
„Der geistlich reife Mann hat das Verlangen,  
seine gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen,  
indem er liebevoll leitet, selbstlos schützt und vollständig versorgt.“ 

Der geistlich reife Mann hat das Verlangen, 

Ein Mann ist geistlich reif, wenn er …  
1. … auf Belehrung hört (Spr 2,1) 
2. … nach Belehrung sucht (Spr 2,2) 
3. … Belehrung annimmt (Spr 8,33) 
4. … im Gebet ist (Spr 2,3) 
5. … in Gottes Wort ist (Spr 2,4) 

6. … nicht faul ist (Spr 6,6) 
7. … auf der Hut ist (Spr 14,16) 
8. … Ratgeber hat (Spr 24,6) 
9. … sich nicht selbst für weise hält (Spr 26,12) 
10. … besonnen ist (Spr 25,28) 

Ein geistlich reifer Mann ist … 
1. … ehrbar & besonnen (Tit 2,2) 
2. … gesund im Glauben, der Liebe & Geduld (Tit 2,2) 
3. … ein Vorbild guter Werke (Tit 2,7) 
4. … ein Kenner der Schrift (Tit 2,7) 
5. … untadelig, rein, nüchtern, anständig & gastfreundlich (1Tim 3,2) 
6. … nicht gewalttätig & gierig (1Tim 3,3) 
7. … liebevoll, fröhlich, friedlich, geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig & selbstbeherrscht (Gal 5,22) 
8. … sich seiner Identität bewusst (2Kor 5,17-21) 
9. … sich seiner Autorität bewusst (Eph 5,25) 
10. … in der Gesinnung christusähnlich (Phil 2,5) 

Ein geistlich reifer Mann hat das Verlangen, … 
1. … sich einer höheren Autorität zu unterstellen (Lk 9,59-62) 
2. … alles im Licht der Jüngerschaft zu opfern (Lk 14,26-27) 
3. … fröhlich gehorsam zu sein (Joh 6,66-69) 
4. … sich geistlich zu disziplinieren (Mk 1,35) 
5. … beständig in Gottes Wort zu sein (Joh 8,31-32) 
6. … das Evangelium zu verkündigen (Mt 28,19-20) 
7. … seinen Nächsten treu zu lieben (Joh 13,34-35) 
8. … die Bruderschaft und Gemeinschaft zu pflegen (Hebr 10,24-25) 
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… seine gottgegebene Verantwortung wahrzunehmen, 

Ein Mann ist 
1. Arbeiter (1Mo 2,15) 
2. abhängig (1Mo 2,16-17) 
3. Autorität (1Mo 2,18) 

4. Anleiter (Eph 5,28-29) 
5. Anwender (1Joh 2,3-6) 
6. Anbeter (Joh 4,23-24)  

… seine gottgegebene Verantwortung zu demütigem Dienst wahrzunehmen, 

In Demut, weil … 
1. … Gott dem Hochmütigen widersteht, dem Demütigen aber Gnade gibt (1Petr 5,5; Jak 4,5-6) 
2. … Gott der Souveräne über alles ist und den Demütigen ansieht (Jes 66,1-2) 
3. … wir nur so den anderen höher achten können als uns selbst (Phil 2,3) 
4. … weil durch sie die Ehre kommt (Spr 18,12) 
5. … weil sie einen wunderbaren Lohn mit sich bringt (Spr 22,4) 
6. … weil Christus unser Vorbild ist (Phil 2,5-8) 

… indem er liebevoll leitet, 

Wir sind GENTLEmen und leiten … (Gal 5,22)  
1. … liebevoll (1Kor 13,4-8a) 
2. … freudig (Phil 4,4() 
3. … friedlich (Mt 5,9) 
4. … geduldig (Jak 1,19) 
5. … freundlich (Eph 5,32) 

6. … gütig (Spr 21,21) 
7. … treu (Lk 16,10) 
8. … sanftmütig (Phil 4,5) 
9. … selbstbeherrscht (Spr 25,28) 

Fragen: 
1. Leitest du die, die dir zuhören auf gerader Bahn? (Spr 4,11; Eph 4,29) 
2. Achtest du die, die dir „untergeordnet“ sind höher? (Phil 2,3) 
3. Liebst du deine Frau wie deinen eigenen Leib? (Eph 5,28-29) 
4. Bist du einsichtig mit deiner Frau? (1Petr 3,7) 
5. Ehrst du deine Frau? (1Petr 3,7) 
6. Bist du ein Vorbild? (1Tim 4,12) 

Gedanken zu einem liebevollen Leiter: 
1. Er lässt sich nicht bedienen sondern dient (Mk 10,45; Eph 5,23-25) 
2. Er prahlt nicht in seiner Überlegenheit sondern bildet aus (2Tim 2,2) 
3. Er ist nicht zu 100% initiativ sondern ein Vorbild darin (Spr 31) 
4. Er ist nicht pervers sondern stark & zärtlich (1Petr 3,7; Hl) 
5. Er ist nicht passiv sondern aktiv in der Erziehung (Eph 6,4) 
6. Er ist nicht aggressiv & arrogant sondern reif und voller würdigem Ernst (Tit 2,6-7) 
7. Er tut Buße, ist demütig und mutig (Jos 1,8-9; 1Joh 1,9) 
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… selbstlos schützt, 

Schützende Männer … 
1. … schützen die Schwachen (Spr 14,31) 
2. … schützen die Aussenseiter (Spr 22,22) 
3. … schützen den Fremden (2Mo 22,20) 
4. … schützen die Waisen und Witwen (2Mo 22,21) 
5. … schützen die Frauen (1Petr 3,7) 
6. … schützen die Kinder (Mt 18,2-6) 
7. … schützen die Sexualität (3Mo 18) 
8. … vertrauen auf den Herrn, er ist ihr Schutz (Ps 118,8-9) 

… und vollständig versorgt. 

Vollständig zu versorgen bedeutet ein Hirte zu sein, der … 
1. … es seiner Frau ermöglicht, zuhause zu arbeiten (Tit 2,3-5)

2. … es den Kindern ermöglicht, sorgenfrei aufzuwachsen (Eph 6,4)

3. … das physische Wohl des Nächsten im Blick hat (Mt 25,35-40) 

4. … das psychische Wohl des Nächsten im Blick hat (Spr 10,26; Eph 6,4)

5. … das geistliches Wohl des Nächsten im Blick hat (2Tim 2,2)


Anwendung 

Grundlegend 
1. Studiere die Schrift (Ps 1; 19; 119)

2. Finde deine Identität in Christus (2Kor 5,17; Eph 1-3)

3. Mache dir einen Plan geistlich zu reifen (Röm 12,1-2; Phil 2,12-13)

4. Investiere dich in Männerfreundschaften (Pred 4,12; Spr 27,17)

5. Hör auf, nach der perfekten Frau zu suchen (Spr 18,22; 19,14)

6. Sei stark und gütig (Ps 27,14)

7. Zeige Stabilität im Sturm (Hebr 13,5-6)

8. Sei mannhaft (1Kor 16,13)


Spezifisch 
1. Überlege dir fünf Aufgaben pro Punkt, die du als Schüler umsetzen kannst

2. Überlege dir fünf Aufgaben pro Punkt, wie du deiner Familie demütig dienen kannst

3. Lies die Sprüche

4. Erkläre deiner Frau die Definition von heute

5. Suche aktiv Jüngerschaft in der Gemeinde 
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