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• Bete, dass du erkennen kannst, 
was Gott in eine Situation zu dir 
spricht und dir sagen will.

• Bete darum, dass du jemanden 
hast, mit dem du Fragen besprechen 
kannst und der dich ermutigt, gewis-
se Schritte anzupacken.

• Bitte um eine gute Vorbereitung für 
den Männertag am 10.11.2018.

• Bitte bete für die finanzielle Ver-
sorgung des Männerforums.
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Ein Tritt in den Hintern

Thomas Volkart
Vorstand Männerforum

Das ist jetzt ein bisschen krass ausge-
drückt, aber manchmal muss man so 
gewissen Männertypen wie mir «Pfef-
fer in den A… streuen». Beginnen wir 
aber ganz von vorne. 
Eigentlich will ich ja zuallerletzt, dass 
mir jemand sagt, was ich tun soll! Wie 
oft ist es dir schon so ergangen, dabei 
bist du völlig am Anschlag und solltest 
dich für etwas entscheiden und es wäre 
das Beste, wenn dir jemand sagen wür-
de, wo’s lang geht? Oder du gehörst zu 
den Spezies, denen es am besten ge-
fällt, wenn alles so bleibt, wie es ist, 
denn Veränderungen sind anstrengend. 
Bei mir ist beides vorhanden. Dass je-
mand in dein Leben spricht, heisst ja 
nicht, dass du dich von dieser Person 
bestimmen lassen sollst. Aber es gibt 
Situationen im Leben, wo wir einfach 
nicht mehr wissen, wo vorne und hinten 
ist und es gut ist, wenn wir einen Freund 
haben, der bestimmt, aber in Liebe, uns 
sagen kann, dass es noch mehr am Ho-
rizont gibt, als was wir sehen.

Genauso ist es mir im letzten Jahr er-
gangen. Ich war über mehrere Jahre 
Ältester einer kleinen Hausgemeinde 
und habe die Gemeinde auch gegen 
aussen repräsentiert. Vom Typ her ten-
diere ich dazu einzuspringen, wenn‘s 
jemanden braucht, und auch an Sa-

chen festzuhalten, bis es fast nicht 
mehr geht. Das Ganze hat oft auch zu 
inneren Spannungen in unserer Ehe ge-
führt, da mich Situationen belasteten 
und einnahmen. Dies war frustrierend 
und ermüdend. Der Tag kam, wo mal 
wieder meine Frau den ersten Schritt 
tat und mich aufforderte, mit einem 
Freund darüber zu sprechen. Ich dach-
te immer, ich kann selber entscheiden 
und Gott helfe mir schon dabei, das 
Rechte zu tun. Doch manchmal zeigt 
der HERR via andere Menschen andere 
Wege und benutzt sie, um uns seine 
Wege zu zeigen, vor allem, wenn wir 
selbst keine klare Sicht mehr haben.

So besuchte ich diesen Freund, um mit 
ihm über meine Probleme und Fragen 
zu sprechen. Er hörte mir einfach zu 
und hörte dann auf Gott, was ER dazu 
sagt. Das ist das einzig Richtige, was 
in solchen Momenten zu tun ist. Es ist 
aber immer gefährlich, wenn du den 
HERRN einlädst, denn dann 
musst du vielleicht kapitulie-
ren und umkehren! Gott zeig-
te mir auf, dass es Zeit ist, 
einen Stopp einzulegen und 
mich neu zu orientieren. Und 
das war dieser Tritt in den Hin-
tern, denn das war das Letzte, 
was ich zu der Zeit tun wollte. 

Ich neue Wege gehen? Auf keinen Fall. 
Im ersten Moment tönte dies nach Auf-
geben, aber eigentlich ging es darum 
neue Wege zu wagen, einfach mal das 
Boot zu verlassen. Mein Freund riet mir 
in die Stille zu gehen und Gott nach 
Weisung zu fragen, ER werde mir zei-
gen, was dran sei. Und so geschah es 
dann auch. Ich begegne Gott am Bes-
ten in der Natur, und so besprachen 
wir während mehreren Spaziergän-
gen das Weitere, d.h. ER sprach – ich 
hörte. Der Horizont lichtete sich mehr 
und mehr. Kurz gesagt, ich habe mich 
schlussendlich entschieden, all meine 
Aufgaben (ausser das Männerforum) 
abzugeben, und im Vertrauen auf Gott 
bin ich, d.h., sind wir (alles betrifft 
immer auch meine Frau) nun auf dem 
Weg Neuland zu betreten. Das Ganze 
befreite mich, ich kann wieder atmen, 
wir haben es gut zusammen, und Gott 
in seiner Gnade führt Schritt für Schritt 
vorwärts. Wir müssen ihn nur machen 

lassen und Geduld haben. Das Neu-
land muss nicht sofort da sein, Abra-
ham ging auch einen langen Weg!

Frage 1: 1. Mose 12: Gott sprach zu 
Abraham. Mach dir Gedanken darü-
ber, was wäre, wenn Gott so zu dir 
spricht. Wärst du bereit zu solch ei-
nem radikalen Schritt?

Frage 2: 2. Mose 3+4: Eine interessan-
te Konversation zwischen Mose und 
Gott. Ringen wir auch so mit Gott (auch 
bei kleineren Dingen)? Vertrauen wir, 
dass Gott mit uns ist? Als Ergänzung 
dazu noch Apg. 9,10-16. Wie reagierst 
du bei etwas so Schwierigem?

Frage 3: Gal 2,11 ff: Konfrontation 
unter Brüdern. Paulus machte Pet-
rus auf andere Art Dampf unter dem 
Hintern, weil er mit ihm etwas klären 

musste. Gibt’s das heute noch oder 
sind wir zu human geprägt? Trauen 
wir uns dem Bruder zu sagen, wenn 
er falsch liegt? Wie erlebt ihr das 
und wie würdet ihr damit umgehen?

Frage 4: Entscheidungen, wer be-
stimmt? Wer entscheidet in deinem 
Leben? Du alleine? Aus dem Bauch 
heraus? Besprichst du grössere Ent-
scheidungen mit einem Freund? Wel-
chen Stellenwert hat das Wort von Je-
sus dabei? Was machst du, wenn dir 
ein Bruder zu etwas rät? Sprich in der 
Gruppe oder mit einem Freund dar-
über. Zusatz: Wieso haben die Men-
schen Jesus so viele Fragen gestellt? 
Wollten sie Weisung für ihr Leben?

DVD-Tipp zum Text
All Saints (Gemeinsam sind wir stark)

Nach einer wahren Geschichte
Pastor Michael Spurlock übernimmt 
die All Saints-Gemeinde eigentlich nur, 
um die schlecht besuchte Kirche zu li-
quidieren. Doch während eines Gewit-
ters spricht Gott mit Michael und sagt 

ihm seine Hilfe bei 
der Rettung der Ge-
meinde zu. Nach an-
fänglicher Skepsis 
setzt sich das Ver-
trauen des Pastors 
in Gottes Allmacht 
durch und er macht 
sich an die Arbeit.
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