
S
ep

te
m

be
r 2

01
8

offizielles organ des männerforums

Editorial
Zündhölzli

Liebe Männer, jetzt 
wird es ganz prak-
tisch. Dieses «Män-
ner aktuell» ruft zum 
Handeln auf. Nein, nicht so wie 
wir Männer es besonders lieben, 
nämlich etwas mit unseren Hän-
den zu tun, sondern vor allem 
mit dem Herzen. 

Sei es durch unsere Gebete und 
ein Umdenken, wie es Raymond 
in seinem Bericht schreibt, oder 
durch praktisches Bibellesen, 
wie es Simon mit anderen Män-
ner praktiziert. 

Auch das Zeugnis von Michi hat 
mich berührt. Ja, was ist schon 
ein Zündholz? Doch da denk ich 
gerade an Mani Matters Song  
«I han es Zündhölzli azündt». 
Am Anfang war da auch nur das 
Zündholz. Doch welch ein Flä-
chenbrand entstand daraus! 
Richtig eingesetzt und vom Hei-
ligen Geist geleitet wird es zu 
einem «Segensbrand» werden. 

Und wenn ich schon bei Michi 
bin: Schau dir sein Video zum 
Männertag an und melde dich 
gleich an, falls du es noch nicht 
getan hast. Der 10. November 
kommt schneller, als du denkst.

Ich bin überzeugt, dass du beim 
Lesen den einen oder andern 
Herzensimpuls entdecken wirst.

Herzlich
Thomas Volkart

Männer lesen die Bibel! 
Seite 2

Video: Was Männer 
müssen
Seite 4

Wenn Enten grasen
Seite 3
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Fortsetzung auf Seite 2

Betet, freie Schweizer, betet!
 von Raymond Schmid

Dieser Satz aus unserer Nationalhymne treibt mich seit ein paar Wochen um. Die letzten Wochen, die uns eine un-
gewöhnliche Trockenheit bescherten, waren der Anstoss dazu. Zudem steht am 16. September der Eidgenössische 
Dank-, Buss- und Bettag an.

Beim Schreiben dieses Artikels habe ich 
verschiedene Videos mit Berichten aus 
der ganzen Welt angeschaut. Eine Aus-
sage von Betroffenen hat sich 
wiederholt: Wir müssen beten! 
Eine Alternative gibt es nicht. 

Informationen, zum Thema 
Wassermangel und warum 
unser (Wasser)Konsum an-
dere Länder so stark beein-
flusst, findest du unter  www.
geo.de und den Suchbegrif-
fen «Virtuelles Wasser Fuss-
abdruck». Das  solltest du 
unbedingt lesen oder anschauen. Gib 
auf www.youtube.com die Stichworte 
«Wassermangel Schlaumal» ein. 

Betet, freie Schweizer, betet!
In vielen Lebens-
bereichen haben 
wir Schweizer die 
Sache offenbar 
«im Griff». Gebet 
scheint überflüs-
sig. Doch, wenn 
wir genauer hin-
schauen – die gro-
sse Trockenheit 
hat mir das dras-
tisch vor Augen 
geführt – sehen 
wir, dass wir heut-
zutage sehr wenig 
wirklich «im Griff» 
haben. Zum Bei-
spiel einen guten 
Weg in der Bezie-

Satellitenaufnah-
men, Computer-
modelle, tägliche, 
stündliche Wet-
terprognosen und 
vieles mehr konn-
ten «es nicht reg-
nen lassen». 

Als ich die Bilder aus der Ostschweiz 
sah, wo der Ernteausfall wegen Was-
sermangels und der grossen Hitze 
teilweise bis 100% ist, trieb mich 
meine Hilflosigkeit gegenüber dem 
Wetter ins Gebet. Und nun konnte 
ich etwas nachempfinden, wie es 
Menschen in Gegenden ergeht, wo es 
über Monate, ja sogar Jahre, keinen 
Regen mehr gab. Hilflos, ohnmächtig, 
hoffnungslos, gar am Verhungern.

männer Tag 2018
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«Ein  
  Mann
   ist ein    
  Mann!»

