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offizielles organ des männerforums

Editorial
Ermutigung

Dieses Thema zieht 
sich wie ein roter 
Faden durch diese 
Ausgabe. Ein The-
ma für jeden auch   
sogenannt starken Mann.
In jungen Jahren gelang vieles 
was ich anpackte. So war ich der 
Ansicht, dass ich keine spezielle 
Ermutigung brauchte. Ich rea-
lisierte nicht, dass bereits die 
Tatsache, dass vieles einfach 
gelang, Ermutigung war.
Mit den Jahren, als verschiedene 
Herausforderungen auftraten, 
merkte ich mehr und mehr, wie 
gerade auch ausgesprochene Er-
mutigung durch meine Mitmen-
schen wichtig und stärkend ist.
Nicht nur die Worte von Men-
schen wurden mir zur Stärkung, 
sondern auch das, was ich di-
rekt durch das Eingreifen Gottes 
in meinem Leben erlebte. Ge-
betserhörungen, Zusagen aus 
der Bibellese die sich erfüllten, 
Umstände die sich übernatürlich 
veränderten und mir zeigten, 
dass ich einen lebendigen Gott 
habe, der sich um mich küm-
mert. Eine unglaubliche Ermu-
tigung. Dieses  Wissen ist mir 
Stärkung, die viele Entmutigun-
gen überwindet.

Wenn du Ermutigung brauchst, 
dann komm an den Männertag! 
Du wirst reich beschenkt nach 
Hause gehen.

Herzlich 
Raymond Schmid

Woran glaubst du? 
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Der Meister der Mut-
Macher
Seite 3

Vom Sorgen befreit
Seite 2

10 | 2016

Fortsetzung auf Seite 2

Infarkt der Seele  von Ruedi König

Introvertiert, nicht streitsüchtig, ruhig – ein typischer Einzelgänger. Ruedi wächst in einer christlichen Familie auf. Die 
beiden älteren Geschwister vermitteln deutlich: Du bist der Kleine, dem nicht alles gesagt wird. In der kleinen Gesamt-
schule des 120 Seelendorfes leidet er unter der körperlichen Stärke eines älteren Mitschülers – einem Verdingbuben. 
Mit 16 Jahren bekommt Ruedi die Gewissheit, dass Jesus auch für ihn gestorben ist.

Ruedi König erzählt:
Etwa ein halbes Jahr vor meiner 
Lehrabschlussprüfung drohte ich zu 
scheitern. Prüfungsangst überfiel 
mich, die ich nicht steuern konnte.
Gespräche mit dem Chef, meinem 
Seelsorger, sowie die Gebete meiner 
Eltern halfen mir, mit bisher nicht 
gekannter Zuversicht die Lehrab-
schlussprüfung als Elektromonteur 
mit gutem Erfolg zu bestehen. Einer 
weiteren Belastung im Militär als 
Feldweibel war ich nicht gewachsen 
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Anmeldung
Melde dich bitte bis zum 25.10.16 mit dem Einzahlungsschein an, dann erhältst du die Eintrittsti- 
ckets und Essensbons nach Hause geschickt. Tageskasse steht für später Angemeldete zur Verfügung.  
Achtung: EZ-Quittung bei Einzahlung nach dem 25.10.16 sicherheitshalber mitnehmen!

Teilnehmerpreise
Early-Bird-Rabatt bis 30. September:  Einzeleintritt Fr. 45.–
Ab 1. Oktober und Tageskasse:  Einzeleintritt Fr. 50.–
Rabatt für Studenten, Arbeitslose und IV-Bezüger:  Fr. 15.–
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Ab fünf Personen wird bei Einzahlung mit demselben Einzahlungsschein ein Rabatt von Fr. 5.– pro Teil-
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Gratis am Männertag als Helfer
Ein Männertag kann nicht ohne den Einsatz von freiwilligen Helfern durchgeführt werden. Deshalb sind wir 
sehr dankbar, wenn du dich für einen Einsatz zur Verfügung stellst. Wir brauchen Helfer am Freitagabend 
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Den Männertag schenken
Warum nicht einem Freund oder Bekannten den Männertag schenken? Einfach mit dem gleichen Einzah-
lungsschein mehrere Eintritte bezahlen. Du erhältst die bestellte Anzahl Eintrittskarten per Post oder an 
der Tageskasse.

