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- Bete, dass wir uns wagen auf «ver-
rückte» Dinge einzulassen.

- Bete, dass wir Gott zutrauen, dass 
er uns, wenn wir es nicht alleine 
wagen, einen «Aaron» zur Seite 
stellen kann.

- Danke, dass Gott unsere Vor-
standsretaite vom 13./14.1.2017 
gesegnet hat.

- Bitte bete, dass Gott uns die Männer 
zeigt, die uns im Vorstand ergänzen. 

-	Bitte	 bete	 für	 die	 finanzielle	 Ver-
sorgung des Männerforums.
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Verrückte Männer

Thomas Volkart
Vorstandsmitglied Männerforum

Ich wähle diesen Titel, da er in sich 
bereits zwei Themen enthält. Ich war 
im letzten April mit der Organisation 
«Der 4te Musketier» vier Tage zu Fuss 
in den Highlands in Schottland unter-
wegs. Dass es überhaupt dazu kam, 
musste ich ein wenig verrückt sein 
und mich überreden lassen, «ver-
rückt» zu werden (nicht zu verwech-
seln mit entrückt werden).

Männer wie mich muss man manch-
mal aus der Reserve locken, damit 
sie Schritte wagen. Obwohl, tief in 
meinem Innern hegte ich schon lan-
ge den Wunsch, einmal so ein «Cha-
rakterwochenende» zu absolvieren. 
Da es aber finanziell schon nicht zu 
Familienferien gereicht hatte, dachte 
ich: «Ich kann doch nicht etwas nur 
für mich allein machen, und zweitens 
bin ich ja gar nicht ausgerüstet und 
schon gar nicht trainiert». 

Da hörst du den Mose am brennen-
den Dornbusch. Schlussendlich war 
es meine Frau (kennst du das?), die 
mir den letzten Schubs gab. Und es 
hat sich gelohnt, obwohl ich am zwei-
ten Tag mental und körperlich aufs 
Äusserste gefordert war und manch-
mal gegen das Aufgeben ankämpfen 
musste. Doch am Schluss schaute 
ich dankbar und begeistert zurück. 

Mose ist es auch so ergangen. Mann, 
was hat der für Kämpfe ausgestan-
den! Und das nicht nur mit sich sel-
ber, sondern mit einem störrischen 
Volk im Rücken. 

Entscheidend war jedoch der Anfang. 
Hätte er Gott gesagt: «Vergiss es, 
Gott, mit mir kannst du sowas nicht 
machen, da mach ich nicht mit», was 
wäre aus ihm geworden? Ein alter, 
verbitterter Schafhirte, der erkennt, 
dass er den Moment verpasst hat, 
weil er (seinem Sinn nach) vernünftig 
sein wollte. 

Männer, manchmal müssen wir ein 
wenig verrückt sein, sonst erleben 
wir keine grossen Sachen mit Gott. 
Gott liebt verrückte Männer. Aber das 
wunderbare bei unserem Gott ist, 
dass er unsere Schwachheiten nicht 
übergeht, sondern eine Lö-
sung Parat hat. Bei Mose 
war es Aaron, den er ihm 
zur Seite stellte. Denn als er 
Aaron mit ins Spiel brachte, 
ging es plötzlich. Die beiden 
ergänzten sich gut. 

In Schottland waren wir als 
Team unterwegs; 5-7 Män-
ner aller Gattungen, wie 
man in der Tierwelt sagen 

würde. Junge und Spritzige, ältere 
sture Böcke, Einzelgänger, Ermuti-
ger, treue Freunde etc. Aber eines war 
immer klar: Man startet als Team, ist 
gemeinsam unterwegs und kommt 
auch nur als Team ans Ziel.

Da heisst es über seinen eigenen 
Schatten springen, Rücksicht auf-
einander nehmen, das Tempo dem 
Schwächsten anpassen und bei al-
lem den Spass miteinander nicht 
verlieren. Eigentlich waren die vier 
Tage zu kurz. In dieser Zeit kann man 
sich noch gut anpassen, und trotz-
dem stellte man schon da bestimmte 
Spannungen fest, gerade dann, wenn 
«Mann» mental und körperlich an die 
Grenzen kam. 

Wenn wir als Männer mit anderen 
unterwegs sind, auch im Alltag, zäh-

len eigentlich die gleichen Punkte. 
Wie gehe ich mit meinem Nächsten 
um? Was zählt? Wie kommen wir 
miteinander durch Schwierigkeiten? 
Ergänzen wir uns oder will jeder nur 
sein Ding durchziehen? Ich will euch 
ermutigen, diesen Gedanken in den 
nächsten Wochen nachzugehen.

Woche 1:  Betrachte die Situation 
beim Dornbusch. Wie hättest du re-
agiert? 2.Mose3.2-4.18

Woche 2: Betrachte für dich alleine 
oder in der Männergruppe die ein-
zelnen 12 Jünger Jesu. Welchen Cha-
rakter hatten sie? Wie funktionierten 
sie miteinander? 

Woche 3: Spr.27.17 – Eisen schärft 
Eisen – ebenso schärft ein Mann ei-
nen andern. Wie geht das in der Pra-
xis, ohne dass wir einander zu Tode 
schmirgeln? 

Möchtest du einen Artikel für die Füür-
poscht schreiben? Melde dich mit deinem 
Thema bei info@maennerforum.ch und 
wir schicken dir ein Merkblatt.

Woche 4: Bist du bereit für verrückte 
Dinge oder ziehst du dich lieber zu-
rück? Was wäre, wenn Gott dich zu 
etwas «Verrücktem» ruft? 
Bemerkung: Oft ist das sogenannte 
«Verrückte» etwas ganz einfaches, 
wozu dich Gott gerade ausgesucht 
hat. Apg.8.26; Apg.9.11. 
Bei welchen Anfragen zögerst du, 
bei welchen bist du voll dabei?

Marcel Hager 
ist Leiter der 
4te Musketier-
Bewegung in 
der Schweiz 
und trifft als 
Outdoorcoach 
mit vielen 
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tät sind. In diesem Buch zeigt er, dass 
an erster Stelle immer das Sein als Kind 
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