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- Bete, dass wir als Männerforum Got-

tes Prioritäten setzen und entspre-

chend wirksam arbeiten können.

- Bete für Weisheit im Männerforum-

Vorstand bei anstehenden Ent-

scheidungen. Finanzielle Fragen 

und diverse abzuklärende Projekte 

beschäftigen uns.

- Bete für die Vorbereitung des Män-

nertags am 8. November.

- Bete für die finanzielle Versorgung 

des Männerforums.PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX
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Unausgeschöpftes Potential?

David Gysel
Redaktor Männerforum

An meinem ersten Arbeitstag fürs die 

Männerforum lasen wir als Team die 

Losung des Tages. Es war ein Vers, der 

mir an wichtigen Momenten des Lebens 

von Gott durch verschiedenste Perso-

nen zugesprochen wurde, ohne dass 

diese Personen die Geschichte dieses 

Verses in meinem Leben kannten. 

Johannes 15,16: „Nicht ihr habt mich 

erwählt, sondern ich habe euch er-

wählt und bestimmt, dass ihr hin-

geht und Frucht bringt und eure 

Frucht bleibt.“

Etwa gleich häufig wie diesen Vers 

hörte ich vor meinem Stellenantritt bei 

verschiedensten meiner früheren Tä-

tigkeiten von gutmeinenden Personen: 

„Du schöpfst doch dein Potential in 

dieser Tätigkeit nicht aus.“ Dabei war 

mir oft gar nicht ums Nachdenken des 

Potentials zumute, sondern darum, 

mit grossen und kleinen Niederlagen 

richtig umzugehen und mein Leben 

aufrichtig vor Gott zu leben.

Als Hausmann wünschten mir andere, 

dass ich doch bald eine Tätigkeit fin-

den würde, die meinem Potential ent-

spreche. Uuf – dabei befinde ich mich 

gerade in einer der besten Lebensschu-

len – Gott möchte in mir mehr Potential 

als Ehemann und Vater entwickeln so-

wie mich viele praktische Dinge lehren.

Alternative Fragen
Die alternativen Fragen, die sich mir 

schon seit Jahren festsetzten, sind: 

• Hat mich Gott in die jeweilige 

Tätigkeit geführt? 

• Bringe ich in meiner Tätigkeit 

bleibende Frucht?

Während die erste Frage ihre Antwort 

jeweils schnell erhalten hat, bleibt mir 

die zweite Frage dauerhaft. 

Dass ich jeweils mit voller Gewissheit 

in einer Tätigkeit sein 

darf, ist für mich ein 

riesiges Geschenk. 

Wobei aus mancher 

Tätigkeit mir auch 

schmerzvolle Erinne-

rungen bleiben. Diese 

Schmerzen wurden 

mir aber nicht durch 

„unausgeschöpf tes 

Potential“ verursacht, vielmehr durch 

Beziehungen, die nicht gemeinsam 

vor Gott gelebt wurden. Und da war 

ich durchaus auch mitschuldig. Und 

manchmal rang ich heftig mit der Frage, 

wie lange eine Tätigkeit noch mein Platz 

sei – einzelne Male etwas zu lange.

Bleibende Frucht
„Bleibende Frucht“ kann ich hingegen 

nicht in allem nachprüfen. Ich bitte 

Gott immer wieder, meine Haltung zu 

prägen, damit ich nicht egoistischen 

Ambitionen nacheifere, sondern die 

guten Werke tue, die Gott vorbereitet 

und vorgesehen hat (Eph 2,10), mit 

Gott als Garant der Dauerhaftigkeit.

Ein Echo, das mich bewegte: Ein 

18-Jähriger erzählt bei seiner Taufe, 

dass ihm ganz wichtig gewesen sei, 

wie ich mit ihm als 10-Jährigem an 

einem Jungscharwochenende mit-

ten in der Nacht wegen seiner Angst 

gesprochen und gebetet habe.

Fazit
Gelegenheit, Potential auszuleben 

und bleibende Frucht zu tragen, habe 

ich also oft entscheidender bei klei-

nen Dingen als bei grossen Projekten. 

Möge Gott uns allen die Gnade geben, 

seinen jeweiligen Platz für uns zu er-

kennen, und dass bleibende geistli-

che Frucht wachsen kann.

1. Woche: Was löst das Lesen des 

Versteils aus Joh 15,16 „sondern ich 

habe euch erwählt und bestimmt, 

dass ihr hingeht und Frucht bringt 

und eure Frucht bleibt“ in meinen 

Gedanken aus? Druck, Motivation, 

Sicherheit, oder ...? Welche Anwen-

dung für mein Leben ergibt sich aus 

dem Neuen Testament?

2. Woche: Was hilft mir zu erkennen, 

welche „guten Werke“ (Eph 2,10) 

Gott in mein Leben legt?

3. Woche:  Welches „Potenzial“ prägt 

meine persönliche Entwicklung am 

tiefsten? Worin bestehen bei mir Hin-

dernisse und Möglichkeiten von neu-

en Perspektiven?

4. Woche: Wie möchte ich einmal auf 

mein Leben zurückschauen können? 

Welche biblischen Beispiele können 

mich inspirieren, eine gesunde Pers-

pektive haben zu können?

Männertag, Winterthur

Samstag, 8. November 2014

www.maennerforum.ch

Männerwochenende, Oberägeri

20.-22. März 2015

 www.maennerforum.ch 

Männer-Camp, Vaumarcus

28. - 31. August 2014

www.freeatheart.net

Männerwochenende Schleife

31. Okt. - 2. Nov. 2014

www.schleife.ch