Veranstalter
Das Männerforum ist eine überdenominationelle christliche Bewegung, die sich mit männerspezifischen 
Themen befasst. Unsere Konferenzen und Wochenenden und die regionalen Treffs bieten eine Plattform, 
um sich in einem positiven und lockeren Rahmen zu begegnen, Denkanstösse zu erhalten und persönliche 
Erfahrungen miteinander zu teilen. Das Männerforum organisierte in der Deutschschweiz bisher 18 Män-

nertage mit bis zu 1’800 Teilnehmern.
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in Aarau

«Du bist … ! –  
   Hast du das gewusst? »

mit Joshua 
Haverland 
und Philipp 
Bertschinger

und wurde von der Unter-
suchungskommission beim 
Militär freigestellt. Führung 
und Organisation sind nicht 
meine Stärken, das war mir 
klargeworden. Später stellte 
ich meine Fähigkeiten im Zi-
vilschutz als Anlagewart  mit 
Erfolg unter Beweis.

Familiäre und berufliche Her-
ausforderungen
Die zweite unserer vier Töch-

ter leidet an einer 
Cerebral parese. Meine Frau 
und ich suchten daher nach 
einer Lösung, damit wir uns 
gegenseitig in der Familien-
arbeit unterstützen konnten. 
Gemeinsam nahmen wir in 
einem Schulhaus eine 150% 
Hauswartstelle an und ver-
teilten so die Familien- und 
Hauswartarbeit auf zwei 
Schultern. Zwei Jahre später 
wurde ich zum Chefhauswart 
vorgeschlagen – Führung und 
Betreuung von Hauswarten im 
Voll- und Nebenamt. Innert 
zwei Jahren erlebte ich eine 
Erschöpf ungsdepression, 
sah keinen Ausweg mehr und 
wollte nicht mehr weiterle-
ben. Durch die Unterstützung 
meiner Frau, Freunden und Ar-
beitskollegen fand ich wieder 
in den Arbeitsprozess zurück. 
Nach acht Jahren Chefhaus-

Beachte den beigelegten Flyer und unsere 
Homepage. Damit du in deinem Umfeld für 
den Männertag werben und persönlich ein-
laden kannst, stellen wir dir Werbeunterla-
gen zur Verfügung www.maennerforum.ch.

wart kündigte ich diese Funktion im 
Alter von 49 Jahren und arbeitete 
weiter als Hauswart.

Erschöpfung und Verzweiflung
Durch eine schleichende Gehbehin-
derung, die sich nachts mit Waden-
krämpfen und Muskelzuckungen 
bemerkbar machte, war kein tiefer 
Schlaf mehr möglich. Mit 60 Jahren 
klärte ich beim Neurologen die Ursa-
che ab. Der wenige Schlaf führte zu 
Erschöpfung. Mein Anspruch perfek-
te Arbeit zu leisten und die Ungewiss-
heit meiner Behinderung brachten 
mich zum Verzweifeln. Mein Empfin-
den und meine Sicht der Dinge waren 
so verschoben, dass ich keinen Aus-
weg mehr sah, ein Tunnel ohne Ende. 
Ich wollte nicht mehr leben. Alles war 
so schwarz und sinnlos. Mein Glaube 
geriet in Schieflage. Für mich gab es 
keinen Ausweg mehr. Während vier 

Ruedi König mit seiner Familie
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Wochen in der psychiatrischen Akut-
klinik durchlebte ich eine Gottesfer-
ne, die für mich die Hölle bedeutete.

Die Macht des Gebets
Leute in meiner Gemeinde beteten 
für mich – eine Macht, die das ratio-
nale Verstehen übersteigt. Dies durf-
te ich erfahren. Zwei Bibelverse habe 
ich immer wieder gebetet: „Jesus ist 
Sieger über meinem Leben“ und „Der 
Friede Gottes, welcher höher ist als 
alle Vernunft bewahre mein Herz und 
Sinn in Christus Jesus“. (Phil. 4,7). 
Ganz langsam kam Kraft und Zuver-
sicht in mein Leben zurück. Ich konn-
te mich daran festhalten, dass Gott 

einen guten Weg für mich bereithält. 
Die medizinischen Abklärungen mei-
ner Gehbehinderung zeigten auf, 
dass die fehlenden Impulse der Ner-
ven zur Ansteuerung der Muskeln die 
Ursache sind. Weitere acht Wochen 
folgten in einer psychiatrischen Kli-
nik, dort habe ich viel über meine 
Stärken und Schwächen gelernt.

