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Aufruhr

von David Gysel

Aufruhr soll es geben nach dem Ländli-Wochenende. Diesen Wunsch äusserte Moderator und Männerforum-Präsident Thomas Humbel in Anlehnung an Stellen aus der Apostelgeschichte. Wir schauen zurück auf das Wochenende
und voraus auf das Wirken Gottes, das uns noch erwartet.

Jeder kann ...

Gottes Autorität, sein Reich, seine
liebende Vaterschaft, dies soll in
uns und um uns sichtbar werden.
Und solches löste schon zu Zeiten
der Apostelgeschichte Aufruhr aus.
Doch was bedeutet dies?
Eine zufällig in der Cafeteria anwesende Frau, welche die Verabschiedung der Teammitglieder nach der
Schlussbesprechung beobachtete,
machte folgende freundliche Bemerkung: „Ich finde es sehr gut, wenn
die Religiosität in der Schweiz wie-

Matthias Eckardt mit einem Teil der Band –
eine wertvolle Begleitung auf dem Weg mit
Gott in Lied und Musik.

Marco Briotti und Alfred Gerster beim Einführungsabend.

der etwas zunimmt.“ Gottes Reich,
seine Herrschaft in unserem Leben,
seine Heiligkeit, seine rettende Liebe
mit seinem Sohn – dies ist alles andere als Zunahme von Religiosität. Es
geht nicht um ein freundliches Nicken
zu etwas Religiosität. Es geht nicht
darum, Gott auf sicherer Distanz eine
Existenzberechtigung zuzugestehen.
Gott will ganz konkret unser Leben
führen, Schuld bereinigen, Lebensziele neu definieren. Und deshalb könnte
es durchaus Aufruhr geben ... in Herzen, aber auch mit Worten und Taten.

Ziel sollte nicht nur Aufruhr sein,
sondern positiv, dass jeder von dem
verschenken kann, was Gott ihm
gibt. Alfred Gerster, langjähriger
Ländli-Wochenende-Mitarbeiter, betonte am Einführungsabend, wie die
Quelle des Lebens, Jesus-Christus,
Gottes Vaterliebe und der Heilige
Geist als sein Freund das Weitergeben nicht ein „Müssen“ und ein
„Krampfen“ sein lassen, sondern
wie dadurch das Weitergeben ein
ganz natürlicher Teil des Lebens ist.
Marco Briotti berichtete, wie ein
geistig schwer behinderter Mann
ihm als Kind wiederholt den biblischen Glauben erklärte, bis er es
erfasste. Marco bekehrte sich wie
viele andere Kinder in seinem Umfeld zu Jesus-Christus aufgrund dieses unermüdlichen Zeugnisses. Der
Fortsetzung auf Seite 2

Wir können alles! Wirklich?
von Peter Schneeberger

Können, wollen, beansprucht werden, auf sich wirken lassen – Müdigkeit. Was bestimmt unser Leben? Welchen
Rythmus wählen wir?
„Das ist keine Strasse, das ist eine
Einladung. Das ist nicht Fahren, das
ist Carving. Das sind keine schlechten Bedingungen, denn die gibt es
nicht. Das ist kein Berg, das ist das
nächste Level!“ Vielleicht kennen sie

diese pulsierende Werbung für ein
starkes Auto. „Wir können alles!“
Das ist das Credo unserer Gesellschaft. Ein grosser Telefonanbieter
wirbt um uns mit dem Spruch: „Du
kannst!“

Doch was ist, wie es der Philosoph
Byung-Chul Han ausdrückt, wenn
ich ‚nicht mehr können kann‘? Wenn
all die Anforderungen, die Informationen, die auf mich einprasseln, nur
Fortsetzung auf Seite 3

