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• Bitte Gott, dass er dich lehrt, wie 
du deinem Gegenüber ungeteilte 
Aufmerksamkeit geben kannst.

• Danke Gott, dass er dir u.a. in der 
Stillen Zeit ungeteilte Aufmerk-
samkeit schenkt.

• Bitte, dass unsere Regierung und 
Parlamentarier zusammen mit der 
EU eine Lösung für die zukünftige 
Partnerschaft finden.

• Bete für die Vorbereitung des Män-
nertages und um Schutz für Referen-
ten, Musiker, Akteure, Teilnehmer.
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Ungeteilte Aufmerksamkeit

Martin Schär
Präsident Männerforum

Mitte Juni habe ich mit Julian, mei-
nem zweitjüngsten Sohn, an einem 
Vater-Sohn Wochenende teilneh-
men dürfen. Julian ist neun Jahr alt 
und einer unserer vier Jungs. Ein 
ganzes Wochenende mit nur einem 
Sohn verbringen zu können, war 
eine sehr schöne Erfahrung.

Klar, es war vieles organisiert. Es 
gab viele verschiedene Spiele – eine 
Art Olympiade: Am Samstag gab es 
eine Kanutour, wir haben gesungen 
und gelacht, einen berührenden 
Film geschaut und vieles mehr. Das 
schönste aber war – die Zeit! Ich hat-
te Zeit. Ein ganzes Wochenende Zeit 
für Julian! Das hat uns beiden sicht-
lich gutgetan und hat unsere Bezie-
hung nachhaltig positiv beeinflusst. 

Was war das Besondere, dass ich 
es als ein absolut geniales Wochen-
ende empfunden hatte? Als ich so 
über das Wochenende reflektierte, 
kam ich zum Schluss, dass es vor al-
lem eines war: Ich konnte mich voll 
und ganz meinem Sohn widmen. 
Es gab nicht noch 1000 andere Sa-
chen, die ich erledigen oder daran 
denken musste. Meine Gedanken, 
mein nächster Schritt, meine volle 
Konzentration waren immer ausge-
richtet auf meinen Sohn und unser 
gemeinsames Wochenende. Er hatte 
meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Wenn ich so darüber nachdenke, 

stelle ich bei mir fest, mit wie vie-
len Dingen ich mich gleichzeitig be-
schäftige. Wenn ich zu Hause bin, 
sind meine Gedanken bei irgend-
einem Problemchen im Geschäft, 
wenn ich im Geschäft bin, mache 
ich mir Gedanken über ein Eltern-
gespräch. Wenn ich an dem Artikel 

für die Füürposcht schreibe, kommt 
noch eine E-Mail rein, die ich mir 
unbedingt anschauen muss – es 
könnte ja wichtig sein. Selbstver-
ständlich kann auch ich 
nicht zwei Sachen gleich-
zeitig machen. Aber die Ab-
lenkung im Alltag ist enorm 
und in den letzten Jahren 
stetig gestiegen. 

Deshalb übe ich mich im 
Moment darin, mich auf 
die eine Person, das eine 
E-Mail, die eine Vorberei-
tung auf ein Gespräch zu 
konzentrieren. Ein ganz grosses 

Übungsfeld ist die «Stille Zeit». Die 
Zeit mit meinem himmlischen Vater 
ist so etwas von wertvoll. Und wie 
oft lasse ich mich genau in diesen 
Momenten ablenken! Für mich ist 
es ein grosses Gebetsanliegen, hier 
wieder vermehrt in die Ruhe zu kom-
men und im Moment zu sein und 

zu leben. Über 
dem stelle ich 
den Vers aus 1. 
Könige 8,61: 
«Und euer 
Herz sei unge-
teilt mit dem 
HERRN, unse-
rem Gott, in sei-
nen Ordnungen 
zu leben und 
seine Gebote zu 

halten, wie es am heutigen Tag ist!» 
Dieser Vers soll mir Hilfestellung 
und Wegweisung sein.

Frage 1: Wie erlebst du im Alltag 
dieses abgelenkt Sein, dieses 
ständige hin und her Wechseln von 
Gedanken oder Sachen, mit denen 
du gerade beschäftigt bist? Hat sich 
dies in der Vergangenheit bei dir 
verändert?

Frage 2: Welche «Rezepte» funk-
tio nieren bei dir, diesem abgelenkt 
Sein entgegenzuwirken? Welches 
«Rezept» willst du nächste Woche 
bewusst ausprobieren?

Frage 3: Welchem Menschen möch-
test du in der kommenden Woche 
Zeit schenken? Egal ob zwei Stunden 
oder ein ganzes Wochenende, 
Hauptsache du tust es.

Frage 4: Nimm dir Zeit, über Gottes 
Grösse und seine endlose Hingabe 
nachzusinnen. Lass dich inspirieren 
von Psalm 18,47, Hebräer 7,25 und 
2. Korinther 5,21.

Wer möch-
te das nicht: 
Fernab vom 
Trubel einen 
Ort haben, 
an dem man 
einfach sein 
kann. Daniel 
Zindel berich-
tet von seinem 
Rückzugsort - 

einer Hütte in den Bergen. Ehrlich und 
warmherzig spricht der Autor von sei-
nem Leben in und um die Hütte – dem 
Ort, an dem er zur Ruhe kommt, an 
dem er Gott begegnet und Kraft tankt 
für das Leben im Tal. Mit einer Prise 
Humor nimmt er den Leser mit in seine 
Reflexionen über die Fragen des guten 
Lebens, der Existenz, des Glaubens 
und der Verantwortung für Andere. 
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