MännerMail

655 / 2017-11-16

Mann sein
Impuls

„Männer sind krimineller, führen Kriege, neigen zur Gewalt. Sie
bringen sich öfter um, sterben früher und leben riskanter als
Frauen. Brauchen wir sie noch?“ So lautete die Frage einer ZDF
Reportage. Tatsächlich wurden in den vergangenen Jahren
fast sämtliche Männer-Enklaven im Namen der Gleichberechtigung auch Frauen zugänglich gemacht. Welche Rolle
spielen wir Männer noch? Was ist noch typisch männlich?
Keiner weiß es…
„In der gesellschaftlichen Diskussion geht es viel um die
Rolle und das Bild der Frau. Aber es geht nicht um die Männer«, lese ich in einem Spiegel-Online Artikel. Die männliche Welt ist verunsichert. Wer sind wir Männer, wenn die
Frauen alles genauso gut oder sogar besser können? Sind
wir durch unsere Körperkraft vielleicht nur noch eine nützliche
Hilfe, um schwere Lasten zu tragen? Ist das unsere neue Identität? Material schleppen? Hoffentlich nicht.
Was tun? Mit aller Kraft dagegen ankämpfen und das Patriarchat
wieder einführen? Wohl kaum. Es macht keinen Sinn unsere Identität in irgendwelchen Rollenbildern zu suchen. Ein Schraubenzieher
bekommt ja seine Identität auch nicht dadurch, dass er in der Werkzeugkiste
liegt und sich mit anderem Werkzeugen und deren Rolle vergleicht. Nein, seine wahre Identität tritt dann
zutage, wenn er beginnt, das zu tun, wofür er geschaffen wurde; nämlich Schrauben anziehen. So bekommen auch wir Männer unsere Identität, indem das tun wozu Gott uns geschaffen hat.
Überlege: Wozu hat Gott Dich geschaffen?
Das gute Wort aus der Bibel
Außerdem hat Gott uns – seinem Plan entsprechend – durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der
alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu
bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen – wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. (Epheser 1,11+12)
Der Witz
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit
weniger schwierigen Dingen z. B. der Relativitätstheorie Albert Einstein.
Nur für Männer...
Unter www.maennnertag.lgv.org gibt es Infos zum Großen Männertag am Sa. 3. Februar 2018 in Bad
Liebenzell mit Hanspeter Wolfsberger und Andi Weiss. Bitte baldmöglichst anmelden, da die 1.100 Plätze
voll werden…
Verschiedene Angebote für Männer auf dem Gelände der Christlichen Gästehäuser Monbachtal gibt es
unter www.monbachtal.de/maenner.
Männersegen.de - eine spirituelle Seite für Männer vom Evangelischen Männer-Netzwerk Württemberg.
Dank an...
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