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Wie sieht Gott dein Herz?

Von Hans Keller

«Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben» (Sprüche 4,23, NL). Das sind starke Worte, absolut und ohne Kompromiss. Gerne möchte ich mit euch teilen, wie wichtig mir persönlich diese Worte
in den letzten Monaten oder sogar Jahren geworden sind. Unser Herz zu behüten ist eine der wichtigsten Voraussetzungen und Grundlage für ein fruchtbares Leben.
Wie rede ich, wie
denke und wie
handle ich? Diese
Fragen stelle ich
mir immer wieder,
denn ich will nicht,
dass auch nur
Hans Keller
eine kleine, bittere Wurzel in mir Fuss fassen kann.
So kann echte Liebe in mir wachsen
und mein Weg, meine Arbeit, mein
Leben wirklich fruchtbar sein. Dazu
dient es auch massgebend meiner
Gesundheit.

Bitterkeit schlägt Wurzeln

Bitterkeit zerstört

Im Hebräerbrief Kapitel 12,15 fordert
uns der Schreiber auf, dass wir darauf
achten, dass keine bittere Wurzel in
uns aufwächst und Unheil anrichtet.

Kürzlich begegnete ich einem älteren Mann, den ich von früher her
sehr gut kannte. Er hat sich sein ganzes Leben für andere Menschen eingesetzt. Er war ein guter Coach und
Seelsorger. Er half Menschen auf,
welche in schweren Krisen standen.
Er sah mit Gottes Hilfe immer einen
Weg und eine Lösung. Er war nicht
nur für mich ein Vorbild.

Meine Bitterkeit befleckt auch die
Menschen in meinem Umfeld. Ich
habe eine Verantwortung, wie ich mit
meinem Herzen umgehe. Als Mann
soll ich für andere Menschen ein Vorbild sein. Darum ist es wichtig, mein
«Gefäss» täglich von Gott reinigen zu
lassen.

«Save the date» 9. Nov. 2019
Männertag mit Johannes Hartl
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Den Flyer (in der Beilage und auf der Homepage) und weitere Informationen
findest du unter www.maennerforum.ch.

Ich erkannte diesen Mann fast nicht
mehr. Verbittert und enttäuscht
erzählte er mir aus seinem Leben.
Sein ganzes Lebenswerk sieht er als
einziges Versagen, und er hätte sich
aus dem christlichen Showbusiness
verabschiedet, sagte er mir. An Gott
glaube er aber noch.
Der Grund: In seinem Leben hätte er
einmal eine fatale Fehlentscheidung
getroffen und das habe sein ganzes
Leben zerstört (Zitat). Ich wollte ihm
aufzeigen, dass wir alle in unserem
Leben Fehlentscheidungen treffen
würden. Doch genau in solchen Situationen können wir doch bei Jesus
anklopfen und ihn um Hilfe und Vergebung bitten, wollte ich ihn ermutigen. Bei diesem Mann lag nicht einmal ein schuldhaftes Verhalten vor.
Doch er liess sich nicht berühren. Ja,
ich muss sagen, er ist innerlich so
verbittert, dass er sich selber diesen
Fehlentscheid nicht verzeihen kann.
Fortsetzung auf Seite 2

Editorial
Die Ferien sind eine
super Sache. Es ist
die Zeit, in der bei
mir der «normale»
Tagesablauf durcheinander gerät. Das
ist gut, denn wir sollen aus dem
täglichen Tramp herauskommen
und uns erholen.
Auch die Zeiten, in denen ich
persönliche Momente mit Gott
habe, sind dann nicht mehr so
automatisch in den Tagesablauf
eingebettet, wie ich gewohnt
bin. Das gibt mir die Chance,
mich mit dem Text von Daniel
Böcking auseinanderzusetzten
und mich zu fragen, wie höre ich
Gott? Wo nehme ich mir Zeit für
eine Begegnung mit Gott?
Oder ich kann mir eine ExtraZeit nehmen, mich den Fragen
von Hans Keller zu stellen. Denn
es ist immer gut zu prüfen, ob
irgendwo eine bittere Wurzel
wachsen will.
Und in den Ferien begegnen mir
unbekannte Menschen. Da will
ich bewusst darauf achten, dass
ich ihnen durch mein Verhalten
und Reden einen Weg bereite,
damit sie Gott begegnen können, so wie es Stephan Bamert
beschreibt.
Ich wünsche jedem Leser von
Herzen eine erholsame und gesegnete Sommer- und Ferienzeit.
Herzlich
Raymond Schmid
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Wie sieht Gott dein
Herz? Fortsetzung von Seite 1
Er kennt nichts mehr von Gnade und
Barmherzigkeit, das uns doch unser
Gott verheissen hat, wenn wir uns in
unserer Not zu ihm wenden. Für mich
war es schrecklich zu erleben, wie er
von all dem, was er früher andere
gelehrt hatte, für sich nichts in Anspruch nimmt.