10. November in Aarau

authentisch – freudig – berufen

Flyer (Beilage und Homepage) und weitere Informatio-
nen findest du unter  www.maennerforum.ch.

hung mit der EU zu finden, menschliche 
Lösungen für Migrationsfragen, die 
demographische Entwicklung usw. In 

diesen und vielen andern Bereichen 
ist Weisheit, Klugheit und Voraussicht 
gefordert. Dinge, die Gott schenkt. Da-
für zu beten macht Sinn. Ein eindrück-
liches Beispiel, wie Gott Weisheit und 
Voraussicht schenkte, kann man in 1. 
Mose 41,48 nachlesen. Josef bewahrte 
das ägyptische Volk vor dem Verhun-
gern und darüber hinaus auch die um-
liegenden Länder.

Beim Dank-, Buss- und Bettag geht es 
auch um Dank. Welche Gnade und wel-
chen Segen unser Land in den letzten 
Jahrhunderten geschenkt bekommen 
hat, ist so erstaunlich, dass man dies 
nicht einfach als «Zufall» oder «unse-
re Leistung» abtun kann. Hier lohnt es 
sich, das Buch «Die Schweiz und ihr Ge-
heimnis» von Kurt Beutler zu lesen. Ich 
habe es im «Männer aktuell Juli 2018» 
vorgestellt. Danken wir Gott dafür, dass 

Raymond Schmid

Jetzt anmelden! 10. Nov. 2018

Zuckerrüben Aug. 18, Bild Helene Keller, husemerhof.ch
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https://www.youtube.com/watch?v=PkGatIgXERI
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/5507-rtkl-virtuelles-wasser-25-badewannen-taeglich
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/5507-rtkl-virtuelles-wasser-25-badewannen-taeglich
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/5507-rtkl-virtuelles-wasser-25-badewannen-taeglich
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/5507-rtkl-virtuelles-wasser-25-badewannen-taeglich
https://www.youtube.com/watch?v=A94dD7izdPA
https://www.youtube.com/watch?v=A94dD7izdPA
http://maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennertag-2018/
http://maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennertag-2018/
https://www.fontis-shop.ch/Die-Schweiz-und-ihr-Geheimnis
https://www.fontis-shop.ch/Die-Schweiz-und-ihr-Geheimnis
http://maennerforum.ch/assets/downloads/Maenner%20aktuell%2018-07%20Web.pdf
http://husemerhof.ch
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Männer lesen die Bibel! von Simon Bertschinger 

«Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus» (Römer 10,17). Das Wort von Christus 
wird verkündigt, woraus Glaube entsteht. Demnach – weil ich in meinem Leben schon tausende Predigten gehört habe – sollte ich ein Mann voller Glaube 
sein. Oftmals habe ich jedoch das Gefühl, dass ich eher einem Mann voller Wissen gleiche, zu welchem Jesus sagt: «Jeder, der diese meine Worte hört und 
danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat» (Mt 7,24; vgl. Mt 12,50; Joh 13,17; Jak 1, 23-25). 

grund meines Wissens über der Bibel 
zu handeln versuche und nicht auf-
grund meines Vertrauens in Jesus.

Meine Herausforderung und viel-
leicht auch deine ist aus Hebräer 4,2 
ersichtlich: «Denn auch uns ist eine 
gute Botschaft verkündigt worden, 
wie auch jenen; aber das gehörte 
Wort nützte jenen nicht, weil es bei 
denen, die es hörten, sich nicht mit 
dem Glauben verband.»

Wenn du eine Predigt gehört hast, 
dann muss sich das Gehörte mit 
dem Glauben verbinden, ansonsten 
wird das Wort nicht lebendig.

Bevor ich einen möglichen Lösungs-
ansatz aufzeige, möchte ich uns ins 
Bewusstsein zurückrufen, was Gottes 
Wort – auch genannt die Bibel – ist, 
und wozu diese Worte Gottes führen:

«Gottes Wort ist lebendig und vol-
ler Kraft. Das schärfste beidseitig 
geschliffene Schwert ist nicht so 
scharf wie dieses Wort, das Seele 
und Geist und Mark und Bein durch-
dringt und sich als Richter unserer 
geheimsten Wünsche und Gedanken 
erweist» (Hebr 4,12).

«Denn alles, was in der Schrift steht, 
ist von Gottes Geist eingegeben, und 
dementsprechend groß ist auch der 
Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet 
in der Wahrheit, deckt Schuld auf, 
bringt auf den richtigen Weg und 
erzieht zu einem Leben nach Gottes 
Willen» (2 Tim 3,16; vgl. Röm 15,4).

