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- Bete, dass wir als Männerforum Got-

tes Prioritäten setzen und entspre-

chend wirksam arbeiten können.

- Bete für Weisheit im Männerforum-

Vorstand bei anstehenden Entschei-

dungen. 

- Bete für den Männertag am 8. No-

vember und bereits für das Männer-

wochenende 2015.

- Bete für die finanzielle Versorgung 

des Männerforums und die richtige 
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Bewegen oder nicht bewegen, was zählt?

Thomas Volkart
Vorstandsmitglied Männerforum

Bewegen, nicht bewegen, bewegen 

lassen – ein Erlebnis bringt uns zum 

Nachdenken.

Ich weiss der Titel ist nicht ganz kor-

rekt, aber mir geht es mehr um den 

Sinn. Wir Männer bewegen gerne 

etwas: Die einen bewegen die Beine 

beim Wandern, Biken, Joggen, Fuss-

ball Spielen oder Ähnlichem; andere 

begnügen sich mit dem Gaspedal am 

Motorrad, GoKart oder Auto. Ach ja, 

und dann gibt es noch den Mann, bei 

dem nur das Bild im Fernseher in Be-

wegung ist. 

Grundsätzlich können wir feststellen, 

dass wir Männer gerne etwas umset-

zen. Männer sind eher praktisch – ich 

will dabei aber keinen Theoretiker be-

leidigen. Es braucht jeden. Aber sei 

mal ehrlich, sitzt du gerne stunden-

lang still – wirklich still? 

Jetzt gibt es da auch die unangeneh-

men Momente, dann wenn sich nichts 

mehr bewegen lässt. Da kommt auch 

der Mann an seine Grenzen. Weshalb? 

Weil auch der zweite männliche Fak-

tor – selbst ist der Mann – nicht mehr 

funktioniert. 

Ich habe dies letztes Wochenende 

erlebt, als ich mit der Hinterach-

se meines Autos im aufgeweichten 

Waldboden in eine Vertiefung geriet. 

Das einzige, was sich bewegte, war 

das Rad! Und das morgens um sieben 

Uhr. 1. Mann alleine im Wald. 2. Alles 

selber probieren half nichts. 3. Ein 

Engel kam auch nicht vorbei. Was soll 

das Herr, war mein erster Gedanke. 

Ich habe doch nichts verbrochen. Was 

willst Du mich lehren? Heisst es nicht 

bereits im Prediger 4.9: „...zwei sind 

besser dran als ein Einzelner“?. Ok, 

aber ich kann doch nicht immer einen 

Zweiten mitnehmen! 

Hilfe?!
Jetzt kommt der 

nächste männliche 

Schwachpunkt zum 

Zug: die Fähigkeit, 

Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. Das 

heisst beim Mann 

oft, es nicht selber 

geschafft zu haben. 

Das war bei mir 

nicht anders. Dabei gibt es doch nichts 

besseres als Freunde zu haben, die für 

einen da sind. Aber ich will doch nie-

manden stören und eh hat sicher kei-

ner Zeit. Die Vernuft und die Demut 

(davon ist bei mir auch noch etwas 

vorhanden) hat dann gesiegt und ein 

Bruder eilte mir zu Hilfe. Er liess sich zu 

einer Tat bewegen. Resultat: Der Zeit-

faktor für die Bergung waren keine fünf 

Minuten. Was hat es dazu gebraucht. 

Ein anderer wichtiger Punkt in Sachen 

Bewegung: Ich musste mich auf den 

andern zu bewegen. Das Resultat ist 

dann doppelt gut. Mein Freund hatte 

Freude, weil er mir helfen konnte, und 

ich, weil mir geholfen wurde und ich 

mein Auto wieder bewegen konnte.

 

Bewegen lassen?
Dies ist nur eines von vielen Beispie-

len. Wie oft habe ich mich schon ent-

deckt, dass ich etwas alleine krampf-

haft in Bewegung setzen wollte; dabei 

ginge es zu zweit oder dritt viel bes-

ser. Die Frage, die ich mir darin stel-

len muss, ist das Verhalten meines 

Freundes. Lasse ich mich auch zu Ta-

ten bewegen um jemandem zu helfen, 

oder auch um einfach mit jemandem 

Zeit zu haben, ihm zuzuhören. Gerade 

die scheinbar unproduktiven Zeiten 

fordern uns Männer heraus. Lasst uns 

dies diesen Monat bewegen!

1. Woche: Josua 3,11-17: Was muss-

ten die Israeliten tun, um ihr Ziel zu 

erreichen? Wie reagiere ich, wenn der 

Herr in ähnlicher Weise zu mir spricht? 

(Hilfe: Es gibt auch andere Jordan.)

2. Woche: Apostelgeschichte 8,26-

39 (speziell V. 36-38): Der Kämmerer 

schritt zur Tat. Weshalb? Lass ich 

mich durch Gottes Wort bewegen?

3. Woche:  Lukas 10,30-35: Zu wel-

chen Personen zähle ich mich? Wird 

mein Herz auch bewegt? Auch in Be-

zug auf Ausländer und Hilfsbedürf-

tige?

4. Woche: Jakobus 2,14-25: Wie 

sieht mein Glaube aus? Tausche mit 

Freunden darüber aus.
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