Konsequenzen
Dieses traurige Beispiel zeigt mir auf,
was aus uns werden kann, wenn wir
im Leben nicht laufend unser Herz
von Gott und von Menschen prüfen
lassen. Ich erinnere mich, dass ich
ihm früher für seinen Rat oft gedankt
habe, worauf er nicht nur einmal erwiderte: «Du setzt es wenigstens in
deinem Leben um, ich nicht.» Ich hatte diese Worte nicht ernst genommen.

Bittere Frucht
Männer, genau hier fängt es an. Oft
spürt man etwas, oder jemand macht
uns auf etwas aufmerksam, was ihnen an uns auffällt, und wir nehmen es
nicht wichtig oder weichen aus. Dies
wird, wenn wir älter werden, immer
mehr als unversöhnliche und bittere
Frucht in unseren Herzen aufgehen und
auch andere um uns herum anstecken
und beflecken. Das Krasse an allem ist,
dass der Mann sich selber gar nicht verbittert empfindet, sondern einfach sein
Leben durch diesen Entscheid ruiniert,
das sei halt nun der Preis...
Wie kann ich am besten prüfen, wie
es um mich steht? Ich spüre es, wenn

ich unverhofft mit etwas konfrontiert men, dass es echt herausfordernd
werde, das ich nicht erwarte und wird, mit dem Ziel, unsere Herzen
das mir nicht passt. Wie verhalte ich zu formen. Im Geist wandeln und die
mich, wenn nerHerrlichkeit Gottes sehen
vige Situationen
und erleben, geht nur mit
mich aus dem
einem demütigen Herzen,
Gleichgewicht
das sich formen und korbringen wollen?
rigieren lässt. Und das
Wie
reagiere
wiederum kann nur mit
ich, wenn mich
andern eingeübt werden.
jemand zurechtweist und wenn
Jedes Wort, das ich ausjemand versucht,
spreche, hat seine Wirmich auf etwas
kung. Ist es erbauend
aufmerksam zu
oder zerstörend?
© majorosl66_Adobe Stock
machen, was aus
seiner Sicht nicht gut ist? Oder wie Fehler machen erlaubt
gehe ich mit Kritik um, die vielleicht Ich muss aber nicht ängstlich darauf
nicht einmal gerechtfertigt ist?
achtgeben, was ich sage. Gott will,
dass es ein Trainieren ist und dass
Wie steht es um mein Herz? es immer mehr ein Lebensstil von
Unsere Reaktion auf Umstände, wel- mir und uns allen wird. Wir dürfen
che uns gegen den Strich gehen, zei- und werden weiter Fehler machen.
gen, wie es um unser Herz steht. Hier Ehrlich gesagt, gerate ich oft in Situoffenbart sich oft meine Sicht über ationen, in denen ich im ersten Momeinen Wert oder eben Minderwert. ment nicht richtig reagiere. Wenn ich
Oder zeigt es eventuell auch etwas dann umkehre und mich entschuldiüber die Scham, die Ablehnung und ge, entstehen oft ganz kostbare und
die Selbstablehnung in mir?
gute Gespräche; so ist Gott.
In Sprüche 27,17 (Sch2000) lesen
wir: «Eisen schärft Eisen; ebenso
schärft ein Mann den anderen.»
Ich denke hier an die Jünger Jesu.
Die Verschiedenheit ihrer Charaktere
war ja enorm. Da hat es sicher nicht
selten Situationen gegeben, wo sie
einander genervt und geschliffen haben. Manchmal gab es ja auch Konkurrenzkämpfe und Streit.