Nun zu dem, was mir geholfen hat. Es 
ist ein sogenanntes Entdeckerbibel-
studium (EBS). Kennengelernt habe 
ich dieses Werkzeug durch Florian 
Bärtsch. Dieses EBS war im Jahrestrai-

ning (www.besent.ch) enthalten und 
wurde für zwei Dinge eingesetzt: zum 
einen um für uns selbst in verschiede-
nen Bereichen Glauben zu schaffen, 
wo dieser noch nicht vorhanden war, 
zum anderen, damit Menschen Jesus 
näher kennen lernen konnten.

Beim Entdeckerbibelstudium ge-
hen wir davon aus, dass Gott durch 
seine Worte zu uns redet und durch 
Gottes Reden unser Vertrauen zu 
ihm zu wachsen beginnt. Das klare 
Ziel des EBS ist es jedoch, dass wir 
vom Hören zum Tun kommen!

Im Folgenden findest du den Link zum 
EBS und zu einer genaueren 
Erklärung, wie du dieses 
anwenden kannst: https://
besent.ch/3-machet-zu-
juengern siehe Lektion 25.

Der wichtigste Punkt beim 
EBS ist jedoch der Schluss. 
Dort wird ein «Ich will» 
Statement definiert, in wel-
chem man festlegt, was 

aufgrund des Textes umgesetzt wer-
den will. Dieses Statement sollte man 
jedoch nur machen, wenn Gott auch 
wirklich durch den Text gesprochen 
hat. Das heisst, wenn sich das Gehör-
te mit dem Glauben verbunden hat. 

Trotzdem ist es wichtig beim nächsten 
Treffen nachzufragen, ob und wie das 
Vorgenommene umgesetzt werden 
konnte. Ansonsten lauert wieder die 
Gefahr, aus einem praktischen Werk-
zeug ein rein theoretisches zu machen.

Bislang konnte ich am häufigsten be-
obachten, wie das verzerrte Bild, wel-
ches suchende Menschen von Gott 
haben, dem der Bibel durch das EBS 
angepasst wurde. Es ist einfach genial 
dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass 
er durch den entsprechenden Bibelab-
schnitt das aufzeigt, was die Person 
gerade braucht.

Eben bin ich von Sardinien zurückge-
kommen, wo wir ebenfalls das EBS in 
Gruppen ausprobiert haben. Viele äu-
sserten, dass der Fokus auf die Bibel 
ihnen sehr gefallen hat und sie spür-
ten, dass die Worte Gottes voller Leben 
und Kraft sind.

Ich möchte dich ermutigen, das Ent-
deckerbibelstudium alleine oder in 
einer Gruppe auszuprobieren und den 
Schritt vom Hören zum Tun durch den 
entstandenen Glauben im Herzen zu 
erleben!

Kontaktiere den Autor unter 
simon.waswenn@gmail.com

Übersicht Männergruppen 
Auf unserer Homepage findest du eine Schweizerkarte mit knapp 60 Män-
nergruppen. Diese haben ganz unterschiedliche Aktivitäten. Ziel dieser 
Übersicht ist, dass Männer, die noch keinen Kontakt zu einer christlichen 
Gruppe haben, über diese Seite in ihrer Region etwas finden können. 
Registriert auch eure Gruppe unter www.maennerforum.ch.

Vielleicht geht es 
dir ähnlich wie 
mir und du fragst 
dich immer wie-
der, weshalb du 
so schlecht im 
Umsetzen des Ge-
hörten bist?

Die Antwort darauf ist eine einfache, 
die wir alle bereits kennen: Lies die Bi-
bel! Glaube ihr! Lebe sie! Oder anders 
gesagt: Höre auf die Worte Jesu! Glau-
be ihm! Handle entsprechend deinem 
Vertrauen gegenüber Jesus. Die Bibel 
versteht unter dem Wort «Glaube» 
nicht nur «Vertrauen», sondern auch 
«Gehorchen». Diese drei Wörter sind 
untrennbar miteinander verbunden. 
Dieser Glaube führt immer zum Tun 
und zum Handeln. Es bringt schlicht 
und einfach nichts, wenn ich auf-

er unserem Land Gnade, Barmherzig-
keit, Güte und Segen geschenkt hat.

Ich bin total überzeugt, dass wir be-
ten sollen. Gebet als Dank, als Busse 
und Anbetung. Die Busse vergessen 
wir dabei gerne. Wir haben genügend 
Themen, auf die wir als Volk nicht stolz 
sein können, wo die Wahrheit schmerz-
haft ist und wir Busse tun sollten. Auch 
persönlich gibt es genügend Themen, 
bei denen wir Vergebung brauchen. 
Busse und Vergebung machen frei. 