Erneutes Straucheln
Mit 40% und später 60% Arbeitspen-
sum begann ich wieder als Hauswart 
zu arbeiten. Leider hielt ich mich nicht 
an die Vereinbarungen und arbeitete 
90 bis 100%. Das war ein gravieren-
der Fehler. Meine «Batterien» waren 
noch nicht voll und fünf Monate später 
erlebte ich nochmals einen «Infarkt 
der Seele». Wieder drei Wochen Akut-

Vatersein trotz Schwäche
Als Ruedi seine ehrliche Geschich-
te von Zerbruch und  Depression in 
unserer Gemeinde erzählte, war ich 
tief berührt – ich habe diesen Mann 
lieb gewonnen. Schnell kam der Ge-
danke, dass seine Geschichte Män-
nern helfen und ermutigen könnte, 
in verschiedenen Lebenssituationen 
vor dem totalen Zusammenbruch 
rechtzeitig Hilfe zu holen. Als Ruedi 
nach seinem Bericht wieder an sei-
nen Platz ging, ging eine seiner vier 
Töchter zu ihm, flüchtete sich in sei-
ne Arme und weinte. Das zeigte mir, 
dass Vatersein nicht mit Stärke zu tun 
hat, sondern mit authentischem Le-
ben und Glauben.

Raymond Schmid

klinik und weitere drei Wochen Reha-
bilitation mit Physio- und Ergothera-
pie. In dieser Zeit wurde mir bewusst, 
dass ich zwar verstandesmässig 
wusste, wie ich mich hätte verhalten 
sollen – doch umgesetzt hatte ich das 
Gelernte nicht. Der erneute Sturz war 
entsprechend schmerzhaft. 

Ich bin dankbar, dass ich mit 61 Jah-
ren nochmals eine Chance habe, das 
Gelernte umzusetzen. Mit dieser Zu-
versicht und dem Wissen, dass Jesus 
Schritt für Schritt mitkommt, gehe 
ich getrost in mein Umfeld zurück.
Über meinem Leben steht für mich 
fest: Jesus ist Sieger. 

Kontaktiere den Autor unter:
haru.koenig@bluemail.ch

Woran glaubst du? von Thomas Volkart

Wie reagierst du, wenn dein Lehrer oder Vorgesetzter von dir verlangt auf ein Blatt Papier zu schreiben: «Gott ist 
tot!»

Dies ist der zweite Band einer spannenden und genia-
len Geschichte mit starker Symbolik und guten Werten. 
Geeignet für die Altergruppe ab Teens bis 99. Entde-
cken Sie mehr über den ersten und zweiten Band einer 
Triologie auf www.acla.media. Bestellen unter www.
topbooks.ch oder auf www.bibelpanorama.ch oder als 
ebook unter www.amazon.de.

Inserat

Genau das passiert im Film 
«Gott ist nicht tot» dem jungen 
Studenten Josh Wheaton. Damit 
wird gleich zu Beginn seines Stu-
diums sein Glaube an Gott auf 
eine harte Probe gestellt. Josh 
verweigert die Aussage und wird 
dadurch vom Professor genötigt, 
seinen Standpunkt vor der ver-
sammelten Klasse zu vertreten, 
d.h. das Gegenteil zu beweisen. 
Gelingt es ihm nicht, fällt er 
durch das Studium.  

Er stellt sich der Herausforderung, d.h. aber auch, dass er seine Beziehung 
zu seiner Freundin aufs Spiel setzt. Die Verteidigung des Glaubens mit allen 
Konsequenzen zieht sich als roter Faden durch den Film. Hat der Glauben 
bestand?  Weitere Menschen, die in ähnlichen Situationen wie Josh stecken, 
aber auch jene, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, begegnen uns im 
Film. Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Es werden auch ganz humorvol-
le praktische Situationen gezeigt. Gott hat nämlich auch Humor und prüft 

unseren Glauben in den alltäglichs-
ten Begebenheiten. 

