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Liebe Männer, liebe Freunde
Männerforum Support
Im letzten Jahresendbrief hatte ich über 
Mathias geschrieben und dass er nebst 
der Anstellung beim Männerforum noch 
eine 60% Anstellung sucht. Es freut mich 
enorm, dass dies nun eine gute Wendung 
gefunden hat, auch wenn es etwas lange 
gedauert hat und wir etwas länger als uns 
lieb war, mitleiden mussten. 

Danke, wenn du das Männerforum 
auch im 2021 unterstützt, dich von der 
Füürposcht oder vom «Männer aktuell» 
inspirieren lässt, am Männerwochenen-
de im Ländli oder am Männertag in Aa-
rau teilnimmst oder uns deine erMUTi-
gende Geschichte zukommen lässt. 

Danke für dein Mittragen! Ich wün-
sche dir eine ruhige Adventszeit, fro-
he Weihnachten und äs Guets 2021.

Für das Männerforum-Team

Martin Schär
Präsident Männerforum

Frohen Mutes starteten wir ins 2020 
und im Februar hatten wir als Vor-
stand des Männerforums anlässlich 
einer Retraite über die Zukunft des 
Männerforums gesprochen, gebetet, 
philosophiert, gerungen, geträumt, 
gelacht, etc. Das eine oder andere 
nimmt langsam Formen an.

...und Plötzlich: Corona!
Was sich zu diesem Zeitpunkt wohl 
noch niemand hätte vorstellen kön-
nen: wie sich unser Leben auf Grund 
eines Virus Namens SARS-CoV-2 
verändern wird. Da hat vermutlich 
mittlerweile jeder von euch seine ei-
genen Erfahrungen gemacht.

Wochenende – Wie weiter?
Zuerst war da die Ungewissheit, ob 
und wie wir unser Männerwochen-
ende im Ländli durchführen können. 
Diese Phase war sehr schwierig und 
meine Gedanken wankten zwischen 
«na klar, machen wir das Wochenen-
de mit Cliff Canipe. Die vergangenen 
drei Wochenenden waren so genial, 
haben Männerherzen und -leben ver-
ändert. Ist doch keine Frage», und 
«können wir das überhaupt verant-
worten? Was, wenn es auf Grund des 
Wochenendes im Ländli zu Anste-
ckungen kommt? Kommen die Män-
ner überhaupt noch oder gibt es sehr 
viele kurzfristige Absagen? Was kön-
nen wir als Forum verantworten?».

Der Bundesrat macht alles klar!
Der Entscheid des Bundesrates Mit-
te März hat uns schliesslich den defi-
nitiven Entscheid abgenommen: Wir 
mussten schweren Herzens das Wo-
chenende absagen.
Sehr schnell wurde auch klar, dass 
«Men in Motion» ebenfalls nicht 
stattfinden wird und um ein Jahr ver-
schoben werden muss (leider ist der 
Termin 2021 mittlerweile abgesagt). 

Auch kein Männertag 2020!
Und schlussendlich mussten wir auch 
den Männertag absagen, obwohl wir 
Anfang September auf Grund der 
Anmeldungen und der damals aktu-
ellen Situation zuversichtlich waren, 
den Männertag durchführen zu kön-
nen. Was uns jedoch sehr ermutigte: 
Aufgrund der Absage erhielten wir 
einzelne Reaktionen, die uns vor Au-
gen führten, was ein Männertag im 
Leben eines Mannes verändern kann. 
Lebensgeschichten, die eine positive 
Wendung nehmen. Frauen, die ihre 
Männer und ihre Söhne nach dem 
Männertag – im positiven Sinne – 
nicht wiedererkannten.

Männerarbeit richtig&wichtig
Vieles ist für uns über das Jahr hin-
weg gesehen nicht sichtbar und wir 
werden auch nicht von solchen Le-
bensgeschichten überflutet. Dennoch 
sind solche Rückmeldungen für uns 

eine enorme Ermutigung und 
zeigen uns, dass wir den Weg 
weitergehen und die Arbeit 
im Männerforum weiterfüh-
ren sollen und dürfen. Im-
mer wieder versuchen wir, auf 
unseren Vater im Himmel zu 
hören, welche Werke er vorbe-
reitet hat und wir für ihn aus-
führen dürfen, und welchen 
Weg wir gehen sollen.Vorstandsretraite vom Februar 2020 im Tösstal. Von vorne nach 

hinten: Mathias Suremann, Simon Bertschinger, Martin Schär, 
Thom Humbel, Raymond Schmid, Kai Köhler, Thomas Volkart. 

