Der Preis der Rebellion...
Ein temperamentvoller junger Hengst bewegte sich vorsichtig an
den scharfkantigen, zerbrochenen Balken seines Geheges vorbei,
hinaus in ein neues Leben der Selbstbestimmung und der
zügellosen Unabhängigkeit. Doch obwohl er jetzt frei war, um
dem Wind nachzujagen, wie es ihm gefiel, würde er nie mehr die
warme Berührung der sonnenverbrannten Hand seines Besitzers
spüren. Seine rebellische Natur war endlich frei... doch er würde
nie wieder den zarten jungen Mais schmecken, der in dem
fruchtbaren Tal in der Nähe des Hofes seines Besitzers wuchs.
Seine Flucht in die Freiheit, weg von jeder schützenden Autorität,
brachte ihm die lästige Verantwortung, für seine eigene
Sicherheit und Nahrung sorgen zu müssen. Mit dem Lauf der Zeit
wurde eine Felsspalte am Abhang eines Berges der einzige Trost,
der diesem Hengst noch blieb.




Erkläre deinen Standpunkt höflich und wähle deine
Worte sorgfältig. (Sprüche 25,15)



Erdulde die Leiden, die unter Umständen deiner
Weigerung folgen, etwas Falsches zu tun. (1. Petrus 3,17)

PSALM 119,34
Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es
halten von ganzem Herzen.

Oberflächliche Ursachen für die
Abneigung gegen Unterordnung
Viele der Probleme im Zusammenhang mit Unterordnung
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sind das Ergebnis einer Gebundenheit durch Angst.


SPRÜCHE 1,32-33
Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie, und die Sorglosigkeit der
Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen,
kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken.

Wann wir uns nicht unterordnen sollen



GRENZEN ZIEHEN
Unterordnung endet an der Schwelle der moralischen Prinzipien
Gottes. (Psalm 119,134)


Ordne dich nicht unter, wenn du gezwungen wirst, Gottes
Wort zu missachten.1



Ordne dich nicht unter, wenn du gebeten wirst, entgegen
deinem Gewissen zu handeln.



Füge dich nie physischem oder verbalem Missbrauch.2



Ordne dich keiner Forderung unter, die Gott nicht
verherrlicht.

ÜBERPRÜFE DEINE ÜBERZEUGUNGEN
Manchmal müssen wir bereit sein, die Folgen unserer
Gehorsamsverweigerung zu tragen, wenn von uns erwartet wird,
dass wir entgegen unserem Gewissen oder den Prinzipien Gottes
handeln. (Psalm 119,34)


Frage dich, ob du anderen gegenüber eine Haltung von
Respekt und Ehrerbietung an den Tag legst. (Epheser 6,5)



Nimm den Rat und Einblick reifer Christen in Anspruch.
(Sprüche 15,22)

1
2

Patterson, “A Study in Submission,” 74.
Groom, Married without Masks, 42-4.

Studiere die Schrift, um Irrtümer zu vermeiden. (2.
Timotheus 3,16)





Falsche Vorstellungen über Unterordnung
„Ich habe Angst davor, sein persönlicher Fußabstreifer
zu sein, wenn ich mich ihm unterordne.“ (Um ein
fügsames Herz zu haben, nimm die Zusage in 2.
Timotheus 1,7 in Anspruch.)
Erfahrungen, die jedes Vertrauen zerstört haben
„Meine Mutter wurde von meinem Vater missbraucht –
ich werde nicht zulassen, dass mir das passiert.“ (Um ein
fügsames Herz zu haben, nimm die Zusage in Psalm
118,6.8 in Anspruch.)
Das Fehlen adäquater Führungsqualitäten
„Ich habe kein Vertrauen in seine Fähigkeit, die richtigen
Entscheidungen zu treffen.” (Um ein fügsames Herz zu
haben, nimm die Zusage in Sprüche 28,26 in Anspruch.)
Der Unwille, die Kontrolle aus der Hand zu geben
„Ich will mir von niemandem sagen lassen. was ich zu
tun habe.“ (Um ein fügsames Herz zu haben, nimm die
folgende Zusage in Sprüche 12,15 in Anspruch.)

Schlüsselvers zum Auswendiglernen
EPHESER 5,21
Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi...

Unterordnung ist ein Zeichen der Stärke
Unterordnung ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke.
Unterordnung ist die Entscheidung, im Glauben zu handeln und
darauf zu vertrauen, dass Gott durch die Autoritätspersonen in
deinem Leben wirken kann.