Herausforderung Team
Gott stellt seine Teams so zusam-
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chenden Früchte in deren Leben,
wie das Beispiel im obigen Zeugnis
zeigt. Das macht mich traurig, vor
allem, wenn ich sehe, wie Menschen
an ihrer Verbitterung und Opferhaltung festhalten.

Gesunde Frucht wächst
Liebe Männer, diese Zeilen schreibe ich nicht aus Enttäuschung oder
Frust, sondern weil mir dieses Thema
in meinem Leben immer wichtiger geworden ist und ich mit Freude diesen
Weg «behüte dein Herz» gehen will,
auch wenn er oft schmerzhaft ist. Auf
diese Weise wird mein Stolz immer
mehr abnehmen, aber Demut, Liebe
und Freude in meinem Herzen werden mehr und mehr wachsen.

Fragen

Verbitterung nicht festhalten

Wenn du dich noch weiter mit dem
Thema befassen willst, kannst du
diese Fragen dazu benutzen:
• Wenn du vor Gottes Thron stehen
würdest, was denkst du, was er
zu deinem Herzenszustand sagen
würde?
• Kennt ein Freund deinen wirklichen Herzenszustand, oder
spielst du den coolen Mann?
• Hast du einen Freund, von dem du
dich schleifen lässt?
• Wenn du Ehemann bist: Kann sich
deine Frau, können sich deine
Kinder darauf verlassen, dass du
dich korrigieren lässt und du bereit bist, auf dein Herz zu achten,
dass keine bittere Wurzel sich
ausbreiten kann?

Oft suchen Menschen bei mir Hilfe,
die unversöhnt und verbittert sind.
Nicht selten sehe ich die entspre-

Kontaktiere den Autor unter
hkeller@heilbar.ch

Was denkt ihr, was ER uns wohl
einmal fragen wird, wenn wir vor
seinem Thron stehen? Fragt er uns,
wieviel wir geleistet haben? Wie
viele Diplome wir besitzen oder wie
korrekt wir gehandelt haben? Ich
glaube nicht. Er schaut doch in erster Linie auf dein und mein Herz.

seminar
Sprechstunde Männer
Kleine Gruppe
mit grosser Vision

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

Leiterkurs: Samstag,

26. Oktober 2019
mehr Details auf
www.maennerforum.ch
Anmelden mit Talon, auf www.maennerforum.ch oder per E-Mail

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

Jeden 2. und 4. Mittwochabend
zwischen
18.00 und 21.00 Uhr
EinTritt gratis mit Hans Keller
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Wie hört man auf Gott, wenn DVD-Tipp
man ihn nicht hört?
The Heart of Man (DVD)

von Daniel Böcking

Viele Christen schreiben mir Leserbriefe. Immer wieder kommen darin Formulierungen vor, bei denen ich bis vor
einigen Jahren noch die Stirn gerunzelt hätte: «Das hat mir Gott aufs Herz gelegt» oder «Das hat der Herr mir eingegeben». Oft habe ich mich dann gefragt: Bin ich der einzige, dem Gott nicht wie auf Knopfdruck klipp und klar
sagt, was er von ihm will?
Wie hört man auf
Gott, wenn man
ihn nicht ständig
hört?
Darüber
möchte ich hier
schreiben
und
freue mich, wenn
Daniel Böcking
Sie mir Ihre Erfahrungen schildern (daniel.bocking@
googlemail.com). Denn gerade diese lebendige Beziehung – dieses
Unfassbare, das irgendwie Spirituelle – ist es doch auch, was die Einzigartigkeit unseres Glaubens ausmacht und unseren Weg zu einem
Abenteuer werden lässt.
Drei Dinge habe ich bei meinen Besuchen in über 40 Gemeinden, in
Gesprächen mit unzähligen Christen
und in vielen Stunden im Gebet in
den letzten Jahren gelernt:
1. Jeder erlebt die Präsenz Gottes
anders. Eine Dame, die mir regelmässig schreibt, berichtet immer
wieder davon, dass sie Gottes
Stimme akustisch hört und er ihr
ganze Geschichten erzählt. Andere halten das für Humbug und
sehen allein die Bibel als Möglichkeit, auf Gottes Wort zu hören. Bei
mir läuft es oft so: Wenn ich über
einer Entscheidung brüte, nehme
ich mir Zeit für ein Gebet. Ich bete
Optionen durch und spüre irgendwann (nicht immer, aber oft) ein
inneres Nicken. Ich bohre gedanklich nach und merke, wie sich eine
Ruhe ausbreitet. Ich habe das mal
«sich richtig fühlen» genannt. Es
fühlt sich einfach richtig an. So,
als würde innerlich eine kleine
Lampe freundlich aufleuchten
und mir den Weg weisen. Danach
krame ich gern in meinem Kopf,
was mir aus der Bibel zu dem
Thema einfällt. Und oft stelle ich
fest, dass sich der innere Hinweis mit dem deckt, was ich aus
Gottes Wort weiss. Das ist dann
nicht immer die Antwort oder der
Ratschlag, den ich mir gewünscht
habe – aber ich fühle mich sicher

