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- Das Männerwochenende steht be-

vor. Gott möge reden und wirken und 

uns allen helfen bei der täglichen 

Umsetzung.

- Bete für Weisheit bei der Erweite-

rung des Männerforum-Vorstands. 

- Bete für Männergruppenleiter in der 

Schweiz, dass sie mit Vollmacht und 

seelsorgerlichem Gespühr mit ihren 

Gruppen „unterwegs“ sein können.

- Bete für die Vorbereitung des Män-

nertags am 7. November.PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX
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Nein – ja – nein

Martin Schär
Vorstandsmitglied des Männerforums

Immer wieder muss ich mich für et-

was entscheiden. Und dies mehr-

mals täglich. Manchmal sind es 

kleinere, manchmal auch Entschei-

dungen von grösserer Tragweite.

Wegen Veränderungen in unserer 

Gemeindeleitung wurde ich ange-

fragt, ob ich einen Platz im Team in 

der Gemeindeleitung für mich sehen 

würde. 

Von Anfang an wusste ich, dass ich 

diesen Entscheid im Willen unseres 

himmlischen Vaters treffen will. Ich 

wollte nicht auf irgendwelche Um-

stände schauen oder es tun, weil ge-

rade kein anderer es tun wollte etc. 

Wie denn sonst?
Wie kriege ich nun aber heraus, was 

SEIN Wille ist? Ich habe viel mit IHM 

gesprochen und um eine Antwort ge-

rungen. Schliesslich wäre es ja eine 

sehr ehrenvolle Aufgabe, die mir da 

anvertraut würde. Nur wurde ich bei 

dem Gedanken, in der Gemeindelei-

tung eine Aufgabe zu übernehmen, 

nicht richtig warm. Ist es wirklich 

nicht mein Platz? Spielen mir da die 

Gedanken einfach einen Streich? Ich 

wusste, dass ich andere Aktivitäten 

sicher aufgeben musste, weil zeit-

lich gar nicht alles drin liegen würde. 

Gleichzeitig wusste ich, dass dies 

kein Problem darstellt, wenn es ja 

SEIN Wille wäre. 

Leidenschaft
Was hat diese Fragerei bei mir aus-

gelöst? Ich wurde mir bewusst, wo 

meine Leidenschaft, 

mein Herz ist. Und da 

habe ich ‚gespürt‘, 

dass dies (zumindest 

im Moment) nicht in 

der Teamleitung der 

Gemeinde ist. Der Ge-

danke an die Heraus-

forderung, mit Män-

nern auf ihrem Weg 

unterwegs sein mit 

allen Hochs und Tiefs packte mich 

einmal mehr so stark, dass ich zum 

Schluss gekommen bin: das ist mein 

Weg, da ist mein Herz.  Und genau 

in dieser Situation las ich in einem 

Blog-Artikel folgendes Zitat von Wil-

helm Vogel: ‚Zum Nein-Sagen gehört 

oft mehr Mut als zum beschwichti-

genden Ja, das dem Nein aus dem 

Wege zu gehen sucht‘. Genau das ist 

es: Mut. 

Mut für SEINEN Willen
Als ich danach meine Absage an die 

Gemeindeleitung geschrieben hat-

te wusste ich, dass das ‚Nein‘ SEIN 

Wille ist – auch wenn meine Gefühle 

nicht immer damit einig waren. 

Als mir dann ein Teammitglied zu 

diesem mutigen Entscheid gratuliert 

hat, wusste ich definitiv – yes, es ist 

alles ok. 

Danke Herr! Danke hast du mir den 

Mut geschenkt für dieses Nein. 

Dir lieber Leser wünsche ich in 

nächster Zeit viele mutige Entschei-

dungen – seien sie noch so klein 

oder gross. 

1. Woche: Matthäus 7,24-27. Worauf 

setze ich mein Vertrauen? Wie er-

lebe ich dieses feste Fundament in 

meinem Alltag?

2. Woche: Matthäus 6,10. In wel-

chen Situationen/Entscheidungen 

‚wurschtle‘ ich lieber selber, statt 

nach SEINEM Willen zu Fragen? 

Kann ich dabei ein (Lebens-)Muster 

feststellen?

3. Woche:  Philipper 2,13. Wenn ich 

mein Leben Jesus anvertraut habe 

und ihm von Herzen nachfolge, dann 

ist das, was ich will das, was er will! 

Wie oder was (be-)wirkt dieser Satz 

in mir? Stimmt diese Aussage?

4. Woche: Sprüche 4,23. Entscheide 

ich eher nach meinen Gefühlen oder 

aus meinem Herz heraus? Wie äussert 

sich dies praktisch in meinem Alltag, 

wie habe ich dies schon erlebt? Brau-

che ich hier ein Umdenken?
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