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Im Urlaub bummle ich mit meiner Frau durch kleine Läden. 
Mein Blick fällt auf kleine Plaketten mit Sprüchen drauf. Ich 
stutze, als ich lese: „Männer haben für jede Lösung ein Prob-
lem“. Das ist doch verkehrt herum, denke ich. Es muss doch 
heißen: „Männer haben für jedes Problem eine Lösung“. Ich 
verstehe mich als lösungsorientierten Menschen. Ein frühe-
rer Schulkamerad von mir betreibt heute ein Küchenstudio. 
Sein Motto: „Geht nicht gibt’s nicht“. 

Wir Männer verstehen uns als „Macher“, nicht als Troublema-
ker. Aber ganz ehrlich, wenn die Lösung nicht von mir kommt, 
entdecke ich an der Lösung schon das eine oder andere Pro-
blem :-). Dann geht es nicht mehr um die Sache, sondern 
darum, von wem die Lösung kommt. Die Eitelkeit spielt bei 
Problemlösungen also auch eine Rolle. Ich stehe beim The-
ma „Probleme lösen“ also vor drei Gefahren. 

Ich sehe tatsächlich alles kritisch und vertraue keiner Lösung. 
Wenn ich die Dinge konsequent negativ betrachte, ziehe ich 
mich selbst und andere herunter. 

Auf der anderen Seite kann ich vom Pferd fallen, wenn ich tat-
sächlich meine, alle Probleme lösen zu können. Ich bin als 
Mensch begrenzt und darf keinem Machbarkeitswahn ver-
fallen. Schließlich kann auch meine Eitelkeit guten Lösungen 
im Wege stehen. 

Was ist zu tun? Ich muss um die Gefahren wissen und bereit 
sein, mich korrigieren zu lassen. Mein Tun soll immer von 
dem Wissen begleitet sein, dass alles was ich anpacken 
kann, immer deshalb möglich ist, weil Gott mir die Kräfte, die 
Kreativität und manchmal auch den Mut dazu schenkt.  

DAS GUTE WORT:
Wenn der Herr es will, werden wir am 
Leben bleiben und dieses oder jenes tun. 
Jakobus 4,1

5 von 4 Leuten haben  
Probleme mit Mathematik!
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Männer haben für jede Lösung ein Problem
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