Videos & Spoken Word
trotz abgesagtem Männertag

Andreas Keller und Stephan (Sent) Fi-
scher haben sich ins Zeug gelegt und 
so können wir dir drei super Kurzre-
ferate und ein geniales Spoken Word 
präsentieren. Sie eignen sich ideal für 
einen Input an einem Männerabend. 
Du findest diese unter www.maen-
n e r f o r u m . c h 
oder über diesen 
QR-Code: 
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gruppen gibt. Dass auch ich in solche 
mehr eingebunden bin. Dass es nor-
mal für jeden Mann ist, dass er einen 
«Freund und Mentor» hat und sich 
z.B. in der Kleingruppe dafür einsetzt, 
andere Männer zu stützen und zu er-
mutigen. So dass bald die Frauen in 
unserem Land sagen: «Wir haben tolle 
Männer: Sie stehen zusammen, sind 
nah an Gottes Herz und deshalb Ehe-
männer und Väter nach seinem Bild.»

Mathias Suremann
Mir liegt die Män-
nerarbeit persönlich 
am Herzen. Meine 
grösste Motivation 
ist es, wenn Männer 
durch unsere Arbeit 
in ihrem Alltag er-
mutigt werden. Wenn 

auf Artikel im «Männer aktuell» oder 
in der «Füürposcht» positive Rück-
meldungen eingehen. Wenn Männer 
bewegt von ihren Erlebnissen am Män-
nerwochenende oder am Männertag be-
richten. Ich wünsche mir, den Männern 
da draussen durchs Männerforum eine 
Stimme geben zu dürfen. Damit sie sich 
ihrer Identität in Jesus wieder bewusst-
werden und sie dadurch einen positiven 
Wandel in ihrem persönlichen Umfeld 
(Familie, Beruf, Freizeit) herbeiführen 
und herbeibeten können.
Ich schliesse mich dem Wunsch von 
Raymond Schmid an: Dass sich unsere 
Kirchen und Gemeinden der strategi-
schen Bedeutung und Wichtigkeit der 
Männerarbeit wieder bewusstwerden 
und ihr den entsprechenden Raum 
und Platz in ihrem Kirchen- und Ge-
meindealltag zukommen lassen.
   
Martin Schär

Reaktionen wie die-
jenigen aufgrund der 
Absage des Männer-
tages berühren mich 
sehr. Wir können 
etwas bewegen, Le-
ben von Männern 
verändern sich. Und 

Herzensanliegen aus dem Männerforum-Vorstand
1. Frage: Was motiviert oder bewegt dein Herz dazu, dich als Vorstand des Männerforums für die Männerarbeit zu 
engagieren?  – 2. Frage: Hast du einen Wunsch oder einen Traum, den du in den nächsten Jahren in der Männer-
arbeit verwirklicht oder verändert sehen möchtest?

für mich ist der Vers aus Prediger 4,10 
zentral. Männer dürfen erfahren, dass 
wir einen lebendigen Gott haben, ei-
nen Gott des Alltags. Einer, der ihre 
Fragen, ihre Freuden und Leiden ernst 
nimmt. Mit Männern einen Teil ihres 
Lebensweges gehen zu dürfen, das 
motiviert mich.
Die Multiplikation ist mein grosser 
Wunsch. Dass immer mehr Männer-
Kleingruppen entstehen dürfen, Män-
ner aufstehen und etwas bewegen wol-
len. Ein Herzensanliegen ist auch, dass 
viel mehr Männer-Freundschaften ent-
stehen dürfen. Ich bin sicher, dass dies 
unsere Gemeinden und unsere Gesell-
schaft prägen und etwas verändern wird.

