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• Bete, dass es dir in allen Situati-
onen bewusst ist, dass dich Gott 
unendlich stark liebt.

• Bete, dass du sehen kannst, dass du 
bei Gott, dank Jesus, zu 100% ange-
nommen bist. Ohne wenn und aber.

• Bitte für unsere Regierung, Politi-
ker und unser Volk.

• Dankt für den reich gesegneten 
Männer tag vom 10. November.

• Dankt für die finanzielle Versor-
gung des Männerforums.
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Gott liebt Versager

Thomas Volkart
Vorstand Männerforum

Genug ist genug, Gott, such dir 
einen andern, mich kannst du nicht 
gebrauchen, ich bring es eh nicht 
auf die Reihe. 

Versagt als Mann, versagt als Ehemann, 
versagt als Vater, versagt als Arbeiter 
und was immer sonst noch aufgezählt 
werden kann. Okay, so schlimm steht 
es um mich nicht, aber ein Versager bin 
ich alleweil. Oder sind das einfach ty-
pisch menschliche Gedanken, geprägt 
von Situationen, die falsch gelaufen 
sind? Denkt Gott auch so über mich? Wir 
versagen doch alle, oder zeig mir einen 
Menschen, der nur auf der Siegerstras-
se geht, dem alles gelingt, der das Wort 
Fehler nur kennt, wenn er mit dem Fin-
ger auf andere zeigt. Es gibt nur einen, 
der wirklich nie versagt, Jesus! 

Ich kenne diese Zeiten, in denen ich 
zum Herrn gesagt habe: «Was hast du 
dir bloss dabei gedacht, als du mich 
erwählt hast? Schau, jetzt haben wir 
uns wieder gestritten, oder, ich krieg 
es mit den Kindern einfach nicht auf 
die Reihe, ich sollte doch ihr Vorbild 
sein und sie ins Erwachsenwerden hi-
neinbegleiten. Immer wieder mach ich 
die gleichen Fehler, ich verletze meine 
Ehefrau mit Worten, die ich eigentlich 
gar nicht sagen will. Herr, bin ich über-
haupt beziehungsfähig, wie kann ich 
da einer Gemeinde vorstehen?» 

Darüber muss Gott schmunzeln, das ist 
doch verrückt! Wir stecken in unserem 
Schlammassel und er reagiert so! Nein, 
es ist keine Schadenfreude, aber er 
freut sich, denn in den Momenten be-
steht die Möglichkeit, dass wir wieder 
neu zu ihm aufschauen und von ihm 
Hilfe erwarten, statt selber zu wursteln. 
Ich hab doch versagt, wenn ich es nicht 
schaffe so zu sein, wie ich sein sollte. 
Aha, wer sagt denn das? Wer sagt, dass 
ich ein Versager bin? Erstens sage ich 
es mir selber, zweitens ist es die Stim-
me des Teufels, der uns das reinhäm-
mert, damit wir uns nicht würdig fühlen 
vor Gott zu kommen. 

Du kennst diese Kämpfe sicher auch. 
Wenn wir in die Bibel schauen, sehen 
wir auch genug davon, ja wir können 
sogar sagen, die sogenannten Ver-
sager überwiegen. Eva, Adam, Kain, 
Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Josua, 
Aaron, David, Salomo, die 
diversen Könige, Petrus und 
andere Jünger, Paulus ..., 
es geht weiter bis in unse-
re Zeit. Und genau solche 
Menschen wählt Gott immer 
wieder aus. Bei Ihm gibt es 
gar keine Versager! Das ist 
ein von uns Menschen ge-
machtes Urteil. Fehler macht 
doch jeder, aber das heisst 
nicht, dass wir versagt ha-

ben. Versagen ist ein vernichtendes 
Wort. Gott gebraucht es nicht. Das 
entscheidende ist, wie ich aus dem 
Versagertum rauskomme; als Ver-
sager fühle ich mich in der Opfer-
rolle von mir selber. Manchmal fällt 
es mir einfacher, mich aus dieser 
Situation zu befreien, wenn ich aber 
Menschen verletzt habe, braucht es 
einiges mehr, bis ich wieder stehe. Ei-
nige schaffen es nicht, denn sogar im 
Versagen kann der eigene Stolz sehr 
stark sein, z.B. Kain, der die Chance 
zur Veränderung bekam, sie aber 
nicht nutzte. Und ich, was mache ich 
in der Situation, in der ich mich füh-
le wie der letzte Dreck? Sehe ich die 
Hand, die mir entgegengestreckt ist? 
Höre ich die Stimme von Jesus, die 
mir sagt, komm steh auf, ich helfe dir, 
ich liebe dich, ich weiss, wie du dich 
fühlst, aber es gibt einen Weg, der 
raus führt? Jeder Tunnel hat ein Ende. 

Ich weiss nicht, wo du gerade dran bist, 
aber ich will dir Mut machen den Blick auf 
den zu setzen, der an dich glaubt, was 
immer auch schon geschehen ist.

Frage 1: Nehmt euch Zeit an solche 
Versagersituationen zu denken. Was 
hat dazu geführt, dass du dich als 
Versager gefühlt hast? Wer sagt dir, 
dass du damals ein Versager warst? 
Was denkt Jesus über dich?

Frage 2: Petrus versagte, indem er Je-
sus dreimal verleugnete (Luk.22, 31 
– 34 + 54-62). Wie ging er damit um? 
War er noch der gleiche? Fühlte er sich 
als Versager? Jesus begegnete ihm 
erneut am See und erneuerte alles 
(Joh.21, 15-22). Seine Liebe zu Petrus 
hat sich nie verändert. Kann ich das 
auch für mich in Anspruch nehmen? 
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Frage 3: Wie gehe ich mit Menschen 
um, die einen Fehler gemacht ha-
ben, die gescheitert sind? Was habe 
ich für Gedanken über sie?
Wenn dein Kind oder deine Frau 
(wenn du hast) was falsch macht, 
wie reagierst du? Du bist doch ein 
…., oder bleibst du sachlich? … das 
war jetzt nicht gut…!

Frage 4: Nimm dir Zeit Verheissun-
gen aus der Bibel anzuschauen, in 
denen Gottes Gedanken über dich 
beschrieben sind und danke ihm für 
den, der du bist! (z.B. Psalm 139)
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