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«Feschthebe giltet ned!! Oder ebe doch?»
Liebe Männer, liebe Freunde
Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir uns vom Jahr 2016
verabschieden. Ein wirklich ereignisreiches Jahr neigt
sich dem Ende zu. Wie war es toll, als Stefaan Hugo mit
uns im Ländli-Weekend war. Aber
auch der Männertag mit Joshua Haverland und Philipp Bertschinger
hallt noch in bester Erinnerung nach.

mich dort auf den Beinen, wo ich auf Glatteis komme,
ermutigt mich, wenn ich Gottes Nähe vermisse.
Was kann ich also Besseres tun, als das Gute «fescht z‘
hebe» in der Hoffnung, dass sich damit das zu Ende
gehende Jahr abschliessen und das kommende hoffnungsvoll starten lässt?

Sinngemäss schreibt Sarah Young folgendes:
Wir können uns jeden Tag von neuem entscheiden, wie
Situationen ausgehen. Es stellt sich einfach die Frage, ob
Ebenso hat sich in der Welt das Rad
wir sie ganz Jesus überlassen wollen, oder nicht. Ich folge
(schneller als gedacht) gedreht.
Jesus, wohin er mich führt und mache mir nicht schon im
Liegt es an mir, dass ich schon nicht
vornherein Sorgen darüber, wie es wohl ausgehen wird.
mehr genau weiss, welche Themen
Stefaan Hugo
Mein Leben ist und bleibt ein Abenteuer, in dem Jesus
im Gespräch waren? Die US-Wahlen «trumpeten» bei mir noch nach, der IS war (ist) in mein Wegführer und Begleiter ist. Ich entscheide mich jealler Munde, die Flüchtlinge verlieren langsam aber den Tag im JETZT und HEUTE zu leben und fokussiere
sicher ihren Platz in den Medien und Gesprächen. mich darauf in meiner Geschwindigkeit, Schritt für Schritt
Das ganze Jahr weiterzugehen. Wenn ich vor einer steilen Felswand stekommt mir so he, dann bin ich bereit, mit seiner Hilfe hinaufzuklettern.
vor wie beim Führt mich mein Weg an einen Rastplatz, dann nehme ich
We t t r e n n e n mir Zeit, in der Gegenwart Gottes zu verweilen und aufin meiner Ju- zutanken. Mit Jesus zusammen, beginne ich den Rhythgend, als ich mus des Lebens zu geniessen, er führt mich, ich gehöre zu
versuchte die ihm. Das Beste… Ich kenne das Ziel meines Lebensweges:
v.l.n.r. Philipp Bertschinger, Joshua Haver- ganz Schnellen Den Eintritt in den Himmel. Das ist Grund genug, meiland, Thomas Humbel am Männertag 2016.
festzuhalten, nen Blick auf den Wegabschnitt, der direkt vor mir liegt,
um sie am Vorbeiziehen zu hindern. «Feschthebe gil- zu richten, und den Ausgang Gott zu überlassen.
(Psalm 27,13-14 / 2. Mose 15,13)
tet ned» hörte ich sicher mehr als einmal.
Definitiv, dieses Jahr ist bereits auf die Zielgerade ein- Im Vorstand…
gebogen, es lässt sich nicht mehr «feschthebe» - es ist …haben wir es so richtig gut. Wir diskutieren, planen
und organisieren, vergessen dabei aber nie, dass wir
mit Vollgas an mir vorbeigezogen.
Seit einigen Jahren lese ich im Andachtsbüchlein «Ich
bin bei dir» von Sarah Young. Jeder Tag hat eine ermutigende Botschaft in der «Ich-Form» geschrieben, gerade
so, wie wenn Jesus die Andacht selber geschrieben hätte. Der 19. November ist seit vielen Jahren einer meiner Vorstand Männerforum v.l.n.r. Thomas Humbel (Präsident),
Lieblingstage. Er zieht meiner Raserei den Stecker, hält Michael Rothe, Martin Schär, Raymond Schmid, Thomas Volkart

auch als Brüder miteinander unterwegs sind. Jeder
legt seine Begabungen in die Waagschale, sodass am
Schluss viel «Gefreutes» entstehen kann. Was uns noch
fehlt ist, dass wir wieder breiter abgestützt sind. Unser
Wunsch ist, dass sich noch der eine oder andere Mann
ins Männerforum berufen lässt. Toll, wenn dieser
Mann irgendwo in einer Kirche sein Zuhause hat und
die Männer in der Schweiz auf seinem Herzen trägt.

deine Freundschaft mit den Männern vom Forum. Ich
freue mich, auch im 2017 mit dir unterwegs zu sein.
Ich wünsche dir aufgestellte kommende Tage und einen bewussten Start ins neue Jahr – «feschthebe gilted
ebe doch»!
In herzlicher Verbundenheit
Für das Männerforum-Team
￼

Herzlichen Dank!

Mein abschliessender Dank geht an dich, der du jetzt
Thomas Humbel
gerade diesen Brief in den Händen hältst. Danke für Präsident Männerforum
dein Mittragen, für deine Treue und nicht zuletzt für
Winterthur, Dezember 2016

Männerwochenende
24. – 26. März 2017

Freitagabend-Sonntagmittag
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Save the Date:
Jubiläumsmännertag 11.11.2017
2017 dürfen wir den 20. Männertag des Männerforums durchführen. Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass das Männerforum schon so viele Jahre lang
Männer ermutigen, fördern, vernetzen und ihnen Impulse geben konnte. Dieser spezielle Festtag wird in
Aarau stattfinden. Ein festliches Programm und Special Guests sind in Planung.

Danke!

Auch 2016 durften wir auf viele treue Spender zählen.
Dies ist immer wieder eine grosse Ermutigung und
setzt uns frei, weiterzumachen.
Spenden Männerforum 2016 in CHF
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Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. Wir vertrauen darauf, dass im Dezember genügend Spenden
eingehen, um all unseren Verpflichtungen nachzukommen. Wir sind sehr darauf angewiesen. Gott segne dich!