Thomas Volkart
Als Teil vom Män-
nerforum Vorstand 
will ich als Mann 
für den Mann da 
sein. Männer brau-
chen einander, sei es 
in Männergruppen, 
Männerfreundschaf-

ten, an Männertagen oder Wochenen-
den. Gemeinsam miteinander unter-
wegs sein, Freud und Leid teilen. Ich 
will mich immer wieder neu für den 
Mann investieren, sei es durch Gebet, 
ermutigende Texte in dem von uns he-
rausgegebenen «Männer aktuell» und 
der «Füürposcht», oder durch aktive 
Teilnahme an Anlässen, wodurch im-
mer wieder neue Männerfreundschaf-
ten geschlossen werden. Wir wollen 
da sein, um Männer miteinander zu 
vernetzen. Mich motiviert es, Män-
ner herauszufordern ihr Mannsein zu 
leben in Beziehung, Beruf, Gemeinde 
und Gesellschaft.
Ein Traum ist, dass sich Männer in Ort-
schaften und Bezirken in Gruppen fin-
den, egal welcher Herkunft oder Kirche. 
Sei es drinnen oder draussen. Einander 
stärken und so die Gesellschaft positiv 
prägen. Dass Männer wissen wer sie 
sind und zu was sie gemacht sind. 
Ein zweiter Traum ist, dass Männerar-
beit in den Gemeinden und Verbänden 

Simon Bertschinger 
Die Schweiz braucht 
Männer, welche Je-
sus klar nachfolgen 
und seinen Auftrag 
treu ausführen. Dies 
ist mein Ziel und 
meine Motivation, 
durch das Männer-

forum Männer auf ihrem Weg dazu 
freizusetzen.
Jesus startete mit nur 12 Männern, in 
welche er intensiv investierte, um die 
Welt zu verändern. Ich möchte das 
jeder Mann eine Gruppe mit Brüdern 
hat, in welcher man(n) sich gegenseitig 
in das führt, was Gott vorbereitet hat.

Thom Humbel
Männer haben 
enorm viel Potential 
mit Gott unterwegs 
zu sein. Männer 
sind kreativ, suchen 
ernsthafte Freund-
schaften und lassen 
sich gerne auch ein-

mal herausfordern. Dieser Mix moti-
viert mich.
Wenn wir als Vorstand ein offenes 
Herz haben, dann wird Gott schon 
selbst «Hand anlegen» und verwirk-
lichen und verändern.

Kai Köhler
Ich arbeite mit mei-
ner Frau zusammen 
viel unter Männern 
– Ehemänner als 
Teil einer Mann-
Frau-Beziehung. Da 
ist es mir zum An-
liegen geworden, 

Männer zum Reden zu bringen. Zum 
Reden mit ihrer Frau, zum Reden mit 
Gott, zum Reden von ihrem Herzen 
aus. In den reinen Männer-Umge-
bungen der Männerforum-Anlässe 
habe ich schon oft erlebt, wie Männer 
sich öffnen. Dazu will ich in Zukunft 
beitragen. 
Dass es noch mehr Männer-Klein-
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ein Teil der Vision oder dem Leitbild 
wird. Dass Gemeindeleitungen diese 
Arbeit aktiv unterstützen und dazu 
ermutigen, dass Männer miteinander 
unterwegs sind. Ich wünsche mir, dass 
Männer wieder aufstehen und positive 
Spuren hinterlassen und nicht resignie-
ren oder sich einfach gehen lassen.

Raymond Schmid
In den über 22 
Jahren, seit es das 
Männerforum gibt, 
durften wir unzäh-
lige Impulse in die 
christliche Männer-
szene geben. In die-
sen Jahren wurden 

viele Angebote für Männer mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen durch un-
terschiedliche Initiativen geschaffen. 
Das begeistert und motiviert mich, 
weiterhin mit den uns zur Verfügung 
stehenden Ressourcen zu arbeiten, 
damit Männer aufstehen und zusam-
men mit anderen Männern in ihrem 
Glauben gestärkt werden und positi-
ven Einfluss nehmen. 
Was mich seit jeher sehr beschäftigt, 
ist, dass in der Mehrheit unserer Kir-
chen und Gemeinden die strategi-
sche Bedeutung und Wichtigkeit der 
«Männerarbeit» nicht verstanden 
wird. Es ist mein Gebet, dass Leiter 
und Leiterinnen von Kirchen und Ge-
meinden dies begreifen.

Wir freuen uns sehr, nochmals mit 
Cliff Canipe eine Stufe tiefer tauchen 
zu dürfen. Gemeinsam Orte und 
Schätze der persönlichen Heilung 
zu erleben und zu entdecken und 
nach dem authentischen Leben zu 
forschen, das wahrhaftig in Christus 
gegeben ist. 

