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• Du darfst Gott deine Entmutigung 
sagen. Bitte Ihn darum, dass Er dir 
Ermutigung schenkt. Er ist treu.

• Bitte Gott, dass du in der Gemein-
schaft mit andern Christen ermu-
tigt wirst.

• Unser Land, unsere Regierung und 
Parlamentarier brauchen Gnade von 
Gott für ihre Aufgaben und Lösun-
gen für die bilateralen Verträge.

• Danke Gott für den reich gesegneten 
Männertag, den wir am 9.11. erleben 
durften.
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Manuel – Gott ist mit uns!

Martin Schär
Präsident Männerforum

Mein ältester Sohn Manuel wird im 
Januar 15 Jahre alt, er geht in die 9. 
Klasse. Das bedeutet auch seit ei-
niger Zeit, gemeinsam zu schauen, 
wie es nach der obligatorischen 
Schulzeit weitergehen soll. Für ihn 
war klar, dass die Informatikerlehre 
das Richtige ist, was sich auch in 
den Beratungsgesprächen im Be-
rufsbildungszentrum bestätigt hat-
te. Was wir von Anfang an wussten, 
war, dass in den allermeisten Fällen 
in Mathematik eine 5 gefordert ist. 
Da er in den letzten Zeugnissen 
aber meistens ein wenig darunter 
war, also ein etwas schwieriges 
Unterfangen. So haben wir uns ent-
schlossen, dass er sich eher für die 
3-jährige Lehre als ICT-Fachmann 
bewerben soll. Aber auch da ist 
länger keine Einladung gekommen. 
Zu beobachten, dass sich der Sohn 
einer befreundeten Familie fast 
überall vorstellen konnte, wo er sich 
beworben hatte, ermutigte uns auch 
nicht unbedingt. 

Lange habe ich gerungen und ge-
hofft, dass Manuel doch wenigstens 
eine Einladung für ein Vorstellungs-
gespräch bekommt. Würden sie Ma-
nuel nämlich persönlich kennenler-
nen, würden sie schnell feststellen, 
was für ein umgänglicher und netter 

Typ er mit all seinen Vorzügen ist. 
Anlässlich einer Konferenz Ende Au-
gust habe ich einem befreundeten 
Ehepaar von meinem Frust und mei-
ner Demotivation erzählt. Die erste 
Frage, die mir Sonja stellte, war: 
„Weisst du, was der Name «Manuel» 
bedeutet?“ Etwas erstaunt über ihre 
Frage antwortete ich: „Ja, soviel ich 
weiss: «Gott ist mit uns»“. Darauf 
antwortete Sonja: „Genau! Ich weiss 
schon, was „Manuel“ bedeutet, ich 
will es aber von dir hören.“ 

Die beiden haben mir dann die Wor-
te zugesprochen, dass es kein Zufall 
ist, dass mein Sohn Manuel heisst. 
Und dass Gott mit ihm und unserer 
Familie ist. Wir beteten gemeinsam 
und es war, als hätte sich ein Tor 
zum Himmel geöffnet. Die Situation 
als solches hatte sich ja nicht ver-
ändert. Bei mir jedoch hatte es et-
was Unbeschreibliches ausgelöst. 
Dieser Zuspruch war eine 
sehr grosse Ermutigung für 
mich. Plötzlich hatte ich 
eine ganz andere Sichtwei-
se auf diese Bewerbungs-
geschichte bekommen.

Dass Manuel eine gute Wo-
che später eine Einladung 
für ein 5-tägiges Schnup-

pern erhielt und im Anschluss so-
gar die Zusage für die Lehre als 
ICT-Fachmann, war dann «nur» noch 
das Sahnehäubchen obendrauf. 
Selbstverständlich waren wir über-
glücklich darüber. 

Aber vielmehr war es für mich ein 
Lehrstück des Lebens. Wie schnell 
verliere ich doch im Alltag die Sicht 
auf Gott. Dann lasse ich mich ent-
mutigen und will selbst etwas er-
kämpfen. Wie gut ist es, wenn ande-
re Menschen mich unterstützen und 
auf eine weise Art dies wieder etwas 

Frage 1: Erlebst du gerade eine 
demotivierende Situation, aus der 
du selbst nicht herauskommst? Hast 
du bereits mit einem Freund darüber 
gesprochen? Wenn nicht, empfehle 
ich dir, dies unbedingt zu tun.

Frage 2: Welche (Lebens)-Ge schich-
ten hast du selbst schon erlebt, 
wo Gott dir – allenfalls auch durch 
andere Menschen – eine völlig neue 
Sichtweise auf eine bestimmte 
Situation gegeben hat. Wie hast du 
das erlebt?  Was hast du aus diesen 
Geschichten gelernt?

Frage 3: Lass dir von Gott zeigen, 
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wer in deinem Umfeld in der 
nächsten Woche den Zuspruch und 
die Ermutigung «Gott ist mit dir» 
besonders nötig hat. Geh auf diesen 
Menschen zu, sprich mit ihm und 
ermutige ihn mit diesen Worten. 
Lass dich dadurch auch selbst 
wieder ermutigen.

Frage 4: 5. Mose 6,5. Was hat 
dieser Vers mit dem Zuspruch «Gott 
ist mit dir» zu tun? Was ist dein / 
mein Beitrag dazu? Was kann ich 
‘tun’? Was bedeutet es für meinen 
Alltag, wie kann ich ‘dranbleiben’? 
Inspirieren wir uns gegenseitig und 
lassen wir uns herausfordern.

Manuel geht auf den Namen Immanuel 
zurück, welcher sich aus den Wörtern 
„im“, was „mit“ bedeutet und aus „el“, 
was zusammengesetzt „Gott“ heisst. 
Die beliebteste Interpretation von Manu-
el ist daher „Gott ist mit uns“. Bekannt 
ist der Name bereits im Alten Testament.

zurechtrücken. Manchmal genügt 
eine vermeintlich ganz einfache Fra-
ge. Vermutlich ist dies ein lebens-
langes Lernen.
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