Triff die Entscheidung, dich den von Gott eingesetzten
Mächten zu fügen. (Römer 13,1)



Triff die Entscheidung, für deine Vorgesetzten zu beten. (1.
Timotheus 2,1-2)



Triff die Entscheidung, die Position anstatt der Person zu
respektieren. (Römer 13,1)



Triff die Entscheidung, dich anderen aus Ehrfurcht gegenüber
Christus unterzuordnen. (Epheser 5,2)



Triff die Entscheidung, anderen zu gefallen, anstatt deine
eigenen Wege zu gehen. (Philipper 2,3)



Triff die Entscheidung, deine Zukunft in die Hände Gottes zu
legen. (Jeremia 29,11)



Triff die Entscheidung, dich unterzuordnen, auch wenn du in
der Folge leiden musst. (Römer 5,3-4)



Triff die Entscheidung, Gott in jeder Situation zu danken. (1.
Thessalonicher 5,18)

PHILIPPER 2,3
... nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht ‹tut›, sondern dass in
der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst;

Unsere Unabhängigkeit durch Unterordnung
absichern
Unterordnung unter Autorität ist ein lebenswichtiges Prinzip, das
Gott eingesetzt hat, damit jeder echte Freiheit erfahren kann, die
ein siegreiches Leben ermöglicht.
UNTERORDNUNG GARANTIERT DIR DIE...

Unabhängigkeit von dem Zwang, Entscheidungen ohne Gottes
Führung treffen zu müssen


Unabhängigkeit von Verantwortungen, für die Gott dich nicht
verantwortlich macht

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen



Unabhängigkeit davon, in Versuchungen zu fallen, die für dich
zu stark sind

1. PETRUS 2,13-3,22



Unabhängigkeit von dem Gefühl, dass du andere manipulieren
musst



Unabhängigkeit davon, immer deinen Willen durchsetzen zu
müssen
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Groom, Married without Masks, 83.



Unabhängigkeit von dem ständigen Bedürfnis, die Kontrolle
in der Hand haben zu müssen



Unabhängigkeit von dem Bedürfnis, immer Recht haben zu
müssen



Unabhängigkeit von dem Versuch, andere zu ändern,



Unabhängigkeit von Konflikten und Frustration



Unabhängigkeit von einem schuldigen Gewissen

„Was ist, wenn ich eine bestimmte Person,
die Autorität hat, nicht respektieren will?”

unterstützen, wird nach Wegen suchen, um ihrem Partner bei
der Umstellung zu helfen und wird darauf vertrauen, dass
diese Übersiedlung der Wille Gottes für ihr Leben ist.

ZUR
Weitere Themen


Ehe – Bis dass der Tod uns scheidet



Ehevorbereitung – Bist du bereit, den Bund fürs Leben zu
schließen?



Geistlicher Missbrauch – Misshandelt von religiösen
Amtsträgern

Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn
willen: sei es dem König als Oberherrn.



Rebellion – MEIN Wille geschehe???

„Gibt es einen Unterschied zwischen
Gehorsam und Unterordnung?”



Stolz – Ein Rezept gegen Ichsucht



Ungläubiger Ehepartner – Die Stärke eines stillen Zeugen

Es geht nicht darum, die Person zu respektieren, sondern es geht
um den Respekt vor der Position, die diese Person hat.“

1. PETRUS 2,13

Sowohl Gehorsam als auch Unterordnung sind klare Direktiven
Gottes. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen der Befolgung
des „Buchstabens des Gesetzes“ und dem Gehorsam gegenüber
dem Geist des Gesetzes. Bloße äußerliche Fügsamkeit ist nicht
das, was Gott sich vorstellt. Gott will eine Unterordnung unter die
von ihm eingesetzte Obrigkeit, die auf einer inneren Einstellung
von Respekt, Loyalität, Sanftmut und dem absolutem Vertrauen
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beruht, dass er alle Dinge in seiner Hand hält.

1. SAMUEL 16,7
Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen
und auf seinen hohen Wuchs! Denn ich habe ihn verworfen. Denn
‹der HERR sieht› nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der
Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der HERR sieht auf
das Herz.
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Unterordnung
Aus einem Geist der Stärke heraus
nachgeben

(Quick Reference Guide - das Wichtigste in Kürze)

Beispiel: Um in seiner Arbeit voranzukommen, beschließt ein
Ehemann, dass eine Übersiedlung in eine andere Stadt seiner
Karriere nützen würde. Seine Frau fügt sich äußerlich seinen
Plänen, ist jedoch innerlich bitter und ärgerlich darüber, dass sie
ihre vertraute Umgebung verlassen muss. Manchmal kann es
sehr schwierig sein, die Heimat aufzugeben oder von vorne
anzufangen und neue Freundschaften zu schließen. Eine Frau mit
einem fügsamen Herzen wird die Pläne ihres Mannes
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