Den Flyer und den Link zur An-
meldung findest du auf unserer 
Homepage maennerforum.ch oder 
über den QR-Code. 

Männerwochenende 
19.-21. März 2021

Männertag 2021
Dieser findet am 13. November 2021 
in der FCG Aarau statt. 

Rückblick – Mein erstes Jahr beim Männerforum 

Men in Motion 2021
Das Men in Motion wird leider bis 
auf weiteres aus finanziellen und or-
ganisatorischen Gründen nicht mehr 
durchgeführt. 

Liebe Männer
Manchmal vergeht 
die Zeit im Flug und 
manchmal scheint 
sie stillzustehen. Die-
ses Spannungsfeld 
habe ich, glaube ich, 
noch selten so stark 
wahrgenommen, wie 

in den vergangenen neun Monaten. In 
meinem Beitrag zum letzten «Männer 
aktuell» habe ich betont, wie wichtig es 
ist, dass man weiss, wer man selber ist 
und woher man kommt. Denn nur wer 
von sich weiss, woher er kommt, weiss 
auch, wohin er geht. Ich entscheide 
mich heute für einen konstruktiven 
Jahresrückblick. 

Ready for take off!
Der Empfang im Männerforum-
Team war herzlich und die Atmo-
sphäre wirklich unterstützend, an-
erkennend und wertschätzend. Es 
gab sehr viel Neues zu lernen und zu 
verstehen und ich war und bin immer 
noch bereit, mich in die Materie rein-
zuknien. Auch wenn unser Gestal-
tungsprogramm «InDesign» und ich 
nicht immer so harmonisch zusam-
menarbeiten. 

Vorstandsretraite 2020
Zu meinen ersten grossen Aufgaben 
gehörte die Organisation der Vor-
standsretraite Ende Februar in der 
Rämismühle im schönen Tösstal. Das 

Wetter war grossartig, das Essen sehr 
lecker, die Zimmer ruhig und die Bet-
ten weich. Wir waren fleissig wie die 
Bienen und ich genoss die Zeit, ge-
meinsam mit meinen Vorstandsbrü-
dern unterwegs sein zu dürfen. 

Dunkle Wolken am Himmel
Wie hätten wir zu diesem Zeitpunkt 
auch ahnen können, dass nur schon 
zwei Wochen später dunkle Corona-
Wolken über dem gesamten Erden-
ball heraufziehen würden? Ich wollte 
das anfangs alles nicht wahrhaben 
und habe bis zur letzten Minute mit 
mir und den schwierigen Umständen 
gerungen…doch leider vergebens! 

➢ ➢ ➢

Mathias Suremann
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Ein harter Schlag...
Die Absage des Männerwochenendes 
traf mich hart, war doch genau die-
ser Anlass ein Jahr zuvor mein Kick-
Off, der mich mit dem Männerforum 
überhaupt erst in Verbindung ge-
bracht hatte. Brother Thom’s Ausruf 
«Hey Gasmonkey!» hallt bis heute bei 
mir nach. Und aus der ersten Begeg-
nung ist in der Zwischenzeit eine tolle 
Freundschaft gewachsen.

Homeoffice, Zoom etc. 
Die Homeoffice-Zeit war für mich 
zeitweise eine kommunikative Her-
ausforderung. Plötzlich hatte alles via 
Telefon, Zoom-Meetings oder E-Mail-
verkehr zu geschehen. Kein vor Ort Er-
klären, keine praktische Einarbeitung 
mehr. Aber auch diese Zeit haben wir 
mehr oder weniger bravourös gemeis-

tert. Vieles vom Männertag bereitete 
nun jeder an seinem Bildschirm oder 
über sein eigenes Telefon vor. Der 
Sommer schliesslich machte bessere 
Laune. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Die Lockerungen taten allen gut und 
wir waren allesamt guter Dinge für 
den bevorstehenden zweiten gros-
sen Event im Jahr. Und obwohl in 
der Zwischenzeit auch das «Men in 
Motion» den Corona-Auflagen zum 
Opfer gefallen war, glaubten wir, der 
November wäre noch weit und dass 
sich noch alles zu unseren Gunsten 
ändern könne. Dass es nun doch an-
ders gekommen ist, tut uns allen sehr 
leid. Wir hätten zumindest den Män-
nertag zu gerne mit euch zelebriert. 