Glaube ich? Ist der Glaube verteidig-
bar? Hat der Glaube Bestand oder ist 
alles nur Schein? 
Der Film forderte auch mich heraus, 
mich mit der Ernsthaftigkeit meines 
Glaubens auseinanderzu-
setzen. Lebe ich was ich 
glaube? Halte ich am Glau-
ben fest, auch wenn das 
bedeutet Freunde oder 
sogar die Familie zu ver-
lieren? Bin ich bereit, die 
Konsequenzen zu tragen? 
Der Film ist ernst und sehr 
unterhaltsam zugleich, 
mit Humor untermalt. Ich 
empfehle jedem Mann des 

Glaubens diesen Film zu schauen. 
Er kann auch sehr gut Menschen 
gezeigt werden, die dem Glauben 
skeptisch gegenüberstehen.  

Artikel-Nr. 924907, Preis CHF 22.50
www.fontis-shop.ch

Vom Sorgen 
befreit
Im neuen kostenlosen eMagazin ge|halt|voll geht es in der 
neusten Ausgabe um das Thema «Umgang mit Sorgen», ei-
nes der wichtigsten seelsorgerlichen Themen überhaupt. 

Zu allen drei Leitbegriffen finden Sie Beiträge unterschied-
lichster Art aus dem jahrzehntelangen Erfahrungsbereich 

Christlicher Psychologie. Lassen Sie sich von interaktiven und inspirierenden Ideen 
auf einem gehaltvollen Weg überraschen, der gleichzeitig alltäglich, verbindend und 
außergwöhnlich sein möchte! Sehr lesenswert! gehaltvoll-magazin.de

mailto:haru.koenig%40bluemail.ch?subject=
http://www.acla.media
http://www.topbooks.ch
http://www.topbooks.ch
http://www.bibelpanorama.ch
http://www.amazon.de/Acla-ruft-Eine-phantastische-Geschichte-ebook/dp/B00QFEYPZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445350004&sr=8-1&keywords=acla+ruft
http://www.fontis-shop.ch
http://gehaltvoll-magazin.de/
http://gehaltvoll-magazin.de
http://nr2-1.gehaltvoll-magazin.de/#p=1
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Henk Stoorvogel/Eugène Poppe

Geboren um zu fliegen
Leben wozu 
Gott uns Männer 
bestimmt hat. 
Kraftvoll, majes-
tätisch, himmel-
wärts. Eine Ins-
piration für ein 

Leben im Aufwind und es darf 
auch mal stürmisch zugehen!
Danach sehnen sich viele Chris-
ten. Doch allzu oft verlieren wir 
uns in Sorgen, Verpflichtungen 
und alltäglichen Belanglosigkei-
ten. Das Resultat: statt als Adler 
zu leben mit dem Fokus himmel-
wärts werden wir zu Hühner, die 
mit gesenktem Blick nach Futter 
suchen.
Mich hat das Buch total gepackt, 
nicht nur, weil mich der Adler 
interessiert, aber weil dahinter 
Gottes Gedanken auch für uns 
Männer stecken.  Ein Adler sitzt 
auch nicht im Hühnerstall, blickt 
auf den Boden und sucht sich 
die Kerne. Nein, er ist einer mit 
Weitblick, mit drang nach Aben-
teuer, der seinen Körper richtig 
einsetzt und ihn auch pflegt. Der 
Adler ist aber auch lebenslang 
Treu, und je älter er wird, desto 
besser wird er, denn er lernt sein 
Leben lang dazu.
Das Buch regt an zum Nachden-
ken, ist sehr gut geeignet auch 
zusammen mit andern Männer, 
in einer Kleingruppe oder mit 
deiner Frau zu lesen. 

