	 Dass	wir	Männer	in	unserem	Altern	

Jesus	und	seine	Stärke	neu	erleben	

und	zum	Abgeben	bereit	werden.

-	Dass	 junge	 Männer	 ihren	 Platz	

einnehmen	 und	 Ältere	 sie	 dabei	

ermutigen	können.

-	Bitte	 für	 die	 weitere	 finanzielle	

Versorgung	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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Vom	«Pfad	des	Opfers»

Siegfried	Nüesch
Gemeindeberater

Ich	 stehe	 am	 Anfang	 des	 dritten	

Wegabschnittes,	den	David	Murrow	

als	 «Pfad	 des	 Opfers»	 bezeichnet.	

Vor	wenigen	Monaten	habe	ich	mei-

ne	 Leitungsverantwortung	 im	 Ge-

meindeverband	 abgegeben.	 Alles	

lief	 wunschgemäss.	 Noch	 bin	 ich	

dran,	meine	Gedanken	und	Gefühle	

zu	sortieren.	Manches	 ist	noch	un-

klar.	

Stärke	verlieren

In vielen Gremien und Teams wurde 

ich verabschiedet. Vor allem freute 

ich mich an den guten Worten, die 

meine Arbeit und die persönliche 

Beziehung würdigten. Ja, es war 

eine gute Zeit. Gleichzeitig nahm ich 

Abschied von guten Freunden. Das 

tut weh. Die gemeinsame Arbeit hat 

uns zusammen gebracht. Sie wird 

in Zukunft fehlen. Ich gehe davon 

aus, dass wir uns wohl kaum wieder 

sehen werden. Von meinen Kolle-

gen werde ich weiter in christlichen 

Zeitschriften lesen. Meine Zeit in der 

Öffentlichkeit ist abgelaufen. Das ist 

gewöhnungsbedürftig.

Neue	Freiheit	gewinnen

Ich entdecke zwei Kräfte in mir. Ei-

nerseits ist es schwer, Stärke los-

zulassen und an andere weiterzuge-

ben. Aber dann spüre ich auch eine 

wohltuende Entspannung. 

Kürzlich las ich wie gewohnt die Zei-

tung. Wieder einmal wurde ein Skan-

dal in einer Freikirche herbeigere-

det. Automatisch reagierten meine 

Gedanken mit der Frage: «Was muss 

ich tun?» Nichts. Ich bin nicht mehr 

verantwortlich. Andere werden sich 

der Sache annehmen. Das ist gut 

so. Loslassen ist schön und schenkt 

Freiheit. Immer mehr geniesse ich 

es, nicht mehr verantwortlich zu 

sein.

Wieder	näher	

bei	den	Leuten

Es gehörte zu 

meinem Wesen, 

nahe bei den 

Menschen zu 

sein. Leiter zu 

sein verlangt 

aber oft auch 

Härte. Ich musste Entscheidungen 

treffen, die ich lieber nicht getroffen 

hätte, weil sie Menschen Schmerzen 

bereiteten. 

Nun muss ich das kaum mehr und 

kann mich wieder den Menschen 

zuwenden – einfach Freund sein. Ich 

kann zuhören, mitgehen und trös-

ten. Das meint wohl David Murrow, 

wenn er von diesem Wegabschnitt 

sagt, dass er wieder vermehrt weib-

liche Züge hat. Auch das ist schön.

Ausblick

Ich stehe am Anfang eines unbe-

kannten Weges. Bewusst will ich im 

ersten Jahr meiner Pensionierung 

eine Zäsur einlegen. Ich will nicht 

einfach tun, was ich gut finde. Gott 

soll das Sagen haben und mir mei-

nen Platz neu anweisen. Bewusst 

will ich ins Auge fassen, dass mir 

in Zukunft immer mehr Grenzen ge-

setzt werden. Schon jetzt ärgere ich 

mich, wenn ich Namen vergesse, 

die ich längst kenne. Oder ich bin 

unsicher, ob ich das Auto wirklich 

abgeschlossen habe. Das wird zu-

nehmen. 

Ich bin froh, dass Gott nicht altert. 

Je schwächer ich werde, desto mehr 

bin ich auf seine Stärke angewiesen. 

Das macht mich zuversichtlich.

1.	Woche: Wir altern alle. Wie gehen wir 

damit um, wenn unsere Kraft abnimmt 

oder wir weniger Optio-

nen haben? (Joh 21,18; 

2Kor 4,16)

2.	Woche: Philipper 1,6 – 

Was ist Gottes Ziel mit mei-

nem Leben? Ganz konkret?  

Wie kann ich es nehmen, 

dass Gott uns kein Happy End in allen 

Lebensbereichen garantiert?

3.	 Woche: Wie kann ich lernen, eine 

„heilige Passivität“ zu entwickeln und 

Gott handeln zu lassen? (Klagelieder 

3,22-26)

4.	 Woche: In welchen 

Bereichen sollte ich 

ans Weitergeben den-

ken? An wen? 2.Tim 2,2 

gilt in jedem Alter.

Der Artikel von Sieg-

fried Nüesch beleuch-

tet den „Pfad des Opfers“. Mehr über 

den gesamten Pfad findest du in der 

Füürposcht vom April 2013 und im 

Buch von David Murrow „Der Pfad“. 

MF-Männertag	26.10.2013

The Power of Money. Finanzielle 

Freiheit gemeinsam leben. 

Wettingen (AG). Mit Frauen und Teens. 

www.maennerforum.ch

MF-Leiterkurs	31.8.2013

The BIG smallGroup. Kleine Grup-

pen mit grosser Vision. Brugg (AG)

Anmeldung bis 10.8.13

www.maennerforum.ch

Vater-Tochter	Weekend

16.-18.8.13, Family Ministries, JmeM

www.family-ministries.ch

http://www.bibelpanorama.ch/der-pfad.html
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/RSCD-96D9LE!OpenDocument
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/LUPFiles2/RSCD-98YJ36/$File/RSCD-98YJ36.pdf
http://www.family-ministries.ch/fileadmin/downloads/2013_Vater-Sohn_web.pdf