Ich habe mich neu dazu entschie-
den, wieder vermehrt für unsere 
Regierung und Parlamentarier zu 
beten. Herausfordernd sagt die Bi-
bel in Jakobus 1,22: «Seid aber Tä-
ter des Worts und nicht Hörer allein; 
sonst betrügt ihr euch selbst.» Das 
bedeutet, dass wir zwar beten sol-
len, aber wo immer möglich, auch 
unser Verhalten ändern. So habe ich 
mich u.a. entschieden, weniger und 
bewusster Rindfleisch zu essen.

Betet, freie ...
Fortsetzung von Seite 1

Simon Bertschinger

https://besent.ch/3-machet-zu-juengern
https://besent.ch/3-machet-zu-juengern
https://besent.ch/3-machet-zu-juengern
mailto:simon.waswenn%40gmail.com?subject=Artikel%20%22M%C3%A4nner%20lesen%20die%20Bibel%22
http://maennerforum.ch/content/maennerstaemme/
http://www.maennerforum.ch/content/maennerstaemme/
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So ist der Himmel 

Nahtod-Erfah-
rungen, die 
Versprechen 
Gottes und 
die ausserge-
wöhnliche Zu-
kunft, die dich 
erwartet. 

Einer von 25 Amerikanern hat 
Nahtod-Erfahrungen. Wird durch 
diese Erfahrungen der Himmel, 
wie er in der Bibel gezeigt wird, 
beschrieben? «So ist der Himmel» 
ist eine inspirierende Reise durch 
die biblischen Beschreibungen 
des Himmels, verbunden mit den 
Geschichten von Menschen mit ei-
ner Nahtod-Erfahrung. Burke stellt 
ergreifende Geschichten von Men-
schen mit einer Nahtod-Erfahrung 
der Schrift gegenüber. Unsere 
grössten Fragen über den Himmel: 
«Werde ich dort ich selbst sein? 
Sehe ich dort Freunde und meine 
Lieben? Wie sieht es dort aus? Wie 
sieht Gott aus? Was werden wir dort 
in der Ewigkeit tun? Was ist mit Kin-
dern und Haustieren?» Dieses Buch 
wird den Leser an einer Erfahrung 
teilhaben lassen, die für immer sei-
ne Sicht auf das Leben nach dem 
Tod und dem Leben, das er jetzt 
gerade lebt, verändern wird. Es 
befasst sich auch mit den schwieri-
gen Fragen des himmlischen Lohns 
und der Nahtod-Erfahrungen in der 
Hölle. Wer Interesse daran hat, wie 
es nach dem Tod weitergeht, oder 
wissen will, wie es im Himmel sein 
wird, wird dieses faszinierende und 
hoffnungsvolle Buch geniessen.

Artikel-Nr. 3598469, CHF 23.00 
www.fontis-shop.ch

Ich bin ein Hinweiser von Michael Dufner 

Ich darf im Winter unseren Kachelofen einheizen. Früh am Morgen befand ich mich dabei im Gespräch mit Jesus. Er 
fragte mich: «Michi, was wärst du gerne? Das Feuer, das Holz, die Wärme oder der Ofen? – «Jesus, ich glaube, wenn 
ich ganz ehrlich bin, dann wäre ich vermutlich am liebsten alles.» Kurz darauf las ich die Geschichte von Johannes 
dem Täufer. Der war nicht alles. Der war einfach ein Vorbereiter für das EIGENTLICHE. 

Ich merkte, wie 
mich Jesus liebe-
voll umarmte und 
mich fragte: «Was, 
wenn du nur etwas 
sein darfst? Was 
möchtest du sein?» 

Irgendwie spürte ich, dass ich die Hil-
fe von Jesus brauchte. Was sollte ich 
ihm antworten? Also betete ich: «Je-
sus, du kennst mich! Was bin ich in 
deinen Augen?» Seine Antwort gefiel 
mir gar nicht: «Du bist ein Zündholz». 
WAAAAS, nur ein Zündholz? Aber das 
verbrennt ja gleich und bekommt vom 
Feuer überhaupt nichts mit. 