Thomas Volkart

Best.Nr: 817024, CHF 22.50
www.fontis-shop.ch

Der Meister der Mut-Macher  

Ohne ihn hätte Paulus keinen Kontakt zu den Jüngern Jesu bekommen. Für uns heute kaum vorstellbar. Mit diesem 
Paulus wollte keiner etwas zu tun haben, ja sie fürchteten sich vor ihm. Aber es gab einen Mann, der glaubte an 
ihn. Der sah in Paulus etwas, was alle anderen nicht sehen konnten. Er sah nicht den Dreck, er sah das Gold. Und in 
Paulus steckte viel Gold. Schliesslich war er von Gott zum Apostel für die Völker berufen und er sollte für die ganze 
Christenheit zu dem Theologen werden, der eines Tages alle anderen überragen würde.

Serie: Paulus für Männer von heute 
Was der Apostel Paulus Männern zu sagen hat, das für ihr Leben hilfreich und für ihren 
Alltag bedeutsam ist. 

Wer war dieser Mann, der so ent-
scheidend für den Lebensweg des 
Apostels Paulus war? Er kam aus Zy-
pern und sein Name bedeutet «Sohn 
des Trostes» (Apg 4,36). Sein Vater 
nannte ihn Joseph, die Apostel nann-
ten ihn Barnabas und ich nenne ihn 
den «Meister der Mut-Macher».

Aussichtslos
Was war geschehen? 
Paulus, der zunächst 
Saulus hiess, war 
ein brillanter jüdi-
scher Gelehrter und 
ein Christenverfolger 
durch und durch. Sei-
ne Leidenschaft war 
es, die Gemeinde Got-
tes zu zerstören (Apg 
8,3). Plötzlich wird 
dieser Christenhasser 
auf wunderbare Wei-
se zu Christus bekehrt und erzählt 
allen, dass Jesus der einzige Weg zu 
Gott ist (Apg 9).
Danach geht er nach Jerusalem, um 
sich dort den Christen anzuschlie-
ssen, aber alle fürchten sich vor ihm 
und glauben ihm kein Wort (Apg 9,26). 
Hätten ihn nur zwei oder drei abge-
lehnt, wäre das alles kein Problem 
gewesen. Aber so stehen die Chancen 
ziemlich schlecht für ihn. Jeder ist ge-
gen ihn - mit einer Ausnahme: Barna-
bas. Er allein vertraut dem neu bekehr-
ten Paulus, während alle anderen ihn 
skeptisch beargwöhnen. 
Barnabas ist bereit, ein Risiko einzuge-
hen. Er stellt sich hinter Paulus und bie-
tet aller Kritik und allen Vorurteilen die 
Stirn. Die Worte sprudeln aus Barnabas 
nur so heraus, als er Paulus voller Eifer 
verteidigt (Apg 9,27). Und schiesslich 
schenken ihm die Jünger Glauben.

Lebensstil
Was wäre mit Paulus passiert, hätte es 
keinen Barnabas gegeben? Ich weiss 

es nicht. Mir scheint aber, dass Gott im 
entscheidenden Moment immer einen 
Barnabas zur Hand hat. Und ein Barna-
bas, ein Sohn der Ermutigung, macht so 
oft den entscheidenden Unterschied. 
Die Apostel gaben ihm diesen Namen, 
weil dieser Name seinem Lebensstil 
entsprach. Barnabas war in Jerusalem 

als derjenige bekannt, der 
sich immer wieder darum 
kümmerte, andere Gläubi-
ge aufzurichten.

Entscheidend anders
Ich stelle mir vor, was es in 
einer Gemeinde für einen 
Unterschied macht, wenn 
mehrere Barnabasse tätig 
sind. Wenn entmutigte 
und enttäuschte Christen 
nicht verurteilt, sondern 
aufgebaut werden. Wie 
oft bekommen Menschen, 

die müde und mutlos geworden sind, 
neue Kraft und Hoffnung, nur weil ih-
nen jemand Mut zuspricht? Und ihre 
Augen auf das positive Wirken Gottes 
in ihrem Leben richtet. Tatsache ist: 
Durch schlichte Worte der Bestätigung 
und Bestärkung kann oft mehr bewirkt 
werden als durch viele Stunden der 
Schulung und des Trainings. Wir kön-
nen nie vorhersagen, welche Steine ein 
ermutigendes Wort ins Rollen bringt.