Kopf hoch und vertrauen...!
Nun heisst es neue Kräfte mobilisie-
ren, die Hoffnung nicht aufgeben, 
eine positive Grundeinstellung bei-
behalten und darauf vertrauen, dass 
Gott, unser Herr, keine Fehler macht. 
Wir sehen nur die Puzzle-Teile. Er 
aber sieht das grosse Ganze. Das gilt 
im Besonderen auch für unsere Fi-
nanzen. Ich bin, damit ich meinen 
Job auch in dem Masse weiterführen 
kann, auf deine finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen. Ohne dich – kein 
mich! Ich danke dir, dass du es mög-
lich machst, dass ich dazu beitragen 
kann, dass die Männerarbeit ihren 
wichtigen und berechtigten Stellen-
wert in den Kirchen, den Gemeinden 
und in den Familien beibehält. 

Aus dem Leben des Buchhalters des Männerforums…
2019 habe ich die Buchhaltung des Männerforums übernommen. Ebenfalls im 2019 bin ich zum ersten Mal in meinem 
Leben in einen reinen Männerhauskreis gekommen, das nach acht Jahren Leitung eines gemischten Hauskreises (Ehe-
paare). Im 2020 habe ich die Leitung der Männergruppe übernommen. In den fast zwei Jahren haben wir viel Leben 
geteilt, gebetet, in der Bibel geforscht, unsere Herzen geöffnet und sind im Glauben gewachsen, mal mehr, mal weniger.

Anlässe wieder viele Männer ermu-
tigt und zugerüstet hätten – aus dem 
Glimmen wieder ein Feuer entzündet 
worden wäre. Ein herber Schlag für 
uns alle.

Ich erzählte einer guten Freundin vom 
Männerforum und auch, dass wir die 
zwei Anlässe absagen mussten. Ihre 
Reaktion war der Hammer! Sie gab 
mir CHF 100.00 mit den Worten: «Als 
Frau will ich, dass Männer im Reich 
Gottes gut zugerüstet werden und für 
Jesus brennen.» Und das von einer 
Frau, die notabene im kirchlichen 
Umfeld immer wieder kleingehalten 
wurde, weil sie eine Frau ist.

Wenn wir gerade beim 
Thema Geld sind, mel-
det sich der Buchhalter 
in mir. Die Zahlen des 
Männerforums sehen 
düster aus. Durch die 
Absagen der Events 
entfielen diverse Ein-
nahmen, die sehr wich-
tig für uns sind. Durch 

dieses Ausbleiben werden uns Ende Jahr 
gegen CHF 30’000.00 fehlen. Was das 
Ende des Männerforums, in der jetzigen 
Form, bedeuten würde. Darum brauchen 
wir deine Unterstützung. Verwende den 
Einzahlungsschein oder die Angaben auf 
unserer Homepage unter Spenden. 

Ich bete dafür, dass Gott Spenderher-
zen bewegen wird, damit das Män-
nerforum auch in Zukunft Männer 
zurüsten kann und neue Feuer ent-
facht werden.

Herzlich grüsst
Stephan
Buchhalter

Mir persönlich ist 
dabei «Männerar-
beit» sehr ans Herz 
gewachsen, gerade 
auch weil ich feststel-
le, dass dieses Thema 
in der kirchlichen 
Landschaft doch eher 

stiefmütterlich behandelt wird. Vie-
le Freikirchen haben Frauenabende, 
«Fraue-Z’morge», Frauenkonferenzen 
usw. Ich finde diese Anlässe genial, weil 
Reich Gottes starke, gut zugerüstete 
Frauen braucht, die für Jesus brennen. 

Aber es braucht auch Männer. Leider er-
lebe ich viele Männer als eher desillusio-
niert in der Kirche. Man(n) ist zwar da-
bei aber irgendwie nicht mittendrin – aus 
dem Feuer wurde ein Glimmen. Deshalb 
braucht es Gefässe wie das Männerfo-
rum mit dem Männerweekend und dem 
Männertag. Ach, habe ich mich auf mein 
erstes Männerweekend gefreut! Aber 
leider kam Corona, das dann auch noch 
gleich den Männertag verunmöglichte. 

Ich bin mir sicher, dass diese zwei 

Stephan Bamert
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Spenden Männerforum in CHF
Januar bis Oktober 2020

Bedarf bis Oktober

Spendenstand
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