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- Bete, dass wir als Männerforum Got-

tes Prioritäten setzen und entspre-

chend wirksam arbeiten können.

- Bete für Weisheit in der Redaktion 

und für Autoren, denen Gott eine 

Last und die Begabung für Texte 

gibt, die den Lesern zum Segen sind. 

- Bete für die Vorbereitung der Leiter-

schulung und des Männerwochen-

endes 2015.

- Bete für die finanzielle Versorgung 

des Männerforums.PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX
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Vom „Reagieren“ und „Regieren“

David Gysel
Redaktor Männerforum

Was machen wir heute aus den Män-

nertagsreferaten? Wir möchten hier 

ein Bild nochmals aufnehmen.

Ein Vorstand folgt meinen Ideen nicht, 

meine Frau ist nicht begeistert von 

meinen neusten beruflichen Projek-

ten und deren familiären Folgen, mein 

Kind nimmt schulischen Erfolg auf die 

leichte Schulter, ich selber bin über-

fordert von einer Situation, die ich mir 

eingebrockt habe. – Nein, das Leben 

ist nicht so negativ, aber gelegentlich 

begegnen mir solche Situationen. 

„Regieren“
„Regieren“ war eines der Stichworte Mi-

chael Herwigs am Männertag. Ein Holz-

stab erinnert ihn an den Stab Moses (2. 

Mose 14,16). Das Wort „Regieren“ und 

das Bild des Stabs wurden denn auch 

in Zeugnissen und Presseartikeln auf-

genommen.

Was heisst nun „Regieren“ für uns? Un-

sere naheliegendsten Reaktionen bei 

Widerstand unserer Mitmenschen sind 

oft Gegendruck, Rückzug oder erhöhter 

Aktivismus. Ich bin von diesen Reakti-

onen nicht ausgenommen. Und merke 

dann, dass Gott nicht im Spiel ist.

„Regieren“ sollen wir. Michaels Bei-

spiel kenne ich wie die meisten Väter: 

Ein Kind hat keine Lust, in den Got-

tesdienst zu kommen, und wir sollten 

dringendst losfahren. Auch ich habe 

erlebt, dass es besser ist, die Situation 

sinnbildlich in Gottes Hände zu legen 

als Druck auszuüben. Leider habe ich 

auch die Druck-Variante ausprobiert.

Grundlagen
„Agieren statt reagieren“ ist ein viel 

benutzter Slogan. Mit Gott von Beginn 

weg im Gespräch sein über Familie, 

Projektideen etc. ist sicher einer der 

Schlüssel. Und da habe ich persönlich 

weiter zu lernen. Jedoch erspart mir 

dies nicht, auch auf vieles reagieren 

zu müssen. Wie kann 

ich aber beim Reagie-

ren ein „a“ weglassen 

und somit „regieren“?

Wir können von Mose 

lernen, dass „Re-

gieren“ nicht heisst, 

dass ich den Stab 

eigenmächtig gebrau-

chen darf. Nicht der 

Stab wirkt, sondern Gott. Wir sehen 

das Zusammenspiel von Gottes Auf-

trag, Moses gehorsamem Gebrauch 

des Stabs und Gottes Wirken. Je tiefer 

mein Vertrauen in die Güte und Treue 

des himmlischen Vaters, je leichter 

fällt mir dieser Gehorsam und das 

Warten auf den Auftrag.

Der „Stab“ heute?
Das mit dem Stab sehen wir nur bei 

Mose in der Bibel. Zeichen also, dass 

das Bild vom Stab zwar eine Hilfe ist, 

Gott uns aber in immer neuer Weise 

„Verhaltenshilfen“ („Stäbe“) gibt.

Im Sinne einer Erinnerung an Gottes 

Auftrag und Zweck dient mir persön-

lich häufig meine Frau als „Stab“, 

indem sie mir hilft, Gottes Zwecke 

zu sehen und zu verfolgen. – „Best 

friends“ war das Thema vom letzten 

Männerwochenende. Beste Freunde 

tun dasselbe wie hier meine Frau.

Was nehme ich „zur Hand“ beim 

„Re(a)gieren“? Wenn andere aus mei-

ner Wahl der Wort, Gestik, Lautstärke 

und Zielsetzung sehen, dass ich unter 

Gottes Auftrag stehe und nicht einen 

Selbstzweck verfolge, habe ich erfah-

rungsgemäss schon viel an Autorität 

gewonnen. Mich haben übrigens An-

stösse der „Vertrauenspädagogik“ 

(Heinz Etter) da auch einen Schritt 

weitergebracht. Und wohl werde ich 

am Männerwochenende weiteres da-

zulernen.

1. Woche: Welche Gedanken verbin-

den sich bei mir mit dem Begriff „Au-

torität“? Mit welchen Erlebnissen sind 

diese verbunden? Was machte ich bis-

her damit vor Gott?

2. Woche: Freue ich mich über Got-

tes Autorität in meinem Leben? In 

welchen Bereichen suche ich eher, 

meine von Gott losgelöste Autorität 

aufzubauen (4. Mose 20,1-13)? Wel-

che konkreten Schritte mache ich hin 

zu Gottes Autorität?

3. Woche:  Worauf deuten meine Ver-

haltensweisen (Stimmlage, Wort-

wahl, etc.) in Bezug auf das Thema 

Autorität? Was sagt mir Gott dazu?

4. Woche: Wie stelle ich mir „Regie-

ren“ vor? Was sagt mir die Bibel, 

speziell Jesus?
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