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Liebe Männer, liebe Freunde
Dankbar schaue ich auf das schon
bald vergangene Jahr zurück.
Mit dem Männerwochenende im
Ländli wie auch dem Männertag
in Aarau erlebten wir zwei Anlässe, die Männerherzen bewegten,
wo Altes hinter sich gelassen und
Neues freigesetzt werden konnte.

dürfen und
müssen.
Ich freue
mich, mit
dieser unvollkomm e n e n
Truppe die
zukünftigen Herausforderungen
anzugehen.

Die authentischen Lebensberichte
Am Männertag in Aarau erlebten wir, wie die Männerherzen bewegt wurder Referenten waren ein wesentliden, wie Männer Altes hinter sich liessen und Neues freigesetzt wurde.
cher Teil, der zu den sehr positiven
Rückmeldungen der Teilnehmer
wenn die Zeit da ist, können wir
geführt hat. Es waren nicht schön
auch mal einen grossen Schritt
formulierte und geschliffene Refe- 99 Authentisch leben – sei der, der
wagen.
rate mit theologisch ausgeschlachdu bist! – Wir vom Vorstand
tetem Inhalt. Aus dem Leben für
wollen einen authentischen Le- 99 Eine Vision, ein Traum und
bensstil pflegen. Wir wollen
der Weg dazu. – Wir brauchen
das Original sein und nicht
Träume und Visionen, auch das
irgendeine billige Kopie.
Männerforum. Danke für eure
Gebete, damit wir als Forum die
Vision im Auge behalten und
99 Die Wichtigkeit eines
gleichzeitig von Gottes Geist
Lebensmottos. – «Wach
geleitet werden, wie wir sie konmiteinander unterwegs.»
kret umsetzen sollen.
Wir wollen wach und
sensibel
sein
auf
das,
was
An einem Männerwochenende können wir uns intenGott uns sagen will. Aber Über alles betrachtet ist das Wichsiver mit einem Thema befassen, und wir haben mehr
Zeit für soziale Aktivitäten.
auch wach sein, um die tigste, an dem «Pfropfen» von Jesus
Anliegen und Bedürfnis- zu bleiben, die notwendige Nahse der Männer aufzunehmen. rung bei ihm zu holen und immer
das Leben. Mit allen Hochs und
Und aus beidem konkrete Vor- wieder neu bei ihm anzuklopfen.
Tiefs, und wie Gott in diesen Situahaben umsetzen.
tionen Veränderung und eine neue
Nur so sind wir in der Lage, seinen
Sichtweise geschenkt hat.
Willen zu tun und nicht nach un99 Verachte die kleinen Anfänge serem eigenen Gusto Aktionitis zu
nicht. – Sicher gab es in meinem betreiben. Und über all dem kann
Für das Männerforum bediene ich
ersten Jahr als Präsident nicht ich nur den Vers aus Matthäus 6,33
mich der folgenden fünf Punkte,
die grossen
die uns Johannes Wirth am MänWürfe,
die
nertag mitgegeben hat:
ich so auch
nicht vorge99 Gott braucht unvollkommene
sehen hatte.
Menschen. – Ja, wir im VorWir wollen
stand vom Männerforum sind
kleine Schrit- Vorstand Männerforum v.l. Martin Schär (Präsident), Simon Bertunvollkommen und haben Bete gehen und schinger, Thomas Humbel, Raymond Schmid, Thomas Volkart
grenzungen, die wir akzeptieren

Lage des Hotels

zitieren, der uns immer wieder
Orientierung geben soll:
anften Hügel bis zu den schneebedeckten Hochalpen gleiten.

ndli in einer herrlichen und idyllischen, voralpinen Landschaft
und dem historischen Morgarten. Lass deinen Blick über den

«Es soll euch zuerst um Gottes
Reich und Gottes Gerechtigkeit
gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.»
Lieber Jahresendbriefleser.
Danke
Das Hotel
für dein Mittun, deine Unterstütund geniessen. Weitere Infos unter www.zentrum-laendli.ch
zung und dein mit uns unterwegs
sein. Was auch immer kommen
mag, ich freue mich darauf!
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«Tief
verwurzelt»

Ich wünsche dir eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein inspiriertes neues Jahr.
... Anfahrt
Mit dem Auto:

Für das Männerforum-Team

Morgarten oder über Sattel - Morgarten - Richtung Oberägeri
Mit dem Zug:

SBB bis Bahnhof Zug - ZVB-Bus (Nr. 1) bis Oberägeri-Station
- ZVB-Bus (Nr. 9) bis Station Oberägeri-Ländli

dostbahn bis Station Sattel - Bus bis Station Oberägeri-Ländli

Martin Schär
Präsident Männerforum
Winterthur, Dezember 2018

Männertag 2019
Dieser findet am Samstag, 9. November 2019, in Aarau statt.

Den Flyer zum Männerwochenende, weitere Informationen und die An13.09.18 10:06
meldung findest du auf unserer Homepage www.maennerforum.ch.

Übersicht Männergruppen
Auf
unserer
Homepage findest
du eine Schweizerkarte mit über 70
Männergruppen.
Diese haben ganz
unterschiedliche
Aktivitäten. Ziel
dieser Übersicht
ist, dass Männer
einen Kontakt zu einer christlichen Männergruppe finden können, wenn
sie die angegebene Kontaktmailadresse anschreiben.
Registriert auch eure Gruppe/Aktivität unter www.maennerforum.ch.

Dankbar und herausgefordert

Auch 2018 durften und dürfen wir auf viele treue Spender zählen. Dies ist eine grosse Ermutigung und setzt
uns frei weiterzumachen.
Allen Spendern ein riesiges Dankeschön.
Wir vertrauen darauf, dass im Dezember genügend Spenden eingehen, um all unseren Verpflichtungen nachzukommen. Dazu fehlen noch rund 30'000 Franken. Danke,
wenn du mithilfst, unser Defizit so klein wie möglich zu
halten. Bitte benutze den beigelegten Einzahlungsschein.
Gott segne dich!
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