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Robert Schiess
Pastor im Ruhestand

„Herr, du bist hart zu uns!“
Was uns in schwerer Zeit bewegt, kann

deinem Dienst will ich immer wieder,

Wir liessen unsere ‚Pastoren-Ehre‘

du bist hart zu uns‘! – Ich hatte den

uns reifen lassen. Worum geht es mir

dass du Menschen in Umkehr und

fallen und sagten ‚ja‘ zu einem

Satz kaum fertig gesagt, als es klar

dann in meinem Verhältnis zu Gott und

Busse leitest. Es wäre gefährlich für

Dutzend Elterngespräche mit dem

und deutlich durch meinen Kopf

zu meinen Nächsten? Hier ein erlebtes

dich, wenn du nicht ab und zu auch

Jugendpsychiater. Wir ermutigten

ging: ‚Wen ich liebe, den läutere

Beispiel und Auszüge aus Gesprächen

diesen Demutsweg geführt würdest.‘

unseren Sohn zum gleichen Arzt po-

ich‘! Ich merkte, dass ich der Fami-

mit Gott.

Das leuchtete mir ein und half mir mei-

sitiv eingestellt zu sein. Rund zwei

lie zu wenig Zeit gegeben hatte und

nem Selbstmitleid zu widerstehen.

Dutzend Arztgespräche musste er

korrigierte meine Prioritäten.

akzeptieren und parallel dazu regel-

Wenn ein Pastor den Rat bekommt,
Seelsorge in Anspruch zu nehmen,

Schlimmer war es, als unser dritter

mässige Begleitung durch unsere

Jesus war gnädig. Nach rund einem

dann kratzt das ganz ordentlich am

Sohn mit 14 Jahren in eine Mager-

gläubige Familienärztin.

Jahr, war die schlimmste Zeit vorbei,

Ego-Lack. Und wenn der Ehefrau des

sucht abrutschte. Das hat meiner Frau

gleichen Pastors nahe gelegt wird,

und mir beinahe das Herz gebrochen.

Gespräch mit Gott

feststellen und glauben, dass unser

dass sie sich einem Seelsorger (nicht

Wir waren hilflos und ohne Möglich-

Ich haderte nicht mit Gott, aber ei-

Sohn geheilt war.

dem Ehemann) anvertrauen soll,

keit unserem Sohn zu helfen. Gott

nes Tages, im tiefsten Leid (unser

dann wird der Stolz heftig durchge-

sei Dank hatten wir eine gläubige Fa-

Sohn war hospitalisiert) sagte ich

Gottes Güte zeigte sich. Er hatte seine

schüttelt. Und wenn der gleiche Pas-

milienärztin und einen guten Jugend-

Jesus: ‚Herr, wir akzeptieren diese

Hilfe in unsere Hilflosigkeit geschickt,

tor vom Kinderpsychiater zusammen

psychiater. Wir verstanden nichts.

neuerliche Demutslektion, aber ei-

und unser Vertrauen im Gehorsam ge-

mit seiner ganzen Familie zu einer

Weinend baten wir den Himmlischen

nes will ich dir ehrlich sagen: Herr,

stärkt.

Gemeinschaftstherapie aufgeboten

Vater um Barmher-

wird, dann ist es mit der ,eigenen

zigkeit für uns und

Herrlichkeit‘ so ziemlich aus!

unsere Familie. Wir

- Bete, dass wir als Männerforum Got-

Männertag, Winterthur

und noch ein Jahr später konnten wir

beschlossen, in Ge-

Wer andern predigt ...

horsam und Demut al-

Das ist mir passiert. In jenem Zeit-

les zu tun, was er von

abschnitt habe ich Jesus gefragt,

uns verlangen wollte,

weshalb ich immer wieder in Demü-

wenn er nur unser

tigungen und Busse geleitet werde.

Kind wieder gesund

Er antwortete mir ungefähr so: ‚In

machen würde.

1. Woche: Im zitierten Vers Offb 3,19

Wie kann ich in diesen Fragen Jesus

wird die Züchtigung oder strenge Kor-

ähnlicher werden?

rektur Gottes mit dem Aufruf zur Wen-

tes Prioritäten setzen und entspre-

Samstag, 8. November 2014

chend wirksam arbeiten können.

www.maennerforum.ch

de im Denken und Handeln vebunden.

3. Woche:

Was kann ich daraus für mein Denken

„wenn aber jemand dem eigenen

- Bete für Weisheit im Männerforum-

über Gott und mein Leben lernen?

Haus nicht vorzustehen weiss ...“

Vorstand bei anstehenden Entschei-

Samstag, 17. Januar 2015, Zofingen

(1. Tim 3,5) bei mir aus? Eher Flucht

dungen.
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Was löst der Satzteil

2. Woche: Warum machen mich

(„dann halt nicht“) oder Suche nach

Schwierigkeiten meiner Familie be-

Hilfe in der Verantwortung vor Gott?

sonders betroffen? Geht es mir um die
Familienmitglieder oder geht es mir um

4. Woche: Ist mein Lebensstil eher ver-

meine eigene Ehre? Die Frage kann auf

antwortungsorientiert oder auf Ehre

die Gemeinde etc. ausgeweitet werden.

bezogen? Was sagt mir Gott dazu?

- Bete für die Vorbereitung des Män-

Männerwochenende, Oberägeri

nertags am 8. November und bereits

20.-22. März 2015

für das Männerwochenende 2015.
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- Bete für die finanzielle Versorgung
des Männerforums.

PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX

Männerkleingruppen: Leiterkurs

Charakterwochenende
23.-26. Okt. 2014
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