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Mann vs. Frau
Impuls

Letzte Woche wurde der Friedensnobelpreis an Nadia Murad
und Denis Mukwege verliehen. Die Begründung: »In Kriegen
und Konflikten wird sexuelle Gewalt als Waffe eingesetzt.
Dagegen kämpfen Nadia Murad aus dem Irak und Denis Mukwege aus dem Kongo - das Nobelkomitee ehrt sie nun dafür.«
In einem Beitrag wurde die Formulierung »sexuelle Gewalt als
Waffe« noch weiter erklärt. Frauen haben erzählt, was sie da
erleben mussten. - In dem Moment habe ich mich geschämt,
ein Mann zu sein.
Aber dieses Thema fängt ja nicht erst im Krieg an, wie #metoo
und ähnliche Bewegungen zeigen. Und wenn man dann noch den
Bibelvers von Paulus liest, merkt man: das
ist schon immer ein Thema gewesen. Scheinbar liegt es in unserer Natur
als Menschen (und vor allem von uns Männern), die vom Sündenfall betroffen sind, dass wir Macht missbrauchen und in der Gefahr stehen, Gewalt zu üben.
Positiv will ich mir von Paulus wieder zeigen lassen: Verständnisvoll sein und Rücksicht üben – das ist
der Schlüssel. Darauf kommt es an. Das gilt vor allem gegenüber meiner Frau. Aber auch allen anderen
Frauen – und letztlich allen Menschen gegenüber. Ich will den Wert jedes einzelnen sehen, den Gott ihr
und ihm gibt. Ich will und darf ihnen nicht meinen Willen aufzwingen. Und das fängt eben im alltäglichen
Miteinander an: beim Autofahren, in der Planung des Alltags, beim Umgang auf der Arbeit, in der Kindererziehung, in der Gestaltung der Beziehung (eben auch im Intimbereich).
Verständnis und Rücksicht leben und üben! Bist du dabei?
Das gute Wort aus der Bibel
Entsprechend gilt für euch Männer: Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und
nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben
des ewigen Lebens genau wie ihr. (1.Petrus 3,7 – Neue Genfer Übersetzung)
Witze
Das Komma!
Männer sind einfach anders als Frauen.
Männer sind einfach, anders als Frauen.
Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat.
Dank an...
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