Zerstören oder Aufrichten
Aus etlichen Gesprächen weiss ich 
aber auch um die vielen Situationen, in 
denen Menschen nichts dringender als 
einen Barnabas gebraucht hätten. Wie 
viele wertvolle Mitarbeiter haben ihre 
Mitarbeit eingestellt, nur weil sie den 
Eindruck hatten, ihre Mühe und ihr En-
gagement brächten nichts? Oder wür-
den nicht anerkannt oder sie schnitten 
im Vergleich mit anderen schlecht ab.

Viel zu oft habe ich gehört, dass sich 
jemand wegen eines einzigen Satzes 

zurückgezogen hat, der im Eifer des 
Gefechts und gewiss unüberlegt da-
hingesagt wurde. Jemand hat mal ge-
sagt, die Gemeinde Jesu sei die einzi-
ge Armee, die ihre Verwundeten töte. 
Das ist sehr steil formuliert. Ich denke 
aber schon, dass wir unsere Verwun-
deten oft wortlos liegen lassen. Dass 
sich niemand über sie beugt und ih-
nen ein Barnabas sein möchte. Un-
sere Worte sollen zu Bausteinen im 
Leben eines anderen werden.

2 Stunden statt 2 Minuten
Meine Frau telefoniert oft zwei Stun-
den mit ihrer Freundin – das ist keine 
Übertreibung. Für mich als Mann völlig 
rätselhaft, wie ein Telefonat so lange 
dauern kann. Erfahre ich danach, wo-
rum es ging, denke ich oft, das hätte 
man auch in zwei Minuten abhandeln 
können. Doch so langsam verstehe 
ich dann. Es ging gar nicht darum, et-
was abzuhandeln. Es ging schlicht um 
Ermutigung, darum, sich gegenseitig 
Mut zuzusprechen. Da haben zwei 
Barnabasse miteinander telefoniert. 
Sie haben beherzigt, was in Hebräer 
10,24 steht: «Achtet aufeinander; er-
mutigt euch zu gegenseitiger Liebe, 
und spornt einander an, Gutes zu tun.»

Und wir Männer?
Übrigens: Auch wir Männer brauchen ei-
nander. Jeder von uns braucht Freunde, 
die uns ermutigen und die durch uns 
ermutigt werden. Davon weiss auch die 
Bibel zu berichten: Mose hatte seinen 
Aaron, David seinen Jonathan. Pau-
lus seinen Barnabas und Timotheus 
seinen Paulus. Sie waren einander ein 
Barnabas. Und haben dabei erlebt, wie 
sie Gott auch trotz Rückschlägen und 
Widerständen zum Aufblühen brachte 
und durch sie sein Reich baute.
Es gibt nichts Grösseres.

Kontaktiere den Autor unter:
hanspeterhelm@web.de

von Hans-Peter Helm

Es gibt immer einen Weg!

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=
http://www.maennerforum.ch/
www.facebook.com/maennerforum
http://www.fontis-shop.ch
mailto:hanspeterhelm%40web.de?subject=Artikel%20%22Zwei%20Fragen%22


weiterhin ein grosses Loch 
aus dem Vorjahr und in der 
laufenden Rechnung. Nach 
diesen zwei hoffnungsvollen 
Monaten ist mein Glaube wie-
der gewachsen und ich bin 
überzeugt, dass wir versorgt 
werden. 
Danke, wenn du für alle Vorbe-
reitungen für den Männertag 

Finanzen
Ermutigt, aber...
Für die Sommerzeit, die für spendenba-
sierte Organisationen immer auch eine 
Herausforderung ist, hatte ich echt meine 
Bedenken was unsere Finanzen betrifft. 
Ermutigt blicke ich auf die Monate Juli und 
August zurück und hoffe, dass der positive 
Trend die nächsten Monate anhalten wird.

Im letzten «Männer aktuell» bat ich euch 
zu beten, damit wir auch betreffend Finan-
zen Ermutigung erleben dürfen. Danke für 
deine Fürbitte und danke an Gott, dass er 
uns diese Ermutigung geschenkt hat. Wir 
wurden beschenkt und das tat mir im In-
nersten gut. 
Wie im Titel angedeutet, gibt es jedoch 

vom 5. November und unsere Finan-
zen betest.
Einen besonders herzlichen Dank 
an alle, die unsere Arbeit nach ihren 
Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.  
Der Einzahlungsschein eignet sich 
auch für einen Dauerauftrag. 

