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• Bitte Gott, dass er dir zeigt, wo die 
Bresche ist, in die du treten und 
deine Verantwortung wahrneh-
men kannst.

• Bitte Gott, dass du den Mut hast, 
deine Verantwortung anzunehmen.

• Bitte, dass Gott unserm Land Gna-
de schenkt und mit der EU ein gu-
tes neues bilaterales Abkommen 
geschlossen werden kann.

• Bete für die Vorbereitung des Män-
nertages und um Schutz für Referen-
ten, Musiker, Akteure, Teilnehmer.
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Meine Verantwortung!?

Thomas Volkart
Vorstand Männerforum

Kürzlich bin ich in meiner Bibellese 
auf eine interessante und heraus-
fordernde Andacht zu Hesekiel 22 
gestossen. Diesen Text kannte ich 
bisher nur im Blick auf Israel. Jedoch 
schreibt Gott nicht nur Geschichte im 
Alten Testament, welche abgeschlos-
sen ist, sondern diese Worte können 
auch heute noch Gültigkeit haben 
und in unsere Situation sprechen. 
Jedenfalls nehme ich es als solches 
wahr. Es ist ein Text, in dem es um 
äusserst schlechtes und verantwor-
tungsloses Benehmen von Männern 
in Jerusalem geht. Lies selber das Ka-
pitel durch. Mir geht es heute nur um 
den Teil der Verse 26-31: 

Seine Priester tun meinem Gesetz 
Gewalt an und entweihen meine 
Heiligtümer; sie machen keinen 
Unterschied zwischen dem Heiligen 
und dem Unheiligen und lehren 
nicht, zu unterscheiden zwischen 
dem Unreinen und dem Reinen. Sie 
verbergen ihre Augen vor meinen 
Sabbaten, und ich werde entheiligt 
in ihrer Mitte. Seine Fürsten, die da-
rin wohnen, sind wie Wölfe, die den 
Raub zerreißen; sie vergießen Blut, 
verderben Seelen, nur um unrecht-
mäßigen Gewinn zu machen. Und 
seine Propheten streichen ihnen mit 
Tünche darüber: sie schauen Trug 
und wahrsagen ihnen Lügen und 
sagen: «So spricht Gott, der Herr!», 

während doch der Herr gar nicht ge-
redet hat. Das Volk des Landes ist 
gewalttätig und begeht Raub; es 
unterdrückt die Armen und Bedürf-
tigen, und den Fremdling misshan-
delt es gegen alles Recht! 
30 Und ich suchte unter ihnen einen 
Mann, der die Mauer zumauern und 
vor mir in den Riss treten könnte für 
das Land, damit ich es nicht zugrun-
de richte; aber ich fand keinen.  Da 
schüttete ich meinen Zorn über sie 
aus, rieb sie auf im Feuer meines 
Grimmes und brachte ihren Wandel 
auf ihren Kopf, spricht Gott, der Herr.

Können wir sagen, dass es heute 
manchmal auch in unseren «Brei-
tengraden» so zugeht? Wer sind die 
Priester, Fürsten, Propheten und das 
Volk? Nicht auch wir? Du kannst al-
les verneinen, was ich hier schreibe, 
oder es prüfen. 

Manchmal kommt es mir vor, 
dass auch die Gemeinde um 
der Gunst der vielen Men-
schen Willen in Gefahr ist, 
Gottes Werte zu verwässern 
und menschliche Gedanken 
höher zu stellen als sein Wort. 

Die Gesellschaft ist heute 
vielerorts so; einige be-
reichern sich auf Kosten 
anderer, mit Armen und 

Bedürftigen wird nicht immer wohl-
wollend umgegangen, und die Frem-
den möchten wir am liebsten wieder 
draussen haben. 

Ist das meine Verantwortung? habe 
ich mich gefragt. Was geht das mich 
an, sollen doch die Verantwortlichen 
schauen. Und ich? Blicke ich weg, 
schweige ich? Und zu guter Letzt 
die Frage: Würde Jesus heute einen 
Mann finden, der in die Bresche tritt? 
Ich muss mich darin selber prüfen.

Jetzt waren gerade Wahlen, wie hast 
du dich damit befasst? Egal, die ma-
chen eh was sie wollen! Oder hast du 
deine Verantwortung wahrgenommen 
und dich darum gekümmert? Hast du 
deine Stimme an Männer und Frauen 
gegeben, die sich mit Herzblut in die 
Politik investieren, weil sie dazu eine 
Berufung haben? An Menschen, die 

Frage 1: Geht Hesekiel 22 durch 
und betrachtet den Text in 
Bezug zur heutigen Zeit. Welche 
Verantwortung nehme ich in der 
Gesellschaft, Gemeinde, Familie 
war? Bist Du so ein Mann, der in die 
Bresche stehen würde? 

Frage 2: Betrachtet die Evangelien 
als tägliche Lektüre und schaut, wie 
Jesus die Jünger prägte. Lasse ich 
mich auch so von Ihm prägen?

Frage 3: Lest Galater 5, 16-26. Wie 

gehe ich um mit den Werken des 
Fleisches? Was ist darin meine 
grösste Herausforderung und wie 
können die Gaben des Geistes mein 
Leben prägen?

Frage 4: Wie kannst du Men-
schen unterstützen, die in ver ant-
wortungsvollen Stellungen sind , wo 
sie über andere Menschen Macht 
haben (Politik, Geschäftsführung, 
Personalwesen, Gemeindeleitung 
etc.)? Z.B. Gebet 1. Tim. 2.1ff, und 
wie auch noch? 

in einer Position sind, wo sie etwas 
bewirken oder zumindest mitwirken 
können? Die manchmal auch erdulden 
müssen, als «blöd» abgestempelt zu 
werden, weil sie für die Wahrheit ein-
stehen. Und was kann ich selber dazu 
beitragen? Wie lebe und denke ich? 
Wie handle ich? Schweige oder rede 
ich? Ich glaube, jeder von uns hat eine 
Verantwortung in der Gesellschaft. So 
wie wir unsere Kinder prägen, wie wir 
an der Arbeit auftreten, wie wir mit un-
serer Ehefrau umgehen; all das prägt 
und dafür müssen wir auch Rechen-
schaft ablegen. 

Schau es nicht als Moralpredigt an, 
sondern sei dir bewusst, dass du ein 
Mann Gottes bist, der gewollt und 
wichtig ist. Der bereit ist Verantwor-
tung zu übernehmen und positiv prä-
gen kann. Sei gesegnet auf deinem 
Weg!
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