mit ihm und nehme es als Trainingsstunde in «Gott-Vertrauen»,
diesem Weg zu folgen.
2. Man kann üben, auf Gott zu hören. Mir war das Spirituelle im
christlichen Glauben lange Zeit
ein wenig suspekt. Aber da ich
neugierig bin, habe ich einfach
verschiedene Ansätze ausprobiert. Wenn ich früher gebetet
habe, war ich es, der geredet hat
– und wenn mir nichts mehr einfiel, schloss ich mit einem feierlichen «Amen». Dann lernte ich das
«hinhörende Beten». Einfach mal
die Klappe halten, sich auf Jesus
konzentrieren und zur Ruhe kommen. Das fiel mir anfangs recht
schwer. Doch nach und nach
lernte ich die Entspannung und
den Frieden schätzen, der sich
ausbreitete. Und hin und wieder
erlebte ich die schon beschriebenen Momente: Dass plötzlich Antworten oder Hinweise kamen, die
sich auch bei näherem Betrachten als gut und richtig und im Einklang mit Gottes Wort erwiesen.
Ich will christliche Meditation
nicht überbewerten (obwohl ich
inzwischen einige Kurse besucht
habe) – aber wenn jemand sagt,
dass Gott für ihn nicht greifbar
und spürbar ist, wäre es vielleicht
einen Versuch wert: Einfach mal
die Tür hinter sich schliessen,
sich die Bibel schnappen, zur
Ruhe kommen – und Zeit exklusiv
mit Gott verbringen.
3. Vorsicht, Abenteuer! In der Bibel
steht, dass Gott uns nah ist. Aber
es steht nirgends, dass er uns immer und sofort antwortet oder uns
jede Entscheidung abnimmt. Deshalb bleibe ich vorsichtig, wenn
Menschen (besonders in Leserbriefen) sofort zu allem eine Gottes-Antwort parat haben: «Donald
Trump ist der grösste aller Präsidenten. Das hat mir Gott eingegeben!» – Das kann ich nicht kommentarlos hinnehmen. Ich denke,

es ist gut und richtig, dass wir alle
eine ganz menschliche Meinung
haben und selbständig denkende
Wesen sind. Und wir sollten lieber
zweimal prüfen, ob etwas Gottes
Wille ist – oder vielleicht nur mein
persönlicher Wunsch oder eben
meine Meinung.
Es gibt den schönen Satz: «Gott ist
nur ein Gebet entfernt.» Ich durfte
oft erfahren, dass das stimmt. Aber
ebenso oft, dass es drei oder zehn
Gebete brauchte, eh ich spürte, dass
die Leitung steht. Das Schöne, auch
wenn ich mal ohne Antwort bleibe:
Ich weiss, dass Gott dennoch da ist,
mich sieht und mich hört. Gottes Liebe braucht nicht viele Worte.
Kontaktiere den Autor unter
daniel.bocking@googlemail.com

Aufgeschnappt!
Von Raymond Schmid
Meine Frau fragte letzthin einen
äthiopischen Referenten und Bibellehrer, wie er Gott hören würde?
Seine Antwort war ganz einfach:
«Spend time with Him!» Was so viel
heisst wie: Verbringe Zeit mit Ihm!