Raymond Schmid

Men in Motion 17 – dein Event
Wir glauben, dass Männer die Schlüssel zur positiven Veränderung unserer Gesellschaft sind. Gesunde Männer 
wissen, wer sie sind, kennen ihre Fähigkeiten, ihre Talente und übernehmen Verantwortung für Familie und Gemein-
schaft. Sie schützen und fördern ihr Leben und das Leben anderer. 

0 20'000 40'000 60'000 80'000 100'000

Spenden Männerforum in CHF
Januar bis August 2016

Spenden
Budget/Bedarf
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Marcel Hager hatte eine Vision: Aus dem Gott-
hartmassiv fliessen vier Ströme in alle vier 
Himmelsrichtungen in die Schweiz hinein. Ge-
nau so soll die Liebe Gottes in die Schweiz und 
alle Bereiche der Gesellschaft hineinfliessen 
(Johannes 7,37-38):
• Gesunde Identität | Ebenbild Gottes – 

1. Mose 1,27
• Individuelle Fähigkeiten und Talente | Ge-

segnet von Gott – 1. Mose 1,28a
• Leben in Berufung | Beauftragt von Gott – 

1. Mose 1,28b
• Leben in Gemeinschaft | Ergänzt durch Ge-

genüber – 1. Mose

Men In Motion verbindet verschie-
dene christliche Organisationen mit 
der Vision, Männer in Richtung die-
ser vier Ströme zu bewegen.

Motion Park
Der Event «Men in Motion» wird ge-
prägt von einem MotionPark. Män-
ner werden durch zahlreiche Moti-
onStops begeistert, ermutigt und 
herausgefordert werden. 

MotionStop
Ein MotionStop ist eine kreative 
Aktivität, die den Mann ganzheit-
lich anspricht. Er macht Erlebnisse, 
die seiner Seele guttun und seinen 
Glauben stärken.
Die MotionStops nehmen die The-
men der oben genannten Vision 
auf. So werden Erlebnisse gemacht, 
welche die Identität, die Talente, die 
Berufung und die Fähigkeit zur Ge-
meinschaft stärken. 

Wir glauben, dass an diesem Tag 
durch diese neue Art von Männer-
event über tausend Männer ange-
sprochen und begeistert werden!

MotionStop Anbieter werden
Welche Angebote machst du mit 
deiner Organisation, Firma oder Ge-
meinde? Was ist deine Leidenschaft 

Marcel Hager, Präsident Men in 
Motion

und Stärke als Privatperson? Teile 
das mit anderen Männern und setze 
neue Impulse in deren Leben.

Auf praktische, aktive Art sollen die 
Männer ein (nicht) alltägliches Erleb-
nis (15, 30 oder 45 Minuten) machen 
und verbunden durch einen kurzen, 
prägnanten Input (max. 5 Minuten) 
einen alltagsnahen Impuls mitneh-
men.

Interessiert, etwas mit anderen zu 
teilen? Dann melde dich für weitere 
Informationen und Anmeldung bei 
impuls@meninmotion.ch.

Event
Samstag 24. Juni 2017 im nationalen 
Sportzentrum Huttwil, www.menin-
motion.ch 

Trägerschaft
Men in Motion ist der erste Männere-
vent in der Schweiz, der so viele De-
nominationen und Organisationen 
gemeinsam tragen:

Antwort- / Bestell-Talon    Ich bestelle/wünsche:

  Männer aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, ca. 5x/Jahr

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

  Ich bestelle __ Flyer vom Männertag 2016 «Du bist … ! – Hast du das 
gewusst? » am 5. November in Aarau.

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Daten
Männertag 2016

5. November 2016
www.maennerforum.ch

Chrischona 
Männertag

21. Januar 2017
www.chrischona.ch

Männerwochen-
ende 2017

24.-26. März 2017

www.maennerforum.ch

Men in Motion
24. Juni 2017

www.meninmotion.ch
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http://www.maennerforum.ch/content/publikationen/
http://www.maennerforum.ch/content/publikationen/
http://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennertag-2016/
http://chrischona.ch/bereiche/erwachsene/maennertag.html
http://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende/
http://www.meninmotion.ch