Editorial
Eine Weile vor Gott
Nun ist es doch
schon eine Weile
her seit dem Männer wochenende
im Ländli. Ab und
zu kommt mir der
Gedanke, wie es
wohl dem einen
oder anderen Mann so geht, vor
allem auch aus meiner Kleingruppe. Wir konnten vieles ans Kreuz
bringen, Umarmungen bis genug 
– und heute? Zumindest ich stelle
mir die Frage: was ist geblieben?
Zum Glück hatte ich einen guten
Freund am Wochenende dabei,
der mich herausfordert und immer wieder nachfragt.
Lassen wir das Wochenende mit
den verschiedenen Berichten
nochmals Revue passieren – ob
du dabei warst oder nicht spielt
gar keine Rolle. Und wer für seine
Männergruppe wieder einmal Futter braucht, wird auf Seite 3 fündig – ein wirklich mutiger Weg,
wenn du ihn konsequent einschlagen willst. Wenn du meinst,
du musst immer alles können,
dann gibt dir Peter Schneeberger
in seinem Bericht einen guten
Rat. In jedem und allem brauchen wir immer wieder Oasen
der Ruhe. Nutzen wir dazu (nicht
nur) den Sonntag. Lassen wir uns
doch immer wieder neu ausrichten auf unseren lebendigen Gott
– ich wünsche euch, liebe Männer, eine gesegnete Zeit.
Herzlich
Martin Schär
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Aufruhr
Fortsetzung von Seite 1
Bericht Marcos war eine der Illustrationen, die aufzeigten, wie jeder von
uns geistlich bei anderen etwas bewirken kann. Ein friedlicher Aufruhr
von Herzen ...

Nochmals: beim Vater
Michael Herwig nahm das Thema
vom Männertag auf und führte mit
ganz praktischen Schritten die Zuhörer zum Herzen des himmlischen
Vaters (unten findet ihr einige der
praktischen Übungen, die vielleicht
auch euch Leser weiter mit hineinnehmen).

König, Priester und Prophet
Der Schluss des bekannten Liedes
„Welch ein Freund ist unser Jesus“
gab am Wochenende Anlass für weitere geistliche Schritte. Es schliesst
mit der Aussage, dass Jesus König,
Priester und Prophet ist. Dies waren
die drei alttestamentlichen Ämter,
die normalerweise mit einer Salbung eingesetzt wurden.

Geistliche Übungen aus dem
Männerwochenende
Schritte, die jeder für sein eigenes
Leben notieren und durchschreiten
kann:
• Was er seinem Vater danken kann.
• Was er dem Vater klagt.
• Bilanz: Wie war es wirklich?
• Geht mit dem Vater unters Kreuz.
• Bittet um Vergebung für seine mit
Sünde behaftete Reaktion als Sohn.
• Verlässt Vater und Mutter, um sein
eigenes Leben zu leben.
• Ehrt Vater und Mutter, nicht wegen
ihrer Leistungen, sondern einfach,
weil sie Vater und Mutter sind.
• Geht ins Haus des himmlischen
Vaters. Gott bringt uns in Ordnung, nicht wir uns selbst.
• Legt falsche Denk- und Gefühlsmuster ab, lässt sich von Gott quasi „umprogrammieren“.
Brief schreiben:
Sich selber einen Brief zu schreiben,
wie wohl Gott ihn schreiben würde.
Sich so in Gottes Gedanken, wie sie
uns in der Bibel vermittelt sind, zu
vertiefen, kann jederzeit und an jedem Ort hilfreich sein.

Jesus als der Gesalbte übernahm
diese Ämter. 1. Petrus 2,9 spricht
dann von den Christen als „königlichem Priestertum“.
Priester bilden eine Brücke zwischen
Gott und den Menschen. Jesus wird
in Hebräer 4,14ff als Hohepriester
beschrieben. Unsere Identität ist
aber nicht das Priestertum, sondern
das SohnSein
von
Gott Vater.
Nur als Kinder Gottes
werden wir
auch Priester. Wenn
wir
nun
Priester genannt werMichael Herwig diente uns den, dann
noch einmal als Referent.
verur teilen
wir nicht, sondern bringen die Not
von uns selbst und von anderen
zu Jesus. Wir
kommen zum
Kreuz,
dem
schönsten
Ort, weil es
der
einzige
Ort ist, an
dem es keine
Anklage und
Ve r dammnis
mehr gibt.
Im Königtum
par excellence,
bei David in
der Bibel wird
deutlich, dass
Gott das Herz

Michael Rothe prägte
das Wochenende mit, sowohl als Gruppenleiter,
aber auch indem er sein
Herz öffnete darüber, wie
Gott zu ihm auf verschiedenste Weisen sprach.