Dieser Prozess ging in verschiedenen 
Bereichen meines Lebens weiter. Ich 
wurde bei der FEG Schweiz im Verband 
angestellt, wo ich jetzt seit sechs Jah-
ren dienen darf. Das ist ein grosses 
Vorrecht. Etwas habe ich erkannt: Um 
meinen Job gut zu machen und den 
Gemeinden wirklich zu helfen, muss/
darf ich wissen, was meine Funktion 
und Aufgabe ist. Du ahnst es: Ich bin 
ein Zündholz. Ich bringe einen Fun-
ken, ich komme für einen Gottesdienst 
oder für eine Sitzung und versuche mit 
meinem Funken der Gemeinde zu die-
nen. Dieses Bild hilft mir, mich abzu-
grenzen und mich zu fokussieren.

Hinweiser zu sein ist in mancher Hin-
sicht entlastend. Denn nicht wir sind 
die eigentliche PERSON, die WICH-
TIGSTE Person. Es ist Jesus. Wenn 
Menschen zu mir kommen und Jesus 
wollen, was mache ich dann? Versu-
che ich Jesus zu "verkaufen", oder 
führe ich die Menschen zu Jesus? 

Ein Beispiel: Mein elfjähriger Sohn 
kam zu mir: «Papi, wieso hatte Kain 
Angst vor anderen Menschen? Er war 
ja der einzige auf der Welt.» Coole 
Frage, dachte ich und wollte zur Ant-
wort ansetzen - schliesslich hatte 
ich Theologie studiert und wollte 
meinem Sohn zeigen: "Papa kann 
und weiss alles". Da sprach der Hei-
lige Geist: «Michi, führe ihn zu mir, 
antworte nicht selbst.» Also sagte 
ich: "Lass uns beten, dass Jesus dir 
selbst eine Antwort gibt." Innerlich 
spürte ich, dass mein Sohn dachte: 
«Ha, erwischt! Papa weiss nicht al-
les und jetzt will er sich mit einem 
Gebet davonretten.» 

Am Abend erzählte meine Frau, sie 
habe eine Anfrage für einen Pre-
digteinsatz erhalten, aber sie wisse 
nicht so recht, was sie antworten 
soll, sie habe Angst. Mein Sohn wur-
de hellhörig und fragte: «Wieso, du 

kennst da ja niemanden! Mach es 
einfach!» Darauf meine Frau: "So 
einfach ist das nicht, weisst du, das 
nennt man Menschenfurcht." 

Beim Abendritual sagte mein Sohn 
plötzlich: "Papi, Jesus hat mir eine 
Antwort gegeben." - "Ah, cool, was 
hat er denn gesagt?" Mein Sohn: 
"Weisst du, wenn wir uns von Gott 
trennen und das machen, was er 
nicht will, dann kommt Angst in un-
ser Leben. Und ich glaube, bei Kain 
war dies die Geburtsstunde der 
Menschenfurcht. Egal ob es Men-
schen gab oder nicht, er hatte Angst, 
weil er von Gott getrennt war. Weil er 
nicht wusste, was er über sich selbst 
denken sollte, dachte er darüber 
nach, was andere ihm antun könn-
ten." Ich war baff. So eine Antwort 
hätte ich ihm nie geben können. Das 
war so ein genialer Moment!

Ich möchte mehr solche Momente 
erleben. Momente, in denen es mir 
gelingt, das zu sein, was ich sein 
soll, und auf DEN hinzuweisen, der 
der eigentliche WIRKER in unseren 
Leben sein möchte.
 
Kontaktiere den Autor unter
michael.dufner@feg.ch.

Michael Dufner

Wenn Enten grasen von Raymond schmid

Endlich wieder einmal geschafft, mich für einen Nachmittag freizuschaufeln und länger Zeit mit meinem Gott allei-
ne an einem See zu verbringen. 

Jedes Mal gilt es diesen Freiraum zu er-
kämpfen und die Stimmen: du solltest 
und hast noch nicht... zum Schweigen 
zu bringen. Was für wertvolle Stunden!

Ich parke mein Auto, laufe los und su-
che einen Weg, auf dem ich ungestört 
beten kann. Ich bin auch still, um zu 
hören. Am Ufer setze ich mich auf eine 
Bank. Ungewöhnlich, um mich herum 
grasen keine Kühe, sondern Enten. 
Ich lese verschiedene Bibeltexte. 

