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• Bete, dass du erkennen darfst, was 
du loslassen kannst und etwas Neu-
es beginnt.

• Bete für die unter Frage 4 aufge-
führten Punkte.

• Bitte für unsere Regierung, unsere 
Politiker und unser Volk.

• Dankt für die finanzielle Versor-
gung des Männerforums.
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Neues kann nur entstehen, wenn Altes losgelassen wird

Martin Schär
Präsident Männerforum

Im Moment ist der Terminkalender 
für das neue Jahr ziemlich leer. Platz 
also für Neues. Und immer wieder 
eine Herausforderung. Was kommt 
in diesem Jahr auf mich zu? Vieles 
wird passieren. Das eine kann ich 
planen. Anderes wiederum kann ich 
nicht beeinflussen und ‘es passiert 
einfach’. Es gibt Sachen, die machen 
mich glücklich und zufrieden und 
dürften nie enden. Aber es gibt auch 
immer wieder Momente der Traurig-
keit und Ohnmacht.

Aber egal, was da kommen mag – ich 
liebe Neues. Seien dies neue Aufga-
ben in der Familie oder im Job, neue 
Bekanntschaften, neue Ideen für 
einen Männerabend oder das Män-
nerforum. Und die Wege, wie Neues 
entsteht, sind immer wieder sehr 
unterschiedlich. Jedenfalls hätte ich 
vor einem Jahr nicht gedacht, dass 
ich ab Sommer 18 einen neuen Job 
habe, denn der alte hat mir sehr gut 
gefallen. Die Arbeit war auf mich wie 
zugeschnitten. Das Umfeld war geni-
al – ich habe in meinem Leben noch 
nie soviel Wertschätzung von meinen 
Vorgesetzten erhalten. Also alles in 
allem absolut kein Grund, eine neue 
Stelle zu suchen oder überhaupt ei-
nen Wechsel anzustreben. 

Und doch bekam ich im Februar 18 
die Anfrage, ob ich nicht Interesse an 
der offenen Stelle eines Teamleiters 
hätte. Ok, ich hatte mein Interesse 
an einer solchen Stelle immer bekun-
det, aber auch gesagt, dass es für 
mich nicht lebensnotwendig sei. Und 
schliesslich hat mir ja mein alter Job 
sehr gut gefallen. Will ich nun für die-
se neue Stelle meinen geliebten alten 
Job und mein geniales Umfeld verlas-
sen? Da es ein interner Wechsel wäre, 
wusste ich einigermassen, was mich 
erwarten würde. Aber es war alles 
andere als ein gemachtes Nest. Nach 
einigen Gesprächen und Gebeten war 
mir klar, dass ich mich bewerben und 
der neuen Herausforderung stellen 
wollte. Das ganze Bewerbungsverfah-
ren mit Assessment und diversen Ge-
sprächen konnte ich einigermassen 
locker durchlaufen. Ich hatte ja noch 
meinen alten Job und hatte 
keinen Zwang und keinen 
Druck, irgendetwas daran 
zu verändern. So nach dem 
Motto: Wenn es klappt, ist 
es ok, wenn es nicht klappen 
sollte, ebenfalls. 

Am Ende hat es geklappt. 
Es hat mir einmal mehr ge-
zeigt, dass Neues nur ent-

stehen kann, wenn Altes losgelas-
sen wird. Klar ist es nicht immer ein-
fach. Manchmal passiert es freiwillig 
und manchmal wird Mann auch zum 
Glück gezwungen. Wie gut, habe ich 
in dieser Situation immer wieder mit 
unserem genialen Papa im Himmel 
reden, ihm meine Ängste und Zwei-
fel ausschütten können. Dies gab 
mir Zuversicht und auch Gelassen-
heit, dass es gut ist, egal wie es am 
Ende herauskommt.
 
Mittlerweile bin ich seit sechs Mona-
ten in meinem neuen Job als Team-
leiter. Ich durfte ein neu zusammen-
gewürfeltes Team übernehmen; der 
Arbeitseingang ist grösser, als wir 
bewältigen können, sprich: Wir ha-
ben einen ziemlichen Rückstand ein-
gefahren. Viele Prozesse werden un-
terschiedlich gelebt oder sind nicht 

optimal definiert. Ein Mitarbeiter ist 
gesundheitlich angeschlagen, zwei 
Leute haben bereits gekündigt… also 
alles andere als ein Paradies. Und 
dennoch gibt es auch immer wieder 
Momente, die mich zufrieden und zu-
versichtlich stimmen. Zum Beispiel, 
die sehr gute Rückmeldung bei der 
Personalmotivationsumfrage bezüg-
lich der Zufriedenheit der Mitarbei-
ter mit ihrem direkten Vorgesetzten. 
Oder eingeleitete Massnahmen, die 
eine positive Wirkung gezeigt ha-
ben bezogen auf den Abbau unseres 
Rückstandes. Auch wenn es nicht 
immer einfach ist, bin ich überzeugt, 
am richtigen Platz zu sein. 

Gottes Segen für dich, was immer 
auch im Jahr 2019 Neues auf dich 
zukommen wird.

Frage 1: In welchen Punkten in deinem 
Leben merkst du, dass etwas Neues 
dran ist? Was hindert dich daran, es 
anzupacken? Gilt es Altes loszulassen? 
Lies Prediger 3,5 resp. das ganze Ka-
pitel und tausche darüber mit einem 
Freund aus, betet gemeinsam für offe-
ne (oder auch geschlossene) Türen. 

Frage 2: Jes. 43,19: Schaut nach vor-
ne, denn ich will etwas Neues tun! Es 
hat schon begonnen, habt ihr es noch 
nicht gemerkt? Hast du einen Freund 
oder jemanden in der Kleingruppe, 
den du mit diesem Vers ermutigen 
kannst? Was sind die nächsten Schrit-
te, wo kannst du ganz praktisch unter-
stützen?

Frage 3:  Hast du schon einmal die 
Erfahrung gemacht, dass es mit dem 
Neuen nicht so gut geklappt hat wie 
erhofft und dich davon wieder verab-
schieden musstest? Warum? Wie hat 
dich diese Erfahrung geprägt? Was 
würdest du anders machen? Lies Apg. 
16,6-8. Wie merken wir, wenn der Hei-
lige Geist uns einen Weg verwehrt?

Frage 4: Betet miteinander für Erneu-
erung in den Männerbewegungen, in 
den Herzen jedes einzelnen Mannes, 
und um Führung und Weisung durch 
den heiligen Geist. Betet um tief ver-
wurzelte Beziehungen der Männer zum 
himmlischen Vater und seinem Sohn 
Jesus Christus und dass daraus auch 

geheilte Beziehungen in den Ehen und 
Familien und in Freundschaften entste-
hen können. Prediger 4,8-12. Lass uns 
zu den Füssen Jesu sein: Joh. 12,3.

https://chrischona.ch/bereiche/erwachsene/maennertag.html
http://maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende-2019/
http://maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennertag-2018/index.html
http://www.meninmotion.ch

