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Letzthin in der Männergruppe

Hannes Wey
Berater/Leiter des Männerprojekts Nordkurve

Vor ein paar Wochen erzählte ein 

40jähriger Familienvater im per-

sönlichen Austausch von einer 

internen Schulung am Arbeitsort. 

Er beschrieb, wie ihm bei solchen 

Anlässen jeweils unwohl ist, wie 

er diesmal unglücklich reagierte 

und seinen Vorgesetzten mit einer 

schroffen Bemerkung verletzte.

Sofort schoss mir der Gedanke 

durch den Kopf, über solche Reak-

tionen sei ich hinweg, das würde 

mir nicht mehr passieren. Ich spürte 

wie ich mich besser, „frömmer“ und 

überlegen fühlte. Schon wollte ich 

ihn belehren.

Zwei Tage später war ich bei der 

Chorprobe. Ich hatte Rückenschmer-

zen. Sie wurden so stark, dass ich 

das Notenblatt nicht mehr halten 

konnte. Trotzdem ging ich nicht nach 

Hause. Zum Schluss der Probe darf 

jeweils ein Lied gewünscht werden, 

das wir dann gemeinsam singen. Der 

Chorleiter wählte einen schwierigen 

Song, bei dem vermutlich die Hälfte 

der Sängerinnen ihre Stimme nicht 

mehr konnte oder noch nie gesun-

gen hatte. Dazu gehörte auch ich. 

Ich konnte nicht mitsingen. Ich hat-

te mich auf das Schlusslied gefreut 

und war verärgert. Nun meldete ich 

laut meinen Ärger, weil hier einige 

ausgeschlossen wurden. 

Bald war mir unwohl wegen meiner 

Reaktion und ich bekam Schuldge-

fühle. Es ging nicht lange, da erin-

nerte ich mich an die Män-

nergruppe. 

Als ich am nächsten Mor-

gen die Bibel aufschlug und 

Matthäus las, war mir klar, 

was Gott mir sagen will. Im 

12. Kapitel steht: „Wenn ihr 

verstanden hättet, was das 

bedeutet: <Nicht auf eure 

Opfergaben kommt es mir 

an, sondern darauf, dass ihr 

barmherzig seid!>, dann würdet ihr 

nicht Unschuldige verurteilen.“

Es geht nicht um einen religiösen 

Wettkampf, bei dem jeder zu bewei-

sen versucht, dass er richtig glaubt, 

besser handelt und vor Gott gut da 

steht. Gott wünscht sich etwas an-

deres. Ich soll jedem Menschen mit 

Verständnis und Geduld begegnen. 

Meiner eigenen Schwäche bewusst, 

soll ich ihn tragen und in ihm ein von 

Gott geliebtes Wesen entdecken. 

Kurz: Ich soll den Nächsten lieben.

Der Zwischenfall im Chor nahm ein 

glückliches Ende. Ich durfte mich 

entschuldigen. Danach war die Stim-

mung so ausgelassen, dass der Chor-

leiter die Welt nicht mehr verstand.

In der Männergruppe habe ich von 

meiner Erfahrung berichtet. Ich 

denke, ich konnte meine Freunde 

ermutigen, ebenso offen über ei-

genes Versagen und Schwächen zu 

sprechen.

1. Woche: Matthäus 7,1-5

Splitter im Auge des Nächsten: Wie 

gut kennst du dich? Nimmst du dei-

ne Schatten wahr? Erkennst du, was 

es mit dir zu tun hat, wenn du dich 

über andere ärgerst?

Wo in der Bibel entdeckst du Vor-

bilder, die offen und selbstkritisch 

über eigene Schwächen und Versa-

gen reden?

2. Woche: Matthäus 7,21-23

Der Wille Gottes: Versuche dein Han-

deln über längere Zeit zu beobach-

ten. Überlege, ob das, was du tust, 

auch das ist, was Gott von dir will. 

Und sprich mit ihm darüber.

3. Woche: Matthäus 12,1-8

Gesetzlichkeit oder Liebe?: Welche 

Brille trägst du im Umgang mit Men-

schen: Die der Kontrolle und Kritik 

oder diejenige der Barmherzigkeit?

4. Woche: Matthäus 18,12-14

Das verlorene Schaf: Was bedeutet 

es für dich praktisch, dass Gott auch 

das 100ste Schaf liebt und zu sich 

holen will?

-  Dank für die finanzielle Versor-

gung des Männerforums (siehe 

dazu die Maiausgabe des „Männer 

Aktuell“.

- Dass sich Männer fürs Leitertrai-

ning ermutigen lassen.

-  Für alle Vorbereitungen zum Män-

nertag vom 24. Oktober 2009.

- Damit wir Schuld nicht anstehen 

lassen, sondern vor Gott und mit 

den betroffenen Menschen berei-

nigen.

Impulstage und Leitertraining 

für die Arbeit mit Männern

«Anleitung zur Unzufriedenheit»

18. – 20. Sept. 2009

www.maennerforum.ch 

Geld & Krise

Biblischer Umgang mit Geld

16. – 18. September 2009 und

28. – 30. Oktober 2009

www.zentrum-laendli.ch

Männertag

Thema: Wie Männer glauben?

Sa. 24. Oktober 2009

www.maennerforum.ch 
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