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Editorial
Aus Ihrem Sohn wird nie etwas
Rechtes werden!

Ungenügend!?

von Johannes Wirth

Ja, ich machte schon früh Karriere, und zwar Karriere als Versager. Meine Schreibversuche waren unbrauchbar, im
Zeichnen war ich eine Null, Rechnen und Geometrie bedeuteten für mich der blanke Horror. Handwerklich war ich
unbegabt und in Ballsportarten völlig talentfrei.
Still sitzen in der
Schule: Ein «No
go». Zusammen
mit meinem linkischen Verhalten
wurde ich so zum
absoluten AussenJohannes Wirth
seiter. So kam es,
dass meine Eltern mich zur Kinderpsychiaterin mitnahmen.
An die Tests kann ich mich noch gut
erinnern. Es ging dabei genau um die
Dinge, die ich sowieso hasste: Drähte
zu einem Gebilde formen, Zeichnungen entwerfen. Die Ärztin lud dann
meine Eltern zum Abschlussgespräch

ein, selbstverständlich ohne mich. Als
sie aus dem Sprechzimmer kamen,
wirkten sie ziemlich bedrückt. Später
erfuhr ich, dass die Fachperson meinen Eltern mitgeteilt hatte, sie müssten halt damit leben können, dass aus
ihrem Sohn nie etwas Rechtes würde.
Meine Karriere setzte sich, so wie
von der Fachperson prophezeit, fort.
Nach nur acht Schuljahren warf ich
meine Schulsachen in den Abfall,
verliess die Schule und begann eine
Lehre zum Landwirt. Nach acht Monaten brach ich wieder ab – war's
das? Nein, das letzte Wort in meinem
Leben war noch nicht gesprochen.

«Save the date» 10. Nov. 2018
10. November in Aarau

21.

männer
«Einann Tag 2018
M ein
ist n!»
Man
authentisch – freudig – berufen
Flyer (Beilage und Homepage) und weitere Informationen findest du unter www.maennerforum.ch.

Ich war etwa 17,
trug gerade eine
Occasionsamijacke aus dem Vietnamkrieg und
fragte
meinen
Vater, ein Akademiker: «Vati,
schämsch di nöd
mit mir?» Seine
Antwort:
«Es
chunt nur uf dis
Herz a». Ich kann
nicht
sagen,
dass das der grosse Wendepunkt
in meinem Leben
war, aber ich

weiss, dass ich diese Worte nie, nie
mehr vergessen habe.
Aber ja, es könnte sein, dass diese
Worte der Anfang eines Heilungsprozesses war, eines Prozesses, in dessen
Verlauf meine wirklichen Begabungen
unter dem Schutt meiner Minderwertigkeit zum Vorschein kamen.
Lieber Vater, wann hast du deinem
Sohn, deiner Tochter zum letztenmal
gesagt «es chunt nur uf dis Herz a?».
Ja, ich weiss, heute ist alles anders,
der Leistungsdruck höher, da muss
man halt…! Ist heute wirklich alles
anders? Oder haben Vaterworte der
Annahme inmitten von Versagen nicht
doch noch die gleiche Wirkung wie damals vor über vierzig Jahren?
Johannes Wirth ist einer der beiden
Referenten am diesjährigen Männertag. Er ist der Seniorpastor der GvC,
Winterthur (Gemeinde von Christen).
Leiter der GvC-Bewegung, Gründer und
Präsident der Quellenhofstiftung (Rehabilitation von sucht- und psychisch
kranken Menschen). Zusammen mit
seiner Frau Erika leitet er viele sehr beliebte und bekannte Ferienangebote.
Alle Ausgaben vom «Männer aktuell» mit allen Links findest du immer
auch auf www.maennerforum.ch /
Publikationen / Übersicht.

