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• Falls du dich mit Entscheidungen 
schwer tust, bitte Gott um klare 
Führung in deinem Alltag.

• Bete für die verfolgten Christen in 
Nord-Syrien.

• Unsere Schulleiter in den verschie-
denen Schulen sind auf viel Weis-
heit und auf Gottes Leitung im 
Umgang mit gesellschaftlichen Ver-
änderungen angewiesen.

• Danke Gott, dass er auch in schwie-
rigen Lebenssituationen stets an 
deiner Seite steht.
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eintauchen…abtauchen oder sogar untertauchen

Thomas Volkart
Vorstand Männerforum

Am 27.-29. März 2020  steht das Män-
nerwochenende im Ländli wieder an. 
Dies hat mich dazu veranlasst, mir 
vorgängig ein paar Gedanken dazu 
zu machen. Schliesslich brauchen 
wir im Team immer auch unsere Zeit, 
bis wir wissen, wie das Thema in ei-
nem Wort zusammengefasst werden 
kann. Diesmal wollen wir richtigge-
hend ins Thema „eintauchen“. 

Das heisst nicht, dass jeder im 
Hallenbad einen Sprung ins war-
me Bad machen muss, aber es hat 
eine ähnliche Wirkung. Jedes Länd-
li-Wochenende ist für die einen ein 
Jahreshighlight, welches nicht zu 
verpassen ist und für die anderen 
eine Herausforderung, überhaupt zu 
kommen. Diesmal fordern wir euch 
heraus, richtiggehend ins Ländli 
einzutauchen, d.h. eigentlich in die 
Begegnung mit Jesus und all dem, 
was er uns zu sagen hat. Aber was 
heisst das eigentlich: eintauchen? 

Bewusste Entscheidung, um 
wirklich einzutauchen
Will ich das wirklich? In etwas ein-
tauchen, das mir vielleicht neu ist 
oder wie ein mir unbekanntes Ge-
wässer erscheint? Ja, und will ich nur 
kurz eintauchen, damit ich gerade 
wieder auftauchen kann und dann 
raus aus dem Wasser? Vielleicht ge-
hörst du aber zu denen, die richtig 
eintauchen wollen, um das dich um-
gebende Wasser zu geniessen und 
anschliessend erfrischt und verän-
dert aus dem Wasser zu steigen. Ich 

spiele hier ein wenig mit den Gedan-
ken: Es hat aber einen Tiefgang da-
bei, der dich und mich betrifft, denn 
vor jedem Sprung ins Wasser muss 
ich mich dafür entscheiden. 

Eintauchen vs. abtauchen
Nun gibt es aber noch einen anderen 
Aspekt.  Ich weiss nicht, wo du im Le-
ben gerade stehst. Eventuell bist du 
sehr herausgefordert oder fühlst dich 
sogar bedrängt. Einzutauchen liegt 
dir jetzt nicht gerade zuvorderst, denn 
das fordert nur heraus. Du möchtest 
jetzt lieber abtauchen. Ich verstehe 
das, denn ab und zu geht es mir auch 
so. Dann habe ich viele offene Fra-
gen, sogar zum Glauben. Manchmal 
verstehe ich Gottes Handeln nicht, 
stehe an, oder mein Glaube wird gar 
stark angefochten. Ich erlebe zurzeit 
eine Situation, die sich einfach nicht 
lösen will, trotz anhaltendem Gebet. 
Da kommen manchmal so Gedanken, 
dass ich am liebsten abtau-
chen will. Vergessen, aus-
blenden. Bin dann mal weg. 

...oder gar untertau-
chen?
Aber ist das die Lösung? Es 
könnte ja sogar noch schlim-
mer kommen. Wenn ich mich 
damit nicht konfrontiere und 
mir Gedanken über mein 
Verhalten und meinen Frust 
mache, kann ich sogar an den Punkt 
kommen, an dem ich untertauchen 
will. Dumm nur, irgendwann komme 
ich immer wieder an die Oberfläche, 

dann, wenn ich nach Luft schnappen 
muss. Und untertauchen ist allemal 
keine Lösung. Probleme oder Schwie-
rigkeiten holen dich immer wieder 
ein. Besser ist es, sie zu lösen. 

Pack die Badehose ein!
Also setze ich mich doch lieber da-
mit auseinander, in etwas einzutau-
chen. Denn das „Etwas“ birgt so viel 
Wertvolles, dass ich dann gar nicht 
mehr aus dem Wasser steigen will. 
Genau das hoffe ich fürs Wochenen-
de. Wie nennt es Cliff im Anmeldefly-
er: Eintauchen in ein authentisches 
Leben in Christus. Ganz natürlich 
und unverstellt im «Jetzt» leben. 
Dies setzt eine einfache Handlung 
voraus: Will ich das? Will ich mich 
herausfordern lassen? Will ich Neu-
es entdecken? Will ich eintauchen? 
Ich hoffe, dich packt die Abenteu-
erlust Neues zu entdecken, Altes 
zurückzulassen. Und geht es nicht 

Frage 1: Lies die Geschichte von 
Jona (Buch Jona), er wollte auch 
abtauchen. Was waren seine 
Beweggründe, was hat es ihm 
gebracht? Wo sehe ich mich 
manchmal als Jona? 

Frage 2:  Jesus lädt uns ein zu 
einem authentischen Leben in Ihm. 
Was heisst das für dich? Hat es da 
Platz für Heimlichkeiten?

www.heilbar.ch hkeller@heilbar.ch

EinTritt gratis mit Hans Keller

Männer und ihr Gebrauch von Wörtern. Wenn es um Technik geht, 
kein Problem! Aber wenn es um Beziehungen und Gefühle geht...?!

Brauchst du zum Fernbleiben noch einen Grund:
Komm in die Männersprechstund!

Jeden 2. und 4. Mittwochabend 
zwischen

18.00 und 21.00 Uhr

Sprechstunde Männer

Frage 3:  Lies Mark. 16,15 / Matth. 
28,19 / PS. 96,3. / Joh. 15,27 / Luk. 
24,48:  Wie wirkt dies auf dich? Wo 
siehst du dich darin?

Frage 4:  Eintauchen, abtauchen, 
untertauchen: In welchen 
Situationen hast du wie reagiert? 
Erzählt einander davon. 

besser, so ein Wegstück zusammen 
mit andern Männern zu gehen? Mel-
de dich doch gleich an und vergiss 
die Badehose nicht, du könntest 
nass werden!
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