Die sieben Werte des
Männerforums
1. Als Männer wollen wir Jesus
Christus durch Anbetung und
Gebet ehren, vor allem aber
durch Gehorsam gegenüber dem
Wort Gottes und in der Kraft des
Heiligen Geistes.
2. Als Männer wollen wir lebendige
Beziehungen zu anderen Männern unterhalten. Wir wissen,
dass wir auf die anderen angewiesen sind, die uns helfen, unser Versprechen zu halten.
3. Als Männer wollen wir in geistlicher, moralischer und sexueller
Reinheit leben.
4. Als Männer wollen wir unsere
Hingabe in unsere Ehen und Familien investieren. Wir wissen,
dass ihre Tragfähigkeit von un-

ansieht und nicht äusserlichen Eindruck. Wenn wir nicht von Gottes Erwählung leben und von Gott als König
abhängig sind,
w e r de n
wir abhängig
vom Eindruck
und den
Der humorvolle und engagierte von den
Moderator Thomas Humbel vor
A u s seinem Lieblingsbild: Der Löwe
mit zielgerichtetem Blick – er s a g e n
lässt sich nicht ablenken und anderer.
fliegt dem Ziel entgegen.
Wenn Jesus nicht bei uns regiert, regieren andere – dies mit allen tragischen Konsequenzen für uns und für die ganze
Gesellschaft um uns herum.
All dies konnte in einer Zeit vor dem
Kreuz – alleine oder mit Begleitung
– umgesetzt werden. Die einzelnen

Auch Kost und Logis trugen wie immer zu
bestem Gelingen des Wochenendes bei.
Auch die Zusammenarbeit zwischen früheren Vorstandsmitgliedern wie hier rechts
Günter Füssle und jüngeren wie hier links
Thomas Volkart – neu im Vorstand – wird
als sehr wertvoll erlebt.

Gruppenleiter, die seelsorgerlich und
für gemeinsames Gebet zur Verfügung standen, konnten mit Dankbarkeit diese Momente vor Gott erleben.
Gott sprach und bewegte Männer!
serer Liebe, unserem Schutz und
unserem Leben nach biblischen
Werten abhängt.
5. Als Männer wollen wir den Auftrag unserer Kirche unterstützen,
indem wir unsere geistlichen Leiter und Prediger ehren, für sie
beten sowie Zeit und materielle
Mittel einbringen.
6. Als Männer wollen wir die Grenzen von Rassen, Denominationen und Sprachen überwinden,
um die Kraft der von Jesus Christus gewirkten Einheit zum Ausdruck zu bringen.
7. Als Männer wollen wir unsere
Welt verändern im Gehorsam
gegenüber dem Liebesgebot
(Markus 12,30-31) und dem
Missionsauftrag Jesu (Matthäus
28,19-20).

Berufung
1. Johannes 2,14 war für den Referenten der Ausgangspunkt, um am
Sonntag von unserer Berufung zu
sprechen. Mit der Kindschaft als
Grundlage werden wir erwachsen,
stark und übernehmen Verantwortung. Wir treten ein in die Berufung
als geistliche Väter: sind für andere
da – geben anderen Raum – Segen
geht aus – Gottes Vaterherz schlägt
in uns – wir finden das Herz anderer.
Wir sind nicht schwabbelig und müssen auch gelernt haben zu kämpfen.
470 Männer haben in den letzten 5
Jahren ein oder mehrere Männerwochenenden besucht, 126 waren
diesmal dabei. Wir als Organisatoren beten, dass Gott weiter Gehörtes
und Erlebtes in Erinnerung ruft und
im Leben von uns allen umsetzt.

Der glückliche Gewinner der Ländli-Verlosung wurde auch als Gruppenleiter eingesetzt und schaute dankbar auf die Gruppenzeiten zurück.