Als ich den Text von
Johannes Wirth las,
poppte in mir meine
Jugendzeit wieder
auf. Ungenügend! Meine Defizite
waren nicht so umfassend wie
bei ihm (Männer aktuell Sept.
2010). Es beeindruckt mich zu
lesen, wie Johannes dank Gottes
Gnade zu einem gestandenen
Mann und Leiter wurde. Und wir
können Johannes live am Männertag vom 10. Nov. als einer unserer Referenten erleben.
Unser zweiter Männertag-Referent, Michael Dufner, berichtet
auf Seite 3 von einer «erschreckenden» Erkenntnis, die er gemacht und was diese in seinem
Leben ausgelöste.
Dass «Auftanken» für Männer wichtig ist, liest du im Artikel von Johannes Lieberwirth im Adam online.
Besonders freut mich das neue
Angebot «Sprechstunde Männer»
der Heilbar in Brugg auf Seite 4.
Und dass wir am 10. November
bereits den 21. Männertag durchführen können ist eine grosse
Freude. Männer sind interessiert,
sich mit wichtigen Lebensthemen auseinanderzusetzen und
gute, ermutigende und konkrete
Inputs zu bekommen. Wir freuen
uns, dich am 10.11. zu sehen.
Lade doch einen Freund dazu ein.
Herzlich, Raymond Schmid
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Die DSGVO und die Bibel

von Raymond Schmid

Warum könnte diese für die Sommerferien Bedeutung haben?
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die seit dem 25. Mai 2018 in der EU gilt, ist in aller Munde und hält jede Firma, ob gross ob klein, jeden Verein,
jede Organisation und auch die Parteien selbst, die diesem Koloss zur Geburt verholfen haben, auf Trab. Obwohl die DSGVO für die EU gilt, ist die Schweiz
ebenso betroffen.
Auf 88 Seiten, mit 99 Artikeln, rund
1200 Paragrafen, 50'000 Wörtern
und 350'000 Zeichen wird geregelt
und geriegelt, wie der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und der
freie Datenverkehr gehandhabt werden muss. Ein gigantisches Werk,
das, so hört man, von niemandem
wirklich umgesetzt werden kann,
auch nicht von seinen Müttern und
Vätern. Unter diesem Link kann man
sich die DSGVO zu Gemüte führen:
ht tps://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:3
2016R0679&from=DE

Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und
von ganzem Gemüt› (5. Mose 6,5).
38 Dies ist das höchste und erste
Gebot. 39 Das andere aber ist dem
gleich: ‹Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst› (3. Mose

Eine geniale Erkenntnis
Mein Beruf zwingt mich, mich mit
dieser Verordnung auseinanderzusetzen – sie beschert mir schlaflose
Stunden und treibt mich um. Letzthin sinnierte ich so vor mich hin, und
plötzlich erkannte ich etwas, das
mich begeisterte. Nicht, dass ich
eine Eingebung betreffend Umsetzung der DSGVO hatte, nein, ich realisierte, wie genial Gott ist. Da stellt
sich natürlich die Frage, was hat die
DSGVO mit Gott zu tun und wie komme ich zu dieser Verbindung?
Die DSGVO «erschlägt» jeden, der
sich damit beschäftigen muss! Sie
ist so unfassbar, unübersichtlich,
verschlüsselt, mit Fallen und Zirkelbezügen versehen, dass einem
Laien schwindlig wird. Die Absicht
ist zwar gut, denn sie will Menschen
vor Schaden und Missbrauch schützen. Aber die Komplexität ist unüberschaubar – zumindest für Otto
Normalverbraucher.

Zwei Sätze reichen aus
Gott ist der Schöpfer der Welt und
schafft es, eine Weltordnung zu definieren, die im alten Testament nur
zehn einfache Sätze umfasst. Und
im Neuen Testament verdichtet er
seine Weltordnung auf zwei Sätze:
Matthäus 22,
37,
«Jesus
aber sprach
zu ihm: ‹Du
sollst
den

19,18). 40 In diesen beiden Geboten
hängt das ganze Gesetz und die Propheten.» (Luther 2017)
Es ist schon total erstaunlich, dass
man mit zwei Sätzen eine Weltordnung definieren kann. Und erst noch
eine, bei der die Liebe die treibende
Kraft ist. Wow! Wenn wir danach
leben würden, dann könnte die
DSGVO sicher verdichtet werden.

tes Liebe. Es braucht kein Jurastudium um es zu begreifen.

