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• Danke Gott für die Menschen, die 
sich in dich investiert und an dich 
geglaubt haben.

• Vergib den Menschen, die dich be-
wusst oder unbewusst erniedrigt 
und verletzt haben. Nenne sie bei 
ihrem Namen.

• Bitte für unsere Regierung, Politiker 
und unser Volk. Unser Land braucht 
weiterhin Segen und Gnade.

• Bitte bete für gute Vorbereitungen 
des Männerwochenendes im März 
und den Männertag im November.
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Der unscheinbare Mann

Thomas Volkart
Vorstand Männerforum

Dein Ziel im Leben soll unerreich-
bar sein, denn nur so erbringst du 
Höchstleistungen. Das Beste ist 
nicht gut genug, wenn es noch über-
troffen werden kann. So höre ich es 
manchmal in der Geschäftswelt. 

Ja, unsere Gesellschaft ist von sol-
chen Gedanken geprägt, es wird so-
gar an höheren Schulen gelehrt. Und 
dann? Wirst du je das Ziel erreichen, 
wirst du je zufrieden sein damit? Sind 
nur die grossen Taten wichtig? Nur 
wer einen „Namen“ hat, kommt gross 
raus. Was macht dich (setze deinen 
Namen ein) aus? Was oder wer präg-
te dich? Was sind das für Menschen, 
die dich irgendwie unterstützt, ge-
fördert, ermutigt haben auf deinem 
Weg? Was ist ein CEO einer Firma 
ohne die unscheinbaren Arbeiter in 
seinem Betrieb, die Männer und Frau-
en, die durch ihr Dienen ihm ermög-
lichen, die Firma zu repräsentieren? 

Die Bibel ist auch voll von sogenann-
ten unscheinbaren Personen, die 
eigentlich Grosses vollbracht haben. 
Mir ist da gerade Joseph, der irdische 
Vater von Jesus, ein Beispiel. Wir 
wissen nicht viel von ihm. An einer 
Stelle, wo die Menschen von Jesus 
sprechen, machen sie folgende Aus-
sage: «Ist das nicht der Sohn vom 
Zimmermann?» Joseph wird nicht 
einmal mit Namen genannt. Aber er 
ist im Ort bekannt. Jesus blieb ja bis 
zum 30. Altersjahr zu Hause und ar-

beitete mit seinem Vater zusammen. 
Joseph wusste um seine «Neben-
rolle», trotzdem prägte er Jesus. Er 
lehrte ihn, war für ihn da in den Tee-
nagerjahren und begleitete ihn ins 
Erwachsenwerden. Er lehrte ihn das 
Handwerk des Zimmermanns. Wir 
denken vielleicht, Jesus hatte doch 
schon alles in sich als Sohn Gottes. 
Aber es steht geschrieben, dass er 
Mensch wurde und lebte wie wir. 

Und wie sieht das in meinem Leben 
aus? Wer prägte mich? Wer hat sich 
in mein Leben investiert? Wer nahm 
sich Zeit für mich, dass ich heute da 
bin, wo ich bin? Es ist so wichtig, 
dass wir Menschen haben, die Gutes 
in uns hineinpflanzen, denen wir fol-
gen können, weil sie authentische 
Vorbilder sind.

Falls du zu denen gehörst, die sa-
gen, das habe ich alles selber er-
arbeitet, ich musste es mir 
erkämpfen, dann sag ich 
jetzt etwas hart: «Du armer 
Tropf.» Ich bin sicher, dass 
jeder in seinem Leben Men-
schen hatte, die Wegberei-
ter waren, die uns formten. 
Oft erkennen wir es erst viel 
später, wenn wir zurückbli-
cken. Es sind vielfach un-
scheinbaren Menschen, die 
jedoch Grosses auf unserem 
Lebensweg vollbracht haben. Ich 
kann persönlich einige aufzählen. 

Einerseits meine Eltern. Am meisten 
meine Grosseltern, die unermüdlich 
jeden Tag für alle ihre Enkel beteten. 
Da waren aber auch Jugendleiter, 
Lehrlingsbetreuer, ältere Arbeitskol-
legen und Vorgesetzte. Menschen, 
die niemand gross kennt, für die ich 
aber heute Gott dankbar bin. 

Z.B. hatte ich in meiner Lehre als 
Maschinenzeichner viele Betreuer. 
Zu einem hatte ich Vertrauen, denn 
obwohl ich mit der Genauigkeit mei-
ne Mühe hatte, «machte er mich 
nicht herunter», sondern ermutigte 
mich, es immer wieder zu versuchen 
und mich zu verbessern. Er zeigte 
mir, woran ich arbeiten soll und gab 
mich nicht auf. Das half meinem 
Selbstwert, der nicht sehr hoch war, 
so dass ich mir alle Mühe gab, es 
gut zu machen, und ich die Lehre er-
folgreich abschliessen konnte. Er ist 

heute Vizedirektor einer Firma, ich 
denke auch wegen seinem Umgang 
mit Menschen egal welcher Stufe.

Auch du und ich können solche Er-
mutiger sein, die sich in andere Le-
ben investieren. Vielleicht kannst 
du jemanden ein Stück begleiten. 
Manchmal sind es ermutigende Wor-
te, die prägend sind, oder praktische 
Hilfe. Es kann sein, dass du die Per-
son nie mehr siehst, aber im Him-
mel ist es aufgeschrieben. Es ist so 
wichtig, dass wir mit offenen Augen 
durchs Leben gehen und auch für Un-
scheinbares bereit sind. Denn oft ist 
gerade das das Tüpfchen auf dem i.

Was sagte Jesus doch über den 
barmherzigen Samariter, einen 
Ausländer: «Gehet hin und handelt 
ebenso!» Ich wünsche euch viel 
Freude dabei.

Frage 1: Macht euch Gedanken dazu, 
was für Menschen Spuren in eurem 
Leben hinterlassen haben. Danke 
Gott im Speziellen auch für diejenigen 
Menschen, die dich prägten, ohne 
grossartige Spuren zu hinterlassen.

Frage 2: Wer war Hur und was be-
wirkte er? (2.Mose 17.10ff). Josua 
war berühmt, was aber ist mit Kaleb 
(4.Mose 32.12)? Haben sie auch et-
was bewegt? Was spricht zu dir über 
ihr Leben? 

Frage 3: Was macht einen Menschen 
aus? Was er ist? Was er tut? Was 
über ihn ausgesagt wird? 
Diskutiert darüber und macht euch 
Gedanken, was Gott wichtig ist!

Frage 4: Was sagt dir der Satz von 
Henri Nouwen: «Vertrau darauf, 
dass dein Leben fruchtbar ist, auch 
wenn es verborgen bleibt.» Kannst 
du auch im Verborgenen etwas be-
wirken?
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