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Männerwochenende 2017
24.-26. März 2017, Zentrum Ländli
www.maennerforum.ch

JHS-Männerwochenende
28.-30. Oktober 2016, Seewis
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Männerevent „Power on“ verscho-
ben auf den 24. Juni 2017
Info unter www.maennerforum.ch.

- Bete, dass es uns Männer gelingt, 
uns nicht durch neblige Zeiten ver-
unsichern zu lassen, sondern in 
der Gewissheit vorwärts zu gehen, 
dass Gott trägt und führt. 

-  Bete für die Abstimmungen vom 5. 
Juni 2016.

- Bete, dass Gott unser Land segnet.

-	Bitte	 bete	 für	 die	 finanzielle	 Ver-
sorgung des Männerforums. 
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Neblige Aussicht

Thomas	Volkart
Vorstandsmitglied	Männerforum

Also etwas stimmt bei diesem Titel 
nicht. Im Nebel haben wir ja meis-
tens nur schlechte Sicht und schon 
gar keine Aussicht. Worauf will ich 
hinaus? Was ist, wenn mir die Sicht 
fehlt? Mir passiert das immer wie-
der, dass ich „benebelt“ bin, nicht 
wegen Alkohol, sondern weil ein-
fach die Sicht fehlt oder verhindert 
wird.

Wenn ich als Brillenträger im 
Herbst mit dem Fahrrad unterwegs 
bin, kommt es oft vor, dass mir der 
Nebel erstens, die Sicht nimmt und 
zweitens, die Brille anläuft und ich 
noch weniger sehe. 

Vor Jahren war ich mit einem Freund 
in Schottland unterwegs. Wir hat-
ten vor, einen Berg zu erklimmen, 
als wir plötzlich von dichtem Nebel 
umgeben waren, was dort ja oft 
vorkommt. Wie weiter? Keine Sicht 
auf den Gipfel, und vom Weg war 
auch keine Spur mehr zu sehen. Wir 
mussten uns entscheiden entwe-
der weiterzugehen, mit dem Risiko, 
in unwegsamem Gelände abzustür-
zen oder den Rückweg anzutreten. 
Wir entschieden uns für das Zwei-
te, denn das Leben ist zu wertvoll. 

Ist es im geistlichen Leben nicht 
auch so? Etwas nimmt uns die 
Sicht. Manchmal sind es Einflüsse 
von aussen, schwierige Umstände, 
die uns hemmen, hindern und ent-
mutigen weiterzugehen. Manchmal 
blicken wir einfach nicht durch, 
dann sind da auch noch unausge-
sprochene oder verdeckte Sünden, 
die uns die klare Sicht versperren. 
Es gibt auch Zeiten, wo wir uns 
manchmal auch bewusst im Nebel 
bewegen, weil wir nicht wollen, 
dass uns jemand sieht, wenn wir 
wie Jona vor Gott davonrennen. 
Dumm nur, dass Gott überall den 
Durchblick hat! Also lassen wir das 
in Zukunft besser sein.

Zwei Männer mit unterschiedlichen 
Blickwinkeln waren  
David und Saul. Als 
Goliath auftauchte, 
blickte Saul nicht mehr 
durch. Eingeschüch-
tert von der Grösse 
und Stärke von Goli-
ath trieb es ihn an den 
Rand der Verzweiflung. 
Wo war der Glaube an 
Gott geblieben? Aber 
David, der Kleine, sah 

in Goliath nicht den Riesen, denn 
er blickte auf Gott, und der ist viel 
grösser. Was für ein Unterschied! 
Du und ich, was sehen wir, wenn 
in unserem Leben Goliaths auftau-
chen und uns die Sicht auf Erfolg 
nehmen? 

Schiffe im Nebel wären verlo-
ren, hätten sie nicht das Licht der 
Leuchttürme, welche ihnen die Ge-
fahren zeigen. Genau so ein Licht 
benötigen wir, um aus dem «Ne-
bel» herauszufinden. «Dein Wort 
ist eine Leuchte für meinen Fuss 
und ein Licht auf meinem Weg», 
steht in Psalm 119,105. Wenn mir 
die Sicht fehlt oder ich vom Ne-
bel des «Ichs» eingenommen bin, 
muss ich mich neu dem wahren 

Licht zuwenden. Erstens, meinen 
Stolz ablegen, dass ich es selber 
schaffe und zweitens, Gott um Hil-
fe bitten, mich ans Licht zu führen. 
Gottes Wort, offenbart durch den 
Heiligen Geist, gibt mir freie Sicht 
und führt mich aus dem Nebel. 
Manchmal führt mich der Herr aber 
auch durch den Nebel, das dauert 
dann ein bisschen länger, aber der 
Herr läuft neben mir mit!

Ich weiss nicht, wo du dich gerade 
befindest, ob an der Sonne oder im 
dichten Nebel. Ich will dich jedoch 
ermutigen zu dem aufzublicken, 
der der Anfänger und Vollender von 
allem ist, Jesus Christus (Hebr 12).

1.Woche Wie sehen deine „nebli-
gen“ Zeiten aus? Was versperrt dir 
manchmal die Sicht? Lies Hebräer 
12,1-2 und lass dir zeigen, welche 
Lasten dich manchmal hindern.

2.Woche Lies Lukas 18,35-43. Be-
trachte genau, wie Jesus handelte.
Wieso heilte er nicht einfach, son-
dern erst, nachdem er den Blinden 
nach dem Grund gefragt hatte?

3. Woche Unsichere Zeiten sind wie 
heraufkommender Nebel. Wie re-
agierst du in solchen Situationen? 
Was prägt dich?

4. Woche Vergleiche Lukas 8, 22-25 
und Apostelgeschichte 27,1–28,6: 
Wie hättest Du reagiert, oder wie re-
agierst du in kritischen Situationen?

Möchtest du einen Artikel für die Füür-
poscht schreiben? Melde dich mit deinem 
Thema bei info@maennerforum.ch und wir 
schicken dir ein Merkblatt.

Empfehlung für die Kleingruppe
David (Serendipity Bibel)
Über Mut, Scheitern und Neuanfang im Glauben – In zehn Einhei-
ten entfaltet dieses Heft entscheidende Lebensstationen Davids 
– beispielhaft für Konflikte und Erfahrungen, die auch Menschen 
von heute nicht fremd sind. In bewährter Weise mit Einführung, 
Impulsen für das Gespräch und vertiefenden Erläuterungen.
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