Und die Sommerferien?
Und was hat das Ganze mit den
Sommerferien zu tun? Hier folgt meine ganz einfache Erklärung:
Wenn wir realisieren,
wie
genial einfach,
konkret, fassbar
und umsetzbar
die Worte der
Bibel sind, dann
macht es Sinn,
die Bibel auch
in den Ferien zu
lesen. Aus Erfahrung weiss ich,
dass Ausschlafen,
Ausflüge
und der so andere Tagesablauf
die Bibellese in
den Hintergrund
drängen. Darum
schlage ich dir,
lieber Leser, liebe Leserin (ich
weiss um viele
Frauen, die unsere Zeitschrift auch lesen) folgen-

de einfache Hilfestellung vor: Lies
jeden Tag ein Kapitel aus dem Buch
der Sprüche, es sind genau 31 Kapitel. Dir bleibt der Blick aufs Handy
um zu wissen, welche Zahl der aktuelle Tag trägt, und der Tauchgang ins
Buch der Weisheit kann beginnen.

Schätze finden
Du wirst staunen, welche Schätze
du finden wirst. Alte Weisheiten, die
keineswegs an Relevanz verloren haben, Anweisungen, die unser Leben
gelingen lassen, die dich begeistern
werden und deren Anwendung so
hilfreich ist. Ich bin überzeugt, dass
du in jedem Kapitel, also jeden Tag,
mindestens eine Perle bei deinem
Tauchgang finden wirst. Hoher Ertrag garantiert!
Und so könnte die DSGVO einen
bisher ungeahnten Nutzen haben:
Das Finden von Schätzen durch das
Lesen der Bibel! Ich wünsche dir
haufenweise Entdeckerfreude – und
natürlich erholsame Sommerferien.
PS: Meine Frau und ich haben abgemacht, in unsern Ferien jeden Tag
ein Kapitel zusammen zu lesen und
darüber auszutauschen!

Übersicht Männergruppen

Auf unserer Homepage findest du eine Schweizerkarte mit knapp 60 Männergruppen. 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.

Das Zweite, das mich begeistert,
ist, dass das Evangelium ebenfalls
so einfach und für jeden Menschen
greifbar ist. Auch wieder braucht
Gott lediglich einen zentralen Satz,
um es uns zu erklären. Aus Liebe
geht Gott auf die Menschen zu, wie
wir es in Johannes 3,16 lesen: «Denn
Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren geht, sondern das
ewige Leben hat.» (NLB) So ist Got-
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Menschen, keine Gewinnopti- DVD-Tipp
mierungsfachkräfte
von Michael Dufner

Ich liebe es mit Menschen unterwegs zu sein. Sie zu motivieren, motiviert zu werden. Die Menschen zu fördern,
zu fordern und auch selber an ihnen zu wachsen. Mit ihnen zu lachen, inspiriert zu werden, Energie zu spüren und
Leidenschaft zu teilen. Doch vor nicht allzu langer Zeit habe ich aufgrund von Matthäus, Kapitel 20, eine erschreckende Entdeckung gemacht.
Da ist ein Weinbauer, der Arbeiter
für seine tägliche
Arbeit anheuert.
Der erste arbeitet
den ganzen Tag.
Michael Dufner
Der letzte, der dazukommt, nur eine Stunde. Doch am
Schluss bekommen alle denselben
Lohn. Jedes Mal ärgerte mich diese
Geschichte. Denn aus meiner Perspektive war und ist das nicht gerecht.

So würde ich es nicht machen
Wenn ich meine Angestellten so behandeln würde, bekäme ich schnell
Ärger – und zu Recht, finde ich! Der
Bauer fragt: «Blickt dein Auge böse,
weil ich gütig bin?» (Mt 20,15). Dabei geht es doch nicht um Güte, es
geht um Gerechtigkeit, finde ich.
Wieso kann nicht derjenige zuerst
ausbezahlt werden, der am längsten gearbeitet hat? So würde ich das
machen, dann würde nicht auffallen, dass alle gleichviel bekommen.
Aber nein – der, welcher am längsten gearbeitet hat, muss auch noch
mitanschauen, wie alle denselben
Lohn bekommen! Das geht gar nicht!

