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- Bete, dass die Referate und die 

smallGroup-Gespräche tiefe und 

bleibende Wirkung bei den Teil-

nehmern und in Gruppen zeigen. 

- Dass dadurch Familien und das 

sonstige Umfeld ebenfalls bewegt 

werden, das Haus solide mit Gott 

zu bauen.

- Bete für die Vorbereitung des Män-

nertags im November.

-	Bete	 für	 die	 weitere	 finanzielle	

Versorgung des Männerforums.PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX
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Ein solides Haus

Peter Schmid
Männerforum

Was fehlte mir, als ich klein war? Über-

spiele ich ein Manko aus der Kindheit, 

decke Verletzung und Leere zu? Am 

Männerwochenende im Ländli luden 

Christian Schürmann und Volker Dehn 

ein, untergründige Schmerzen von 

Gott heilen zu lassen. Auszüge: 

In uns ist ein Raum, der von klein auf 

eigentlich nur mit der Liebe Gottes 

gefüllt werden kann. Wenn dir im-

mer wieder bedeutet wurde: „Du bist 

nicht willkommen“, war das wie ein 

Pfeil der Verunsicherung mitten ins 

Herz. Du warst vielleicht der Knabe, 

der anstelle des ersehnten Mädchens 

zur Welt kam. Steckten die Eltern in 

finanzieller Not, gelangte ein Pfeil 

der Unsicherheit ins Herz. „Ich weiss 

nicht recht, woran ich bin.“ Schlechte 

Noten setzten einen Pfeil der Über-

forderung: „Egal wie sehr ich mich 

anstrenge – ich genüge doch nicht.“ 

Trennung, Tod, Scheidung, häufiges 

Umziehen – „Ich weiss nicht, wo ich 

richtig hingehöre“ – wirkten wie ein 

Pfeil der Heimatlosigkeit.

Steinplatte
Männer neigen dazu, bei solchen 

Pfeilen (Schmerz, Mangel, Unsicher-

heit) dichtzumachen und sie zu ver-

drängen, um im Alltag zu bestehen. 

„Ich versuche mit allem, was war, 

abzuschliessen und zu sagen: Das 

soll mich nicht mehr belasten. Ich 

will meinen Alltag meistern.“ Sie le-

gen gleichsam eine Steinplatte über 

den Untergrund ihrer Seele, in dem 

die Pfeile gelandet sind*, in dem 

eine Leere herrscht. Doch bleibt das 

Verlangen nach Liebe und Annahme. 

Und dann bauen wir unser Lebens-

haus über der Steinplatte. Oft umso 

grösser, je schmerzhaf-

ter der Mangel war. Viele 

Männer identifizieren sich 

über ihre Statussymbole. 

Egal wie gross und schön 

das Haus – das Mangel-

loch besteht fort. Und ein 

solches Leben ist anstren-

gend; es kostet Kraft, das 

Lebenshaus in der Balance 

zu halten. Zusätzliche Stützpfeiler 

helfen nicht. 

Schritte zur Heilung
Der Vater aller Vaterschaft sieht den 

Mangel und die Verletzungen im 

Herzen. Gott möchte unser auf Sand 

gebautes Lebenshaus einreissen – 

aber er tut es nur, wenn wir es zulas-

sen. Schritte zur Heilung: 

• Hebe die Steinplatte, damit Gott 
wirklich an deinem Herzen arbeiten 
kann, auch da, wo es weh tut, wo du 
dich noch nie mitgeteilt hast. Lege 
Festlegungen, die dir Stabilität 
gegeben haben, am Kreuz ab. 
Stelle dich auf die Tatsache, dass 
Gott deine Gerechtigkeit ist. Gib 

die ganze Steinplatte beim Kreuz 
ab. Denn Gott schützt dich. 

• Vergib Menschen, die dich 
verletzt, vernachlässigt oder 
zur Seite gestellt haben. Gott 
der Herr will in die Beziehungen 
hineinkommen und sie heilen.

• Vertraue Gott mehr, um das 
Misstrauen gegenüber anderen 
Menschen zu überwinden. 

• Baue ein neues, geistliches 
Haus, das auf der Liebe des 
Vaters gründet. 

* Auf www.maennerforum.ch fin-
dest du weiterführende Bilder zur 
Steinplatte und zum Lebenshaus.

1. Woche:  Welche Grundlagen und 

Handlungsweisen Gottes in unse-

rem Heilungsprozess können wir aus 

1. Kön 8,39 lernen? Wie kann ich sie 

auf mich persönlich anwenden?

2. Woche:  Was unterscheidet den 

„zerbrochenen Geist“, „das zerbro-

chene und zerschlagene Herz“ aus 

Ps 51,19 von den Pfeilen unter der 

Steinplatte? Was bedeuten diese 

Unterschiede für mich?

3. Woche: „Herr, zeige mir den rich-

tigen Weg, damit ich nach deiner 

Wahrheit lebe!“ (Ps 86,11) Welche 

Wahrheiten der Bibel haben meine 

persönlichen Pfeile des Untergrunds 

zu ersetzen? Welche Wege beschrei-

te ich, damit sich mein Leben ent-

sprechend verändert?

4. Woche: Wie spricht mich 1. Thess 

5,23-24 an in Bezug auf die obigen 

Aussagen an? 
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Kanu-Weekend für Vater & Tochter

13.-15. Juni 2014, Zürcher Weinland

Kanu-Wochenende für Vater & Sohn

29.-31. August 2014 

www.family-ministries.ch 

Männerwochenende

20.-22. März 2015, Oberägeri

 www.maennerforum.ch

http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/RSCD-9F4LCP!OpenDocument
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/RSCD-9B9DCK!OpenDocument
http://www.maennerforum.ch
http://www.family-ministries.ch
http://www.maennerforum.ch