Verabschiedung von Markus
Haller
Auf Anfang 2015 hat sich Kusi dazu
entschlossen, den Vorstand des Männerforums zu verlassen.
Kusi, herzlichen Dank für die vergangenen Jahre, in denen wir zusammen
visionierten, planten und das Ganze
auch in Taten umgesetzt
haben.
Wir sind sehr gerne mit dir unterwegs
gewesen.
Deine Verbundenheit mit Gott und analytische Art und
Weise brachte öfters den gewünschten Schwung in unser Denken, in
unsere Diskussionen. Beim Kochen
würde man sagen: „e würzigi Sach“.
Jetzt zieht es dich weiter, du gehst
deiner begonnen Ausbildung nach.
Dazu wünschen wir dir viel Spass,
Erfolg und die Freude, welche uns immer wieder zu einem Lachen gebracht
hat.
„Besch e guete Frönd“, und das wird
auch so bleiben!
Thomas Humbel
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Ein mutiger Weg
Dieser Erfahrungsbericht zum Bibelstudium rund um den Film „Courageous“ soll
gruppen vermitteln.
Wie oft hast du dir schon einen Film dem Menschen gegeben hat. Viel zu
angeschaut, warst begeistert, doch viele Männer vergeuden ihr Leben.
nach ein paar Wochen ist alles be- Sie kennen den Gott, den sie anbereits verflogen. Dabei hatte der Inhalt ten, zu wenig. Sie
des Films dir so viel zu sagen. Die Ma- wissen wohl, was
cher vom Film „Courageous“ wollen, sie am Wochendass der Inhalt des Films nachhaltig ende tun werden,
in deinem Leben wirkt. Deshalb erar- haben aber keinen
beiteten sie ein Zusatzbuch und ein Schimmer von ihrer
Studium dazu. Willst du dabei sein?
Bestimmung.
Willkommen! Schnall dich an und
mach dich bereit für ein herausforderndes Abenteuer mit Gottes Wort.
Die Schlüsselthemen aus dem Film
sind auch Schwerpunkt dieses Bibelstudiums. Während der nächsten
acht Wochen
wirst du einiges darüber
lernen, deine
Identität in
Christus zu
finden, das
Herz deiner
Kinder zu gewinnen und zu segnen und noch vieles mehr. Du sollst den Lohn ernten,
der uns sicher ist, wenn wir mutig die
Verantwortung ergreifen, die Gott

Ich habe dieses Studium zusammen
mit meiner Männergruppe durchgeführt.

Wir können alles!

einzelung in unserer Gesellschaft
macht uns nicht wirklich frei. Das
‚alles können‘ macht uns müde. Wir
sind wie die vereinzelten Marienkäfer, Schnecken, Käfer, die auf einem
wunderbaren Blumenstrauss
leben, aber
einander
Peter Schneeberger, Leiter nicht wahrvon FEG Schweiz.
nehmen
und zu immer neuen Levels unterwegs sind und uns selbst dabei
verlieren (siehe Byung-Chul Han in
„Psychopolitik – Neoliberalismus
und die neuen Machttechniken“).

Fortsetzung von Seite 1
noch auslösen, dass ich ‚nicht mehr
können kann‘?
Han beschreibt in seinen Büchern
treffend, dass sich die Gesellschaft
aus einer Industriegesellschaft
zu einer Informationsgesellschaft
gewandelt hat. Neue innere Werte bestimmen diese Gesellschaft.
Nicht mehr der Chef bestimmt mein
Leben, sondern meine inneren Ansprüche. Ich beute mich selbst aus,
indem ich all die Informationen und
Ansprüche der Konsumgesellschaft
an mich ran und in mich rein lasse.
Das führt zu einer tiefen Unfreiheit.
Wir beuten uns aus und landen in einer „Müdigkeitsgesellschaft“.
Frei-Sein bedeutet ursprünglich ‚bei
Freunden sein‘. Die Freiheit ist ein
Synonym für die gelingende Gemeinschaft. Die Freiheit ist im Grunde
ein Beziehungswort. Die totale Ver-

Der Kurs ist lebendig aufgebaut,
untermalt mit Videoclips, bestückt
mit Lehrteilen und viel Platz für Gespräche. Wir haben mit dem Leiterpaket und dem Buch „Ein mutiger
Weg für Männer“ gearbeitet. D.h.
im Leiterpaket ist ein Buch mit den
acht Lektionen enthalten. Zu jeder
Lektion musst du dann zwei Kapitel
aus dem Buch „Ein mutiger Weg für
Männer“ lesen, ohne dies bringt das
Ganze nichts. Dazu noch eine DVD
mit themenspezifischen Videoclips
aus dem Film und Erläuterungen der
Filmemacher.

Was mache ich, wenn ich nicht mehr
‚können kann‘? Was ist, wenn mir
dieses gesellschaftliche Rasen nach
immer neuen Levels einfach zu viel
wird?
Dann suche ich Gott und versuche,
meinen Herzenshunger bei ihm zu
stillen und zur Ruhe zu kommen.

von Thomas Volkart
eine ganz praktische Idee für MännerGrundlegend ist, dass du persönlich dich voll hineingibst. Es braucht
jeden dazu. Du kannst nur profitieren, wenn du dich ganz beteiligst.
Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist
Vertrauen. Die Gespräche und Diskussionen verlangen Offenheit einander gegenüber. Schlussendlich
wollen wir im Leben weiterkommen
und dazu braucht es jeden Mann!
Von uns hat jeder profitiert, hat eine
neue Sicht für die Familie gewonnen
oder ist sich seiner Verantwortung
bewusst geworden. Es gab uns neue
Impulse, unser Leben in Echtheit zu
leben und für andere Lebensaspekte. Und es vertiefte auch die Beziehung unter uns Männern.
Abschliessend die letzten Worte
aus dem Film: Wo seid ihr Männer
voll des Mutes? Wo seid ihr Väter,
die den Herrn fürchten? Es ist an der
Zeit, sich zu erheben und dem Ruf
Gottes zu folgen und zu sagen: Ich
will! Ich will! Ich will!
Ein mutiger Weg – Leiterpaket
Best.Nr: 3605, CHF 49.50
www.bibelpanorama.ch

Einige nennen es Kontemplation.
Ich nenne es Gebet. Ich suche Gott
auf, gebe ihm meine Aufmerksamkeit, und mein inneres Rasen und
mein ‚nicht mehr können‘ kommen
bei ihm zur Ruhe. Ganz ähnlich wie
es Jesaja in der Bibel sagt: „Der
HERR, der ewige Gott, der die Enden
der Erde geschaffen hat, wird nicht
müde noch matt, sein Verstand ist
unausforschlich. Er gibt dem Müden
Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden“ (Jesaja 40,28-29).
Der Müdigkeit stellt Gott den Sonntag entgegen. Was für eine Ruhe haben wir mit dem Sonntag. Ich gehe
an diesem Tag gerne in den Gottesdienst. Diese Momente des gemeinsamen Singens, Betens und Hörens
auf Gott. Es ist einfach belebend. Ich
‚kann nicht‘ ohne diese Begegnung
und Belebung durch Gott. Diese Versenkung ins Gebet und in den Sonntag ist nötig in einer müden Gesellschaft.

Buch-Tipp
Dirk Schröder

Voll im Wind – Voll im Leben
Mit dem Männer-Coach auf klarem Kurs
Dirk Schröders
CoachingBuch hat mich
von Anfang an
gepackt, weil
er es versteht
mit seiner lebensbejahenden Art praktische Impulse für
den Alltag des Mannes zu geben.
Zehn Männer auf einer Yacht im
Mittelmeer. Eine Woche Segel
setzen, begrenzte Räume nutzen, Gespräche mit Tiefgang um
sich selber zu suchen und mit
den Segler-üblichen Begriffen
wie „Anker lichten“, „Nase im
Wind haben“ oder „Klar zur Wende“ seine Träume, Nöte oder Motivationen neu definieren. Dirk
Schröder ist mit dabei auf dem
Schiff als Mentor und Kapitän.
Ich spürte seine Leidenschaft mit
den Männern zusammen ihre persönlichen Manöver zu begleiten.
Ich habe bei den Gesprächen mitgelauscht, wurde fast seekrank,
sah wie die Wellen das Licht der
Sonne reflektieren, habe mein eigenes Leben gespiegelt und mich
mehrmals gefragt, ob ich die Segel richtig gesetzt habe und wer
der „Captain of my heart“ ist.
Roli Sigrist
Best.Nr: 395569, CHF 29.90
www.bibelpanorama.ch
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Finanzen
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Spenden Männerforum 2015 in CHF
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Nach dem eindrücklichen Endspurt
Ende 2014 und dem vorsichtigen
Start im Januar kam die kalte Dusche
im Februar. Also nichts für Warmduscher! Doch der Spendeneingang im
März brachte wieder wärmeres Wasser. Gott sei Dank, denn ich dusche
gar nicht gerne kalt!
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Soeben habe ich einen Text für
eine zukünftige Nummer der „Füürposcht“ (unser monatlicher Input für
Kleingruppen) zum Thema Dankbarkeit geschrieben. Und schon kommt
die Praxisanwendung.

Monate davor. Doch dankbar sein
heisst auch dann zu danken, wenn
wir eine Situation nicht verstehen
und sie mich herausfordert. Aus
Überzeugung bin ich dankbar für
alle Spendeneingänge von Januar
bis März. Es ist und bleibt Gnade,
dass wir diese Arbeit für und mit
Männern als Männerforum tun
dürfen. Danke, wenn du mit deiner
Spende Teil unseres Auftrages bist.

Ja, ich bin wirklich sehr dankbar,
dass im März die Spendeneingänge
deutlich besser waren als die zwei

Das vergangene Männerwochenende hat uns einmal mehr gezeigt:
Es lohnt sich sehr, in Männer zu in-

vestieren. Viele der teilnehmenden
Männer haben gemäss Feedbacks
sehr für ihr Leben profitieren können.
Um uns weiter zu engagieren, sind
wir auf deine finanzielle Unterstützung angewiesen. Jede Spende ist für
uns zudem eine enorme Ermutigung.
Herzlichen Dank, wenn du den Einzahlungsschein für eine einmalige
Spende oder einen Dauerauftrag
verwendest.
Raymond Schmid

Männerwochenende erlebt
von Paul Brühlmann

Ein ganz persönlicher Rückblick
eines Teilnehmers der Männerwochenenden wird uns hier erlaubt.
Ich bin schon mehrere Male am Männerwochenende gewesen. Das erste
Mal hat es mich sehr beeindruckt.
Wir wurden ermutigt Jesus nachzufolgen. Wen es gepackt hat, der
konnte sich mit Hilfe eines Helfers
vor Ort ein Versprechen abgeben.
In der Zwischenzeit habe ich eine
schwere gesundheitliche Zeit durch-

Antwort- / Bestell-Talon

gemacht.
Viele
Freunde und der
Gemeinde-Älteste
haben für mich
gebetet. Ich habe
zum Vater im
Himmel gebetet:
„Wenn DU oder
jemand aus der Familie mich noch
braucht, musst DU mich heilen.“

an mir zu fressen. Ich habe bittend
nach oben geschaut. Plötzlich fiel
ein Lichtstrahl auf mich. Da wurde es
hell und weit. Dann regnete es blumenähnliche Sterne über mich. Von
da an ging es mit meiner Gesundheit
wieder aufwärts.

Ich bestelle/wünsche:

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

		 Bitte sendet mir per Mail nähere Infos zum Männertag 2015
Vorname / Name:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel.:

Fax: 		

		

E-Mail:

		

Datum/Unterschrift:

Männercamp
14.-17. Mai 2015, Vaumarcus
www.freeatheart.net

Wochenende
für Vater-Sohn/Tochter
12.-14. Juni / 28.-30. Aug. 2015
www.family-ministries.ch

ICF Men’s World
Conference
4.-5. September 2015
www.icf.ch

Charakterwochenende
22.-25. Oktober 2015, Tessin
www.der4temusketier.ch

Männerseminar
27.-29. Nov. 2015, Winterthur

Ein Arzt hatte gesagt, er habe nicht
geglaubt, dass ich noch länger als
zwei Jahre leben würde.

In der Nacht habe ich geträumt, dass
ich in einem tiefen Loch gelegen bin.
Die Ratten haben schon begonnen

		 Füürposcht – Input für Männer(Gebets-) Gruppen oder für die persönliche
Themenvertiefung, erscheint 11x/Jahr
 per E-Mail (CHF 20.- /Jahr)  per Post (CHF 30.- Jahr)

7. November 2015, Aarau
www.maennerforum.ch

Der Ort des Wochenendes – die Kappelle
des Zentrums Ländli.

An diesem Wochenende im März 2015
waren die Hauptthemen Vater-Sohn
und Autorität. Der Redner konnte uns
an eigenen Erfahrungen gewisse Sachen aufzeigen. In der Gruppenrunde
haben einige uns ihre persönlichen
Sorgen und Schwächen anvertraut.
Neben anderen konnte auch ich kurze Gebete und Tipps abgeben. Den
Betroffenen liefen die Tränen nur so
herunter. Es wurde dankbar umarmt,
wie Vater und Sohn. Wir müssen die
stellvertretende Autorität nutzen, um
gewisse Sachen zu erreichen oder anzuwenden.

www.schleife.ch

In der Nacht zum Sonntag bin ich
um 2.00 Uhr plötzlich hell wach
gewesen. Ich bekam von oben ein
SMS: „Wenn ihr für einander betet,
müsst ihr euch gegen Anfechtungen
des Feindes schützen, in dem ihr für
euch und eure Angehörigen, so wie
für Hab und Gut um Schutz bittet.
Der Widersacher versucht euch zu
schwächen!“ – Das kam immer wieder, es liess mich zwei Stunden nicht
los. Der Heilige Geist hatte zu mir gesprochen. Ich holte das Gebet nach,
anschliessend konnte ich wieder gut
schlafen.
Am Sonntag holte mich ein Erstarkter zum Abendmahl, zu zweit wie
Vater und Sohn. Diese Erfahrungen
haben mich bestärkt, so weiter zu
machen.
Dieses Wochenende hat mir sehr viel
gebracht.
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