Ich gebe alles
Diese Geschichte hat in mir etwas ausgelöst. Nicht nur, dass ich Gott in diesem Gleichnis nicht verstand, sondern
es löste in mir etwas aus, das tief sass.
Ich sah mich selbst im Text. Wie ich
arbeite, die Trauben zurückschneide,
die Sonne brennt, es ist harte Arbeit.
Ich allen voran, ich motiviere, ich mache Leidenschaftsseminare, ich rufe zu
Jesus und ich gebe Vollgas beim Predigen, ich erzähle den Nachbarn von
meinem Glauben, ich nutze jede Gelegenheit, ein guter Christ zu sein. Ich
verzichte und ich übe mich in Disziplin.
Ich suche die Stille, ich bete, ich mache
Sport, um meinen «Tempel» heilig zu
halten. Ich lese Bücher, ich lerne Bibelverse auswendig, ich versuche ein
guter Vater und Ehemann zu sein, usw.
Klar, da kommen mir neue, frische Mitarbeiter sehr gelegen. Das ist super, die

können gleich meine Arbeit übernehmen. Je mehr Mitarbeiter, desto produktiver. Auch derjenige, der nur eine Stunde arbeitet, ist herzlich willkommen,
denn schliesslich will ich auch heute
noch einen Baum pflanzen, selbst wenn
die Welt morgen unterginge.

Wo ist mein Lohn?
Doch dann ist da der Feierabend. Der
Moment, indem die Rechnung nicht
so aufgeht, wie ich erwartet habe.
Ein Jugendlicher, den ich jahrelang
begleite und den ich wirklich zu Jesus führen will – er geht zu jemand
anderem und gibt sein Leben Jesus.
Dabei hätte ich diese Ermutigung so
gebraucht! Wieso bekommt jemand
anders den Lohn, der mir zusteht?
Das ist doch einfach ungerecht!

Zielerreichnung oder Güte?
Ich habe durch einen Prozess erkannt, dass ich einfach EXTREM zielorientiert arbeite und lebe. Ich will
etwas erreichen. Doch zu welchem
Preis? Ist das überhaupt das, was Jesus will? Ich habe gewinnorientiert,
fokussiert auf Erfolg gehandelt, gelebt, geleitet und bin daran fast zerbrochen. Ich habe meine Familie ganz
schön ausgebeutet, bis ich erkannt
habe: Was, wenn es im Leben nicht
um Erfolg oder um das Erreichen
eines Zieles geht, sondern um das
«Kennenlernen» der Güte Gottes?

Die Optimierungsfachkraft
Güte bezeichne ich heute als die
Herzenshaltung Gottes hinter dem
Gnadenwerk von Jesus. Seine Güte
hat es zugelassen, dass Jesus dieses unfassbare Gnadenwerk am
Kreuz für mich vollbracht hat. Seine
Güte zu uns. Und wenn ich lernen
kann, dass mein Alltag, mein Arbeiten nicht von Leistung und Zielfokussierung bestimmt wird, dann
gelingt es mir auch, im Menschen
nicht einfach eine Funktion oder
eine Optimierungsfachkraft zu sehen, sondern ein Wunder von Gott.
Den MENSCHEN, der geliebt ist und
der Gottes Güte in sich trägt.

Durch Güte angezogen
Werde ich dadurch weniger «Erfolg»
haben? Nein, der Lohn in dem Beispiel von Matthäus 20 bleibt, aber
das Miteinander, das Füreinander,
das «Kennenlernen» der Güte im
Miteinander, das ist wahres Lebensglück. Wo das gelingt, werden sich
Menschen angezogen fühlen und
möchten Teil werden davon – auch in
der heutigen Zeit. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Kontaktiere den Autor unter
michael.dufner@feg.ch.

Wie Mann
auftankt
Im der neusten Ausgabe des «ADAM
ONLINE» macht sich Thomas Lieberwirth, Diplom-Religionspädagoge und
Landesgeschäftsführer der Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens Gedanken zu obigem Thema.