Zerbruch ist
eine Chance keine Grenze

Verletzungen
und Zerbruch
grenzen aus
und
fühlen
sich wie ein Makel an, der uns
von anderen trennt. Scham und
das Gefühl schuldig zu sein, sind
ein dauernder Begleiter. Aber
wer traut sich darüber zu sprechen? Verschiedene Menschen,
darunter auch der Bestsellerautor William Paul Young («Die Hütte») erzählen aus ihrem Leben.
Parallel wird das Motiv der Geschichte vom «Verlorenen Sohn»
in berührenden und aufwühlenden Bildern erzählt.
Dieser Film enthüllt die leidenschaftliche Liebe Gottes, des
Vaters, zu seinen Söhnen und
Töchtern.
Der Film eignet sich auch speziell dafür, um ihn sich in einer
Männergruppe
anzuschauen
und darüber auszutauschen.
Er nimmt Themen auf, die viele Männer herausfordern. Die
Ehrlichkeit der Personen, die in
diesem Film aus ihrem Leben
erzählen, ebnen den Weg, dass
Männer ebenso offen über ihre
Herausforderungen
sprechen
und so einander gegenseitig unterstützen können.
Artikel-Nr. 210407, CHF 22.50
www.fontis-shop.ch

Bei Reporter-Einsätzen für BILD (u.a.
Haiti-Erdbeben 2010) lernte Daniel Böcking Christen kennen, die ihn neugierig auf Jesus Christus machten. Nach
einem Bekehrungs-Erlebnis 2013
bekannte er sich 2015 öffentlich zum
Glauben
(www.bild.de/politik/ausland/isis/warum-ich-mich-als-christouten-moechte-40730986.bild.html).
Er schrieb die Bücher «Ein bisschen
Glauben gibt es nicht. Wie Gott mein
Leben umkrempelt» und «Warum
Glaube großartig ist. Mein Glück mit
Jesus» (beide Gütersloher Verlagshaus). Böcking arbeitet als stellvertretender Chefredakteur bei BILD in
Berlin. Er ist verheiratet und hat drei
Kinder. Das vierte ist unterwegs.
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Wer ist Zachäus in meinem Daten
Vater-Tochter
Umfeld?
Erlebnisweekend
von Stephan Bamert

13.-15. September 2019
www.jmemwiler.ch

Eine meiner liebsten Geschichten in der Bibel ist die von Zachäus (Lukas 19,1-10). Da ist dieser Zöllner, ein Lügner
und Betrüger, verstossen von seinen eigenen Leuten.
Dieser Mann hörte, wie Jesus nach
Jericho kam. Natürlich wollte auch
er diesen Mann,
der so viele unglaubliche Dinge
getan hat, selbst
Stephan Bamert
sehen. Weil Zachäus aber sehr klein war, kletterte er
auf einen Baum, damit er das Ganze
auch richtig gut beobachten konnte.
Als Jesus vorbeikam und ihn auf dem
Baum sah, lud Er sich in das Haus
des Zachäus ein. Natürlich missfiel
dies den anwesenden Schriftgelehrten sehr. Ein Rabbi im Haus eines
Sünders! Das geht überhaupt nicht.
Die Begegnung des Zachäus mit Jesus in seinem Haus veränderte ihn
komplett, und so sagte er zu Jesus,
dass er von nun an gut sein wolle
und die Hälfte seines Vermögens
den Armen geben würde und dass er
das Vierfache zurückzahle von dem,
was er betrügerisch an sich genommen hatte. Jesus sprach zu ihm: Deinem Haus ist heute Segen und Heil
widerfahren.

