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Mein Berg

von Raymond Schmid

Endlich bin ich da. Fast zwei Jahre hat es gedauert, bis ich wieder hier sein konnte. Es ist sehr warm und schön. Der
Sommer 2015 ist auch hier angekommen – auf der Höhe von knapp 1800 Meter. Ja, da ist mein Platz. „Meine“ Bank
ist sogar frei und ich kann mich in den Schatten setzen.
Hier auf dem Hügel, bei der
alten Kirche San Gian bei
Celerina im Oberengadin,
fühle ich mich wie zuhause. Es ist ein Ort, der in den
letzten Jahren zu einem
Rückzugsort geworden ist.
Ein Ort des Gespräches und
der besonderen Momente
mit meinem Gott. Natürlich
gibt es diese Orte in der
Umgebung meines Wohnortes, die ich aufsuche, wenn
ich besondere Zeiten mit
Gott haben will. Aber das
Die alte Kirche San Gian bei
Oberengadin ist für mich Celerina im Oberengadin
wie eine zweite Heimat.
7. November 2015
in Aarau

männer
Tag 2015

mit Thomas Härry

*
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Was mache ich damit?

kreieren – entscheiden – gestalten – leben

Im beigelegten Flyer und auf www.maennerforum.ch
findest du weitere Infos, auch für Werbung in deinem
Umfeld. Siehe auch www.facebook.com/maennerforum

Braucht Mann diese
speziellen Orte? Ist
das nicht etwas mystisch? Nein! Diese
Orte sind nicht heiliger als andere. Es ist
auch nicht so, dass
ich nur dort Gott begegnen kann. Aber
ich brauche solche
Zeiten, in denen ich
mich ganz bewusst
in die Gegenwart
Gottes begebe und
Zwiesprache halte.
Mir kommt da zum
Vergleich die Stelle

in der Bibel in den Sinn, bei der Jesus
Christus ebenfalls auf einen Berg
stieg, um zu beten: „Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um
zu beten. Er betete die ganze Nacht
hindurch zu Gott.“ (Lukas 6,12)
Jesus brauchte das intensive Gespräch mit seinem Vater an einem
einsamen Ort. Und dieses Gespräch
brauche ich erst recht. Und was passiert in diesen Zeiten? Diese Zeiten
sind bei mir unterschiedlich. Heute auf dem Weg zu diesem kleinen
Berg dankte ich Gott Vater und Jesus
Fortsetzung auf Seite 2

Im Vorfeld des Männertages
Jedes Jahr gibt es einen Tag an dem ich sage: Ich bin dann mal weg
– Mann findet mich am Männertag wieder. Voller Hoffnung bin ich,
den Hans, den Walter, den Jürg und den Peter dort anzutreffen. Was
aber, wenn sie nicht dort sein werden? Unter Männern an einem solchen Anlass neue Kontakte zu knüpfen ist ja keine Sache... so werde ich vielleicht dem Kurt, Sam und Tom auf Wiedersehen bis zum
nächsten Männertag 2016 sagen. Der kommende Männertag scheint
viel versprechend und spannend zu werden. So ganz auf uns Männer
zugeschnitten: Fast wie Gott sein, wie dies Psalm 8,6-7 ausdrückt.
Daneben steht die herausfordernde Frage: Was mache ich damit? Es
könnte gar passieren, dass mein Brustumfang sich weitet, weil ich
ein neues Bewusstsein – das göttliche – habe, wie wertvoll ich bin.
Oder werde ich eine neue Brille kaufen, damit ich Gottes Perspektiven
deutlicher erkennen kann? Ich möchte neues Sehvermögen gewinