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-	 Dass	 wir	 Männer	 bereit	 werden,	

Stärke	 in	 Abhängigkeit	 von	 Jesus	

zu	 lernen	 und	 zu	 konkret	 zu	 zei-

gen.

-	Beten	wir	für	Gottes	Führung	bei	den	

Vorbereitungen	des	Männertags.

-	Bitte	 für	 die	 finanzielle	 Versor-

gung	des	Männerforums.

Buchtipp:	David Murrow, „Der Pfad. 

Der geheime Weg grosser Männer“, 

Paperback, CHF 22.50, Bestell-Nr.: 

5250427 www.bibelpanorama.ch
PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX
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Stärke	nach	Gottes	Willen	zeigen

Martin	Schär
Vorstandsmitglied	des	Männerforums

Der	Weg	der	Stärke,	den	Jesus	gegan-

gen	 ist,	passt	 so	gar	nicht	 in	die	Vor-

stellungen,	die	wir	oft	vom	liebenden,	

netten	Jesus	haben.	Unsere	Vorstellun-

gen	 sind	 in	 gewisser	 Hinsicht	 an	 der	

Krippe	hängengeblieben.	

Im Gemeindealltag sind doch immer so 

nett zueinander. Die Gefahr besteht, 

dass Konflikte ‚gelöst‘ werden, indem 

man einfach nicht darüber spricht. 

Wenn Jesus Stärke gezeigt hat, ging 

die Post ab. In Matthäus 16,23 sagte 

Jesus zu Petrus: „Geh weg von mir, Sa-

tan! Du bist mir ein Ärgernis; denn du 

meinst nicht, was göttlich, sondern was 

menschlich ist.“ Klare Worte!

Eine meiner Lieblingsszenen in der 

Bibel ist die, wo Jesus im Tempel die 

Tische der Geldwechsler und die Stän-

de der Taubenhändler umstösst. Jesus 

geht in beiden Situationen nicht gerade 

zimperlich vor. Und das soll ein Akt der 

Liebe sein? Ja, definitiv ja. Dies ist kei-

nesfalls ein Freipass, nun gewalttätig 

um uns zu schlagen oder uns verbal in 

die Schlacht des Alltags zu begeben. 

Auf	der	richtigen	Grundlage

Jesus tat nur den Willen seines Vaters, 

und dies gradlinig. Das Fundament 

dazu ist die Unterordnung (siehe letzte 

Füürposcht). Wenn ich darauf aufbaue, 

kann auch ich im Alltag Klartext spre-

chen oder entsprechend handeln. Oder 

wie es Alfred am Ländliwochenende 

beschrieben hat: Es reicht nicht, nur in 

der Nähe von Jesus zu sein, wir müssen 

in	ihm sein. 

Konkret	im	Alltag

Das heisst für mich im Alltag, immer 

wieder nach dem Willen meines himm-

lischen Vaters zu fragen und bei ihm an-

gedockt zu sein. So kann ich Geschichte 

schreiben, mein 

Umfeld prägen, 

etwas in Bewe-

gung bringen. Für 

mich ist wichtig, 

immer wieder Oa-

sen des Rückzugs 

und der Stille zu 

haben. Da lerne 

ich immer wieder 

neu, auf die Stim-

me Gottes zu hören, seinen Willen für 

mein Leben zu erkennen. 

Auch	wenn‘s	nicht	einfach	ist

Im Geschäft wurde ein Arbeitskollege, 

dessen Stelle ich übernommen habe, 

pensioniert. Der Ablösungsprozess 

klappte aus verschiedenen Gründen 

sehr schlecht. Es bahnte sich ein grös-

serer Konflikt an. Da keiner von meinen 

Chefs konkret reagierte, ergriff ich die 

Initiative und suchte mit meinem Ar-

beitskollegen ein klärendes Gespräch. 

Obwohl das Gespräch nicht das ge-

wünschte Resultat hatte, bin ich extrem 

froh, dass ich gehandelt und das Mög-

lichste getan habe.

Als unser Sohn Levin mit Down-Syn-

drom zur Welt kam, war dies eine spezi-

elle Situation für mich und meine Frau. 

Weil ich bereits in den ersten Minuten 

nach der Geburt den Eindruck von Gott 

erhalten habe: „Es ist gut so“, konnte 

ich meiner Frau und meiner Familie den 

notwendigen Rückhalt geben.  Natür-

lich gibt es auch heute noch Situatio-

nen, wo dies weiter notwendig ist.

Ich wünsche mir für dich und mich, kon-

sequent auf den Weg der Stärke, den 

Jesus gegangen ist, zurückzukehren. 

Auch wenn dies für mich und mein Um-

feld manchmal unbequem und heraus-

fordernd ist. Sein Wille geschehe.

1.	Woche:	Wann hast du zuletzt ein All-

tags-Wunder erlebt? (Matthäus 9, 29). [Es 

gibt auch andere Wunder als 

körperliche Heilungen!]

2.	Woche:	 In welchen Situ-

ationen hast du nicht Klar-

text gesprochen? Wo bist du 

dem Unbequemen ausge-

wichen? (Matthäus 16,23)

3.	Woche:	Wie können wir uns gegen-

seitig unterstützen, den Willen unseres 

Gottes zu erkennen? Welche alltagstaug-

lichen ‚Rezepte‘ hast du? (Markus 14,36)

4.	Woche: Wie ist es bei dir mit der gut 

gemeinten Aussage: Gott steht bei mir 

an erster Stelle? An 

welcher Stelle steht bei 

dir die Familie und was 

bedeutet das nun kon-

kret? (Markus 10,37)

Der Artikel von Mar-

tin Schär beleuchtet 

den „Pfad der Stärke“. Mehr über den 

gesamten Pfad findest du in der Füür-

poscht vom April 2013 und im Buch von 

David Murrow „Der Pfad“. 
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