Was mich immer wieder begeistert, 
sind die Sprüche. Was für klare, kon-
krete Aussagen, die mir Orientierung 

für mein Verhalten in Alltagssitua-
tionen geben. Sie sprühen förmlich 
vor Weisheit. Sprüche 25,18: «Lügen 
über einen anderen zu verbreiten ist 
ebenso verletzend, wie ihn mit der 
Axt zu schlagen, mit einem Schwert 
zu verwunden oder mit einem schar-
fen Pfeil auf ihn zu schießen.» Oder 
Vers 19: «Einem unzuverlässigen 
Menschen zu vertrauen ist, als ver-
suchte man, mit Zahnschmerzen zu 

kauen oder mit einem gebro-
chenen Fuß zu gehen».  

Solche spezielle Momente tun 
mir gut, und es ist, wie wenn 
ich mich bei einem Fest an 

einen gedeckten Tisch setze. Dieses 
Bild haben die ca. 20 grasenden Enten 
um mich herum untermalt. Sie haben 
ihr «Grasmahl» sichtlich genossen.

Unter maennerforum.ch / Erlebt 
findest du weitere Fotos und auch 
drei kleine Filme dieser grasenden 
Enten. Ich wünsche dir, dass du dir 
auch solche Momente mit deinem 
Gott gönnst.

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=
http://www.maennerforum.ch/
www.facebook.com/maennerforum
https://www.fontis-shop.ch/So-ist-der-Himmel-vorher-Sehnsucht-Himmel
mailto:michael.dufner%40feg.ch?subject=
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Antwort- / Bestell-Talon    Ich bestelle/wünsche:

  Männer aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, 4x/Jahr

  Füürposcht – Input für Männer(Gebets-) Gruppen oder für die persönli-
che Themenvertiefung, erscheint 11x/Jahr (Aktionsrabatt im 2018) 
  per E-Mail (CHF 25.- /Jahr)       per Post (CHF 35.- Jahr)

  Bitte schickt mir __ Flyer vom Männertag am 10.11.2018 in Aarau

Oder online unter www.maennerforum.ch

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Daten
Männerforum 

Männertag
 10. November 2018

www.maennerforum.ch

Schleife Männer-
wochenende

Fr.-So., 23.-25. November 2018
www.schleife.ch

Männerwochen-
ende im Ländli

22.-24. März 2019
www.maennerforum.ch

Chrischona
Männertag

19. Januar 2019
www.chrischona.ch

Finanzen
Erstaunt
Die Sommerzeit ist immer eine Her-
ausforderung für viele spendenba-
sierte Werke. Das sogenannte «Som-
merloch» ist gefürchtet. Auch wir 
sind jeweils sehr angespannt, ob die 
Spenden einbrechen oder nicht.

Erstaunt und sehr dankbar durften 
wir im Juni und Juli zur Kenntnis neh-
men, dass dieses Jahr diese beiden 
Monate dem «Sommerloch» trotz-
ten. Das ist echt ein Wunder und wir 
sind jedem einzelnen Spender für 
seinen Beitrag von Herzen dankbar. 
Und natürlich auch unserm treuen 
Gott. 

Die Vorbereitungen für den Män-
nertag am 10. November laufen, wir 
freuen uns sehr auf diesen Tag. Auch 
das Männerwochenende im nächs-
ten März ist bereits in Vorbereitung. 
Beides braucht Vorleis-
tungen. Darum hoffen 
wir, dass der aktuelle 
Schwung betreffend 
Spenden weiter erhal-
ten bleibt.

Der Einzahlungsschein 
ist für eine Einzelspen-
de oder einen Dauer-
auftrag nutzbar. Wir 
danken dir für deine Unterstützung. 
Gott segne dich!
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Bedarf Spenden kumuliert

Füürposcht-Aktion!
Die Füürposcht ist speziell für Kleingruppen oder auch für die persönliche 
Bibelarbeit konzipiert. Jeden Monat wird ein Thema aufgegriffen. Mit Hil-

fe von Fragen wird es vertieft. So kann für 
eine Kleingruppe einfach und schnell ein 
spannender Abend vorbereitet werden.

Wenn du die Füürposcht jetzt bestellst, ge-
ben wir dir 30% auf den pro rata Jahresabo-
preis im 2018. Unter
www.maennerforum.ch / Bestellungen 
kannst du die Füürposcht abonnieren. 

Beispiele findest du unter
www.maennerforum.ch / Publikationen.

männerforum | tösstalstr. 23 | 8400 winterthur

Tel. 052 397 70 07 | www.maennerforum.ch | info@maennerforum.ch

FreeatHeart MännerCamp 2018
10.-13. Mai 2018
www.freeatheart.net

Männerforum Männertag 2018
10. November 2018
www.maennerforum.ch

Schleife Männerwochenende 2018
Fr.-So., 23.-25. November 2018
www.schleife.ch

Männerforum Männerwochenende 2019
22.-24. März 2019

• Bete, dass du erkennst, wo die 
«Monster» sind und warum du vor 
ihnen Angst hast.

• Bete darum, dass du deine Stellung 
in Jesus Christus erkennst und den 
Mut hast, deine To-dos umzusetzen.

• Danke fürs geniale und reich geseg-
nete Männerwochenende.

• Bitte bete für die finanzielle Ver-
sorgung des Männerforums.
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Willkommen in der Mutzone

Marcel Dürst
Systemischer Enneagramm Coach
www.perspektif.ch 

Lukas 5 beschreibt die Geschichte 
einer Mutprobe. Jesus steht am See, 
eine grosse Menschenmenge hört ihm 
zu. Zwei Fischerboote liegen da. Jesus 
steigt in das Boot, das Petrus gehört, 
und bittet ihn, ein Stück vom Ufer 
wegzufahren. Dann setzt er sich und 
spricht vom Boot aus zu den Leuten. 

Im seichten Wasser daheim?
Eine tolle Ausgangsposition für Pet-
rus, im seichten Wasser dort das zu 
tun, was er gut kann – rudern! Und 
Jesus dabei gut zur Geltung bringen. 
Etwas unterstützen und dabei schön 
im Hintergrund bleiben. Viele Männer 
lieben das und machen es seit Jahren. 
Man muss ja im Job an der Front be-
reits viel leisten. Glauben leben ok, 
aber im seichten Wasser. Da ist alles 
voraussehbar. Das genügt doch. Und 
wir dümpeln weiter im Seichten.

Verlier mal wieder etwas Boden
Dann wird’s eng. Plötzlich dreht sich 
Jesus zu Petrus um und sagt: «Und 
nun zu dir! «Fahr hinaus in tieferes 
Wasser! Dort sollt ihr eure Netze zum 
Fang auswerfen!». Ein Boot gehört 
weiter raus, auf die Wellen, in den 
Gegenwind, ins Unberechenbare. 
Dafür sind wir eigentlich gemacht. 
Aber – kann man der Tiefe trauen?

Wir haben einen Wohnwagen am 
Pfäffikersee. Naturschutzgebiet, 
Entenfamilien, die in Reih und Glied 

vorbeischwimmen, Idylle pur. Aber 
auch moorig bis grünes Wasser, man 
sieht keine 10 cm in die Tiefe. Dort 
weit hinaus zu schwimmen ist für 
mich ein Graus. Wer weiss, was dort 
draussen ist? Denn immer mal wie-
der verschwindet eines der Entchen. 
Kürzlich erklärte mir mein Camping-
nachbar warum und zeigte seinen 
Fischfang – einen Hecht, über einen 

Meter lang! Diese Monster sind es, 
die sich die jungen Entchen von un-
ten holen. Und ich soll da raus?! Das 
kannst du nicht ernst meinen, Jesus!

Vertraue Gottes Wort
Simon antwortet: «Meister, ...weil du 
es sagst, will ich die Netze auswer-
fen.» Weil du es sagst – das macht 
hier den grossen Unterschied! Das 
Einzige, das wirklich trägt, 
ist Gottes Wort. Mich in die 
Tiefe zu wagen braucht Mut, 
und nachhaltiger Mut kommt 
nur aus Gottes Wort. Unser 
Leben würde wahrscheinlich 
ganz anders aussehen, hät-
ten wir den Mut, das, was wir 
dort lesen, auch eins-zu-eins 
zu tun. Im Vertrauen auf Sein 
Wort wage auch du mal wie-

der etwas, das dir Angst macht!

Investiere Glauben
Sie fangen so viele Fische, dass ihre 
Netze zu reissen drohen. Petrus 
lädt nicht zuerst Jesus am Ufer aus 
und geht dann fischen, er nimmt ihn 
gleich mit in tiefere Gewässer. Das 
macht den Unterschied: Mit Jesus 
an der Seite neu rechnen, ihn ganz 
nah in die Karten schauen lassen, 
ihn bei Entscheidungen direkt und 
sofort einbeziehen. Frei über den 
Glauben reden. Menschen, denen 
es schlecht geht, mutig das Gebet 
offerieren. Gott mutiger glauben. 
Radikaler leben.

Glaub nicht alles, was du denkst
Als Simon Petrus das sah, fiel er vor 
Jesus auf die Knie und sagte: «Herr, 
geh fort von mir! Ich bin ein Mensch, 
der voller Schuld ist!» Da wünscht 
man sich ein Wunder, und wenn es 
dann geschieht, kommt Panik auf! 
Warum kommen wir immer wieder 

auf unsere Sündenliste, sogar dann, 
wenn Gott Segen schenkt? Unsere 
Gedanken wollen uns verurteilen: 
Das schaffst du nicht, bring zuerst 
alles in Ordnung, das genügt noch 
nicht! Gott kann dich so nie brau-
chen, etc. Selbstvorwürfe sind die 
beste Art, uns selbst zu schaden. 
Da leiden wir und unser Dienst nach-
haltig darunter... Und was sagt Je-
sus dazu? «Hab keine Angst!» Voll-
kommene Liebe treibt die Angst aus 
(1.Joh. 4.18). Das ist der wahre Mut, 
der uns Männern fehlt: Dieser vorbe-
haltlosen Liebe zu vertrauen. 

Traue Gott und dir Grosses zu
Da zogen sie die Boote an Land, lies-
sen alles zurück und folgten Jesus. Al-
les zurücklassen. Auch die negativen 
Gedanken. Glauben, dass Er für mich 
ist. Dass mit Ihm alles möglich ist. 
Und nicht nur Gott Grosses zutrauen, 
sondern auch mir selbst. Einen Neu-
anfang wagen. Das ist wahre Stärke. 
Willkommen in der Mutzone.

Frage 1: Welches sind deine Mons-
ter, die dir Angst machen und dich 
davon abhalten, mehr mit Jesus zu 
wagen? 2. Chronik 32,7+8; Psalm 
56,4+5; 2. Könige 6,16+17

Frage 2: Wann hast du das letzte 
Mal die Bibel hardcore umgesetzt? 
Lesen und genau das Verrückte im 
Alltag tun, was da steht? Matthäus 
14,29; Sprüche 10,9; Josua 2

Frage 3: Bei welchen Personen in 
deinem persönlichen Umfeld darfst 

du direkter werden im praktischen 
Anwenden deines Glaubens im 
Alltag? Wie bezeugst du deinen 
Glauben? Warum bezeugst du oder 
warum nicht? Tauscht darüber und 
bestimme die VIPs, die du in deine 
Gebete aufnimmst. Formuliere kon-
krete Schritte resp. deine To-dos.

Frage 4: Was sagen dir deine Gedan-
ken dauernd über dich? Wie kann 
Gottes Liebe «deine Furcht austrei-
ben»? Galater 3,26; Epheser 1,11;  
1. Johannes 4,17+18

EinTritt gratis mit Hans Keller

Männer und ihr Gebrauch von Wörtern. Wenn es um Technik geht, 
kein Problem! Aber wenn es um Beziehungen und Gefühle geht...?!

Brauchst du zum Fernbleiben noch einen Grund:
Komm in die Männersprechstund!

Jeden 2. und 4. Mittwochabend 
zwischen

18.00 und 21.00 Uhr

Sprechstunde Männer

Du kannst auch online spenden:
maennerforum.ch/content/spenden/

Herzlichen Dank     Raymond Schmid

Video zum Männertag 2018
Du wirst vom Männertag profitieren! War-
um? Das erklärt dir unser Referent Michael 
Dufner gleich selbst in seinem Video «Was 
Männer müssen»!

Das Video findest du auf unserer Home-
page unter www.maennerforum.ch auf der 
Hauptseite unter «Aktuell».
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http://maennerforum.ch/content/publikationen/maenner-aktuell---uebersicht/
http://maennerforum.ch/content/publikationen/fueuerposcht---fundkiste/
http://maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennertag-2018/
http://maennerforum.ch/content/kontaktformular-_-spenden/
http://maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende-2018/
https://youtu.be/JR3qTqsp-4o
http://maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende-2018/w7e131b101118003c92062eb75547176
https://chrischona.ch/bereiche/erwachsene/maennertag.html
http://maennerforum.ch/content/kontaktformular-_-spenden/
http://maennerforum.ch/content/publikationen/
http://www.heilbar.ch
http://maennerforum.ch/content/spenden/
http://www.maennerforum.ch
http://maennerforum.ch/assets/downloads/Was%20M%C3%A4nner%20alles%20m%C3%BCssen.mp4

