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-	 Dass	 sich	 viele	 Männer	 vom	 Jah-

resschwerpunkt	 packen	 lassen	

und	ihren	Freunden	erzählen,	was	

sie	gefunden	haben.

-	Dass	Gott	in	diesem	Jahr	das	Män-

nerwochenende,	 den	 Männertag	

und	die	Männertreffen	nutzt,	damit	

die	Botschaft	von	Jesus	weitergeht.

-	Bitten	 wir	 für	 die	 Vorbereitungen	

des	 Männerwochenendes	 und	

dass	 alle	 Teilnehmer	 total	 ermu-

tigt	werden.
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Männerforum	2013:	„Finde	und	sprich	davon!“

Thomas	Humbel	
Präsident	des	Männerforums

Ein	neues	Jahr	ist	wie	ein	neuer	Action-

film:	Wir	 sind	 gespannt,	was	 da	 alles	

abgehen	wird.	 Für	2013	hat	das	Män-

nerforum	 einen	 Jahresschwerpunkt	

gesetzt:	 Wir	 wollen	 ermutigt	 werden,	

die	 beste	 Botschaft	 weiterzugeben.	

Jetzt	sind	wir	gespannt,	was	das	alles	

auslöst.	

Kürzlich erlebte ich, wie normal es ist zu 

erzählen, was wir gefunden haben. 

Biken	hat	seinen	Preis	

Am letzten Samstag wollte ich es wis-

sen, bin auf mein Bike gestiegen und 

habe Schnee, Wind und Regen getrotzt, 

um meine Beine für den nächsten Früh-

ling fit zu machen. Es war eine eher 

schwierige Angelegenheit und mit Biken 

hatte das nicht viel zu tun. Der verregne-

te, schwere Schnee, die darunter liegen-

den Eisplatten, herumliegende Äste, 

alles schien sich gegen mich und meine 

Bikerkollegen verschworen zu haben. 

Als ich nach zirka fünf Kilometern Fahrt 

bemerkte, dass mein Velocomputer 

verloren gegangen war, wollte auch 

der letzte Funken Spass verglühen. Ich 

musste mich entscheiden, ob ich alles 

zurück gehen und meine Kollegen al-

leine ziehen lassen wollte, oder ob es 

eine andere Möglichkeit gab, meinen 

Compi wieder zu finden. Die Ratschlä-

ge meiner Fahrradkollegen waren un-

terschiedlich. Von „sicher finden im 

Frühling“, „nach der Schneeschmelze 

ist alles besser“, bis zum Trost, dass 

schon viele Computer im Wald liegen, 

war alles mit dabei. So entschied ich 

mich, weiter zu fahren… 

Nur	ein	Weg	ist	der	richtige

Am nächsten Tag machte ich mich auf 

die Suche. Ich wusste noch genau, wo 

ich entlang ge-

fahren war, und 

hatte die feste 

Hoffnung, das 

Gerät zu finden. 

Ich befand mich 

auf der richti-

gen Spur und 

niemand konn-

te mich davon 

aufhalten. Doch 

nach einer Kreuzung verlor ich meine 

Pneuspur und musste mich zwischen 

unzähligen Möglichkeiten entschei-

den. Die Euphorie verschwand ziemlich 

schnell, denn es gab so viele Möglich-

keiten, dass ich wie ein verstörtes Huhn 

hin und her irrte. Nach einer weiteren 

Kreuzung entdeckte ich meine Spur 

wieder. Und siehe da: In einer fetten 

Pfütze fand ich mein vermisstes Teil. 

Von	meinem	Wegbegleiter	sprechen

Für mich war diese Suche eine gött-

lich angelegte, private Andacht. Sinn-

bildlich nahm es auch die Vision des 

Männerforums für 2013 auf. Dies wird 

uns beschäftigen: Wir alle, inklusive 

meinem Umfeld, sind doch immer wie-

der auf der Suche nach dem richtigen 

Weg. Wir sind am Suchen nach verloren 

gegangenen Perspektiven, dem Sinn 

des Lebens, nach Liebe, Anerkennung 

und so weiter. Und wenn ich meinen 

„vermissten Begleiter“ gefunden habe, 

erzähle ich dann auch meinem Umfeld 

davon, oder behalte ich alles für mich?

„Ich	hab‘s	gefunden!“

Ich habe jedenfalls ein Massen-SMS 

an meine Bikerkollegen geschickt, mit 

dem genauem Fundort und einem brei-

ten Lachen auf dem Bildschirm. Ganz 

nach dem Motto: „Finde Gutes und 

sprich davon!“

1.	Woche: Was hast du bei Gott ge-

funden? Lies die beiden Geschichten 

in Lukas 15,1-10. Was ist die normale 

Reaktion, wenn wir etwas Vermisstes 

gefunden haben?

2.	Woche: Allein ohne Begleiter auf 

Wegkreuzungen herumirren: das 

ist die Erfahrung vieler Männer. Wie 

kannst du deinen Freunden erklären, 

was dir Gottes Begleitung bedeutet? 

Formuliere Psalm 16,11 so, dass ihn 

auch Bibelfremde verstehen.

3.	 Woche: Lies 2.Könige 7,3-9. Was 

hungert uns Männer heute aus? Die 

vier Männer in der Geschichte entde-

cken, dass die Befreiung schon pas-

siert ist, ohne dass sie es gemerkt 

haben. Wie ist das für uns? Was löst 

das aus?

4.	 Woche: Alles in unserem Leben, 

auch Alltägliches, kommt von Gott 

(Römer 11,36). Wie können wir in un-

seren normalen Gesprächen sagen, 

was Gott für uns tut?

MF-Männerwochenende	2013

Mission possible

22.-24.3.13, Zentrum Ländli, Oberägeri

Männerforum	auf	Facebook

www.facebook.com/Maennerforum

Chrischona	Männertag	19.1.13

Es lebe anders

Winterthur, www.männertag.ch 

Marriage	Week, 7.-14.2.13

Das Abenteuer Ehe feiern!

Ideen: www.marriageweek.ch

http://www.facebook.com/Maennerforum
http://www2.chrischona.ch/cms/Schweiz/de/cgch/ma/bereiche/Maennertag/1,100030,92862.html
http://www.marriageweek.ch

