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-	Dass	Gott	mir	zeigt,	wie	ich	Flexi-

bilität	und	Festigkeit	üben	kann.	

-	 Dass	 die	 staatlichen	 Schulen	 der	

Schweiz	 mit	 Individualität	 auch	

Gemeinsinn	 und	 Dienstbereit-

schaft	 fördern	 und	 dass	 Knaben	

Anstösse	 bekommen,	 echte	Män-

ner	zu	werden.

-	Bete	für	das	Gelingen	des	Männer-

wochenends	und	der	Leiterkurse.

-	Bete	 für	 die	 weitere	 finanzielle	

Versorgung	des	Männerforums.PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX
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Auf	dem	Prüfstand

Peter	Schmid
Männerforum

Die	Fülle	der	Möglichkeiten,	die	Gott	

in	 dich	 gelegt	 hat,	 realisierst	 du	

unterwegs	 mit	 ihm.	 Wenn	 du	 abge-

kämpft	bist,	fliesst	dir	neue	Kraft	zu,	

Inspiration	für	die	nächsten	Schritte.	

Durch Christus findest du deine Iden-

tität – was auch immer an männlichen 

Rollenbildern herumgeboten wird. 

Wenn nun kein grosses Abenteuer drin 

liegt, das dich als Mann vom Rest ab-

hebt, wie gehst du den Weg?

Übers	Private	hinaus

Ich bin überzeugt, dass Gott uns in 

grössere Zusammenhänge hinein-

stellt. Es gilt Gottes Willen nicht al-

lein für dich und deine Umgebung zu 

erkennen, sondern auch für deinen 

Wohnort, die Region und das Land. 

Wenn etwas im Argen liegt, blickst du 

weg – oder suchst du mit anzupacken? 

Das bedingt, dass du die Komfortzone 

verlässt. Stell dir die Frage: Wo treibt 

Gott seine Sache voran und will mich 

einsetzen? 

In der Schweiz haben wir sehr viele 

Möglichkeiten, uns fürs Gemeinwohl 

zu engagieren. Bist du da, wo Gott dich 

haben will – oder noch dort, wo dir die 

anderen auf die Schulter klopfen, wo 

du dich gut aufgehoben fühlst, weil du 

angenehmer Durchschnitt bist? 

Für	gute	Bildung

Der Weg, auf den Gott dich ruft, erfor-

dert Festigkeit und Flexibilität. Deine 

Kraft und Beharrlichkeit werden ge-

testet. Prüfstände gibts genug: 

Die Deutschschweizer Kantone wol-

len sich einen gemeinsamen Lehr-

plan geben. Ich leite die 

Arbeitsgruppe der Schwei-

zerischen Evangelischen 

Allianz SEA ‚Schule und 

Religion‘. Sie hat in der 

Vernehmlassung zum Ent-

wurf gefordert, dass auch 

künftig christliche Inhalte 

substantiell vermittelt wer-

den. Die Stellungnahme 

zu erstellen, hat mich in den letzten 

Monaten nicht wenig Kraft gekostet. 

Das Ringen um die Schwerpunkte und 

die richtigen Formulierungen war das 

Eine, das Erspüren der Frontlinien im 

Gebet für die Verantwortlichen ist das 

Andere. In diesem Monat wollen die 

Erziehungsdirektoren beschliessen, 

wie der Entwurf überarbeitet wird. Wer 

betet für gute Entscheide?

Wo	ist	mein	Platz?

Du kannst weit über dein unmittel-

bares Umfeld hinaus Gutes bewirken 

– wenn du Festigkeit und Flexibilität 

verbindest. Verschliessen wir die Au-

gen nicht vor überörtlichen und natio-

nalen Herausforderungen. Für besse-

re Schulen kannst du etwas tun: Es 

braucht Christen als Lehrer, als Schul-

pfleger und Beistände, aber auch als 

Bildungspolitiker, Leserbriefschreiber 

und Beter für gute religiöse Bildung 

vom Kindergarten bis zur Oberstufe. 

Wo ist dein Platz? 

Es geht nicht darum, dass du dich 

neu erfindest (wie Tarzan im Cartoon). 

Lass dich auf die Herausforderungen 

ein, die sich zeigen. Und halte an den 

Prioritäten fest, die du mit Jesus fest-

gelegt hast.

1.	 Woche:  Unser Bildungswesen ist 

christlichen Ursprungs. Die Schule 

der Leistungsgesellschaft braucht die 

Werte und das Vorbild von Jesus (Mat-

thäus 11,28-30; Galater 5,22). Was 

kannst du für einen besseren Unter-

richt an deinem Ort tun?

2.	Woche:  Gibt es einen Bereich des 

Bildungswesens, in dem du dich en-

gagieren kannst, eine Behörde, Partei 

oder Arbeitsgemeinschaft oder ein 

Gebetsteam? (Matthäus 5,13-16)

3.	 Woche: „Es ist dem Herrn nicht 

schwer, durch viel oder wenig zu hel-

fen“: In dieser Haltung wagte Jona-

than alles (1. Samuel 14,6). Wo will 

Gott dich über Grenzen hinaus führen?

4.	 Woche: Knaben und junge Män-

ner brauchen Vorbilder. Was kannst 

du dazu beitragen, dass Heranwach-

sende in deinem Umfeld sich auch 

charakterlich, sozial und geistlich 

entwickeln (Lukas 2,52; Kolosser 

3,21; 4,2-6)? 

Männerwochenende	Best	Friends

21.-23. März 2014, Oberägeri
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Männerkleingruppen:	Leiterkurs

Samstag 12. April 2014, Zofingen 

www.maennerforum.ch

Kanu-Weekend	für	Vater	&	Tochter

13.-15. Juni 2014, Zürcher Weinland

Kanu-Wochenende	für	Vater	&	Sohn

29.-31. August 2014 
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