Begegnung mit Jesus
Die Geschichte von Zachäus lehrt
mich immer wieder neu, dass seine
Umkehr nur passierte, weil er eine

Antwort- / Bestell-Talon

Begegnung mit Gott hatte. Er begegnete Gott, und Jesus, der Sohn Gottes, begegnete ihm und er bekam
den Wunsch, sein Leben zu ändern.
Niemand musste ihm sagen, dass er
ein Sünder war, das wusste er bereits, schliesslich wurde ihm die Abneigung des Volkes jeden Tag spürbar gezeigt. Aber die Begegnung mit
Jesus hatte alles verändert. Er realisierte, dass er seinen Lebensstil ändern musste.

Gott ist real
Dies erinnert mich an die Geschichte
eines guten Kollegen.
Eines Tages kontaktierte er mich via
Skype und fragte, ob ich Christ sei,
die «Anderen» hätten das gesagt.
Es folgten lange Diskussionen über
Gott, Jesus, den Heiligen Geist usw.
Er kam einmal in die Gemeinde und
später in den Life Kurs. Aber nichts
passierte (aus meiner Sicht). Der
Kontakt flachte danach ab, bis er
mich eines Tages anrief und erzählte, dass sein Vater unheilbar krank
wurde. Er habe aber gebetet und der
Vater sei gesund geworden. Nun wisse er, dass Gott real sei.
Mein Kollege hatte also irgendwo
zwischen Skype-Diskussion und
der Krankheit seines Vaters immer

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 sendet mir __ Flyer vom Männertag am 9.11.2019 in Aarau
		 Bitte sendet mir __ Flyer von der Leiterschulung am 26.10.2019

Oder online unter www.maennerforum.ch

Männerforum
Männertag

wieder Begegnungen mit Gott, die
zur Umkehr führten, ähnlich wie bei
Zachäus.

9. November 2019
www.maennerforum.ch

Kurz gesagt, hilft eine Begegnung
mit Gott zigfach mehr als tausend
guter und vermeintlich weiser Worte.

Schleife Männer
wochenende

Den Menschen zuwenden

Fr.-So., 22.-24. November 2019
www.schleife.ch

Diese Erkenntnis prägt mein Evangelisationsverständnis bis heute.
Ich kann keine Menschen bekehren
oder zu Gott führen. Aber ich kann
Momente schaffen, wo Menschen
Gott begegnen können, und oftmals
dadurch, dass ich mich ihnen zuwende.

Männerwochenende im Ländli
27.-29. März 2020
www.maennerforum.ch

Anteil nehmen
Dies kann auf unterschiedlichste Weise passieren. Eine Einladung in den
Gottesdienst, Anteilnahme am Leben
des Gegenübers, dem anderen eine
helfende Hand reichen und noch vieles mehr. Ich glaube ganz fest, dass,
wenn Menschen uns begegnen, die
wir Jesus nachfolgen, sie auch etwas
von Gott «sehen» können.

Finanzen
Der Spendeneingang ist ermutigend. Zwar hinken wir dem Bedarf
hinterher, aber die letzten Monate März, April und Mai taten echt
gut. Ganz herzlichen Dank jedem
Spender, der uns durch seine
Spende so sehr ermutigt hat.

Dem Nächsten zuliebe
Daher lasst uns mutig auf unsere
Nächsten zugehen und sie Gott erleben lassen!
Kontaktiere den Autor unter
stbamert@gmail.com

Spenden Männerforum 2019 in CHF
40'000
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Spenden kumuliert

Etwas bange schaue ich auf die Sommermonate. Die sind in finanzieller Hinsicht jeweils eine Herausforderung. Einerseits stehen Vorinvestitionen für
den Männertag an und andererseits hoffe und bete ich, dass das «SpendenSommerloch» an uns vorüberzieht.

Vorname / Name:

Was mich total beflügelt, ist der Männertag am 9. November und der Leiterkurs für Männerkleingruppen (siehe Seite 2). Zu sehen, wie Gott seinen Segen ausgiesst und Männer in ihrem Leben weiterkommen, ist einfach genial.

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel.:

		

		

E-Mail:

		

Datum/Unterschrift:

Der Einzahlungsschein ist für eine Einzelspende oder einen Dauerauftrag
nutzbar. Wir danken dir für deine Unterstützung. Gott segne dich!
Du kannst auch online spenden: maennerforum.ch/content/spenden/
Herzlichen Dank

Raymond Schmid
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