«„Wie Mann auftankt“: Was für eine
„männliche“ Formulierung! Mein
erster Gedanke: Luftbetankung von
Militärflugzeugen – technisch anspruchsvoll und faszinierend (sogar
für Pazifisten). Zweiter Gedanke: Muss
Mann auftanken? Ich bin doch keine
(„Kampf“-)Maschine! Und wieso ist
„Auftanken“ offensichtlich so im frommen Sprachgebrauch verankert? Was
für ein Verständnis steckt dahinter?»
Passend zur Sommerpause dürfen wir
den ganzen Text unseren Lesern exklusiv zur Verfügung stellen. Du findest diesen auf unserer
Homepage unter:
55
h t t p://mae n 
ner for um.ch/
con te n t /p u b l i k a t i o n e n/
andere-publikationen/
WIE MANN AUFTANKT

Kommen Haustiere in den
Himmel?
Es sind oft die
spannendsten
Momente ihrer
Auftritte, wenn
Adrian Plass
und Jeff Lucas
am Ende ihrer
gemeinsamen
Abende den Zuhörern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen.
Die Palette der vorgebrachten Themen ist gross. Egal, ob die Fragen
gross oder klein, tiefgehend oder
eher humorvoll sind – Adrian und
Jeff brennen ein Feuerwerk an Kreativität ab, wenn es darum geht,
keine Antwort schuldig zu bleiben.
Artikel-Nr. 189989, CHF 24.60
www.fontis-shop.ch

Die Schweiz und ihr Geheimnis
Kurt Beutler
geht der Identität, dem Gesicht und der
Seele seines
Landes
auf
den
Grund.
Wie stellt sich dieses heute dar?
Wo hat es seine Wurzeln? Was
ist sein Weg? Und was seine Mitte? Beutler sagt: «Der Einfluss
des christlichen Glaubens in der
Schweizer Geschichte ist riesig.
Ich glaube, dass eine Rückbesinnung jetzt dran ist, weil es bei der
gegenwärtigen Bedrohung nicht
mehr angeht, dass wir unseren
eigenen Glauben und die eigenen
Wurzeln mit Füssen treten.»
Artikel-Nr. 204111, CHF 18.20
www.fontis-shop.ch

Impressum
Herausgeber:
Männerforum
Redaktion: Raymond Schmid (rs)

Juni bis August 2018 · € 1,75 / CHF 2,00
14. Jahrgang

Für den
Mann mit
Werten

Wer rastet, der rostet?

Auftanken in der
Gemeinschaft

Erholung im
Alltag

Männerforum
Tösstalstrasse 23
CH-8400 Winterthur
Tel. +41 52 397 70 07
info@maennerforum.ch
www.maennerforum.ch
www.facebook.com/maennerforum
PC 85-57621-2, BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2

www.adam-online.de
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Finanzen
Ermutigt

rechnen dürfen. Herzlichen Dank jedem einzelnen Spender für seinen genialen Beitrag.

Daten

Spenden Männerforum 2018 in CHF
30'000

Männerforum
Männertag

20'000

Nach dem Aufruf im letzten «Männer
aktuell» und der Umstellung zurück
zur gedruckten Ausgabe sind die
Reaktionen positiv ausgefallen, wir
sind ermutigt.
Die Grafik zeigt, dass im Mai eine
deutliche Veränderung erfolgte und
viele Spender reagiert haben. Darüber sind wir sehr dankbar. Die Zahlen vom Juni liegen uns noch nicht
vor, doch glauben wir, dass wir weiter mit einer breiten Unterstützung

Dass wir noch nicht
10'000
ganz «aufschnaufen»
können, ist auch er0
Jan
sichtlich. Wir sind in
der Vorbereitung des
Männertages und da
heisst es Vorleistungen zu erbringen. Darum hoffen wir, dass der aktuelle Schwung betreffend Spenden
erhalten bleibt.
Danke, wenn du den Einzahlungsschein für eine Einzelspende oder
einen Dauerauftrag nutzt. Wir brau-

10. November 2018
www.maennerforum.ch
Feb

Mrz

Bedarf

Apr

Mai

Spenden kumuliert

chen deine Unterstützung weiterhin
unbedingt. Gott segne dich!
Du kannst auch online spenden:
maennerforum.ch/content/spenden/
Herzlichen Dank
Raymond Schmid

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

Männerwochenende im Ländli
22.-24. März 2019
www.maennerforum.ch

Sprechstunde Männer

Chrischona
Männertag

Ein neues Angebot für Männer in der HeilBAR in Brugg
Brauchst du zum Fernbleiben noch einen Grund: Komm in die Männersprechstund!
EIN-Tritt Gratis mit Hans Keller.

19. Januar 2019
www.chrischona.ch

Männer und ihr Gebrauch von Wörtern. Wenn es um Technik geht, kein Problem! Aber wenn es um Beziehung und Gefühle geht dann:
Wann:
Jeden 2. und 4. Mittwochabend von
18.00 Uhr bis 20.00Uhr.
Start am Mittwoch, 29. August 2018.

Wo:
Hotel Rotes Haus
HeilBAR
Hauptstrasse 7, 5200 Brugg
www.heilbar.ch oder
www.roteshaus.ch
hkeller@heilbar.ch
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

Füürposcht-Aktion!
Die Füürposcht ist speziell für Kleingruppen oder auch für die persönliche
Bibelarbeit konzipiert. Jeden Monat wird ein Thema aufgegriffen. Mit Hilfe von Fragen wird es vertieft. So kann für
eine Kleingruppe einfach und schnell ein
spannender Abend vorbereitet werden.
April 2018

Antwort- / Bestell-Talon

männerforum | tösstalstr. 23 | 8400 winterthur

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

Marcel Dürst
Systemischer Enneagramm Coach
www.perspektif.ch

Willkommen in der Mutzone

Vorname / Name:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel.:

		

Im seichten Wasser daheim?

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 wieder verschwindet eines der Entchen.
Kürzlich erklärte mir mein Campingnachbar warum und zeigte seinen
Fischfang – einen Hecht, über einen

Eine tolle Ausgangsposition für Petrus, 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 bereits viel leisten. Glauben leben ok,
aber im seichten Wasser. Da ist alles
voraussehbar. Das genügt doch. Und
wir dümpeln weiter im Seichten.

Vertraue Gottes Wort

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.

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?

		

E-Mail:

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

Frage 1: Welches sind deine Monster, 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

		

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

Simon antwortet: «Meister, ...weil du
es sagst, will ich die Netze auswerfen.» 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, hätten wir den Mut, das, was wir
dort lesen, auch eins-zu-eins
zu tun. Im Vertrauen auf Sein
Wort wage auch du mal wie-

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 konkrete Schritte resp. deine To-dos.
Frage 4: Was sagen dir deine Gedanken dauernd über dich? Wie kann
Gottes Liebe «deine Furcht austreiben»? Galater 3,26; Epheser 1,11;
1. Johannes 4,17+18

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

• 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.

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 brauchen, etc. Selbstvorwürfe sind die
beste Art, uns selbst zu schaden.
Da leiden wir und unser Dienst nachhaltig darunter... Und was sagt Jesus dazu? «Hab keine Angst!» Vollkommene Liebe treibt die Angst aus
(1.Joh. 4.18). Das ist der wahre Mut,
der uns Männern fehlt: Dieser vorbehaltlosen Liebe zu vertrauen.

Traue Gott und dir Grosses zu
Da zogen sie die Boote an Land, liessen alles zurück und folgten Jesus. Alles 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 Neuanfang wagen. Das ist wahre Stärke.
Willkommen in der Mutzone.

FreeatHeart MännerCamp 2018
10.-13. Mai 2018
www.freeatheart.net
Männerforum Männertag 2018
10. November 2018
www.maennerforum.ch

• Danke fürs geniale und reich gesegnete Männerwochenende.

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

• Bitte bete für die finanzielle Versorgung des Männerforums.

Männerforum Männerwochenende 2019
22.-24. März 2019

Wenn du die Füürposcht jetzt bestellst, geben wir dir 30% auf den pro rata Jahresabopreis im 2018. Unter
www.maennerforum.ch / Bestellungen
kannst du die Füürposcht abonnieren.
Beispiele findest du unter
www.maennerforum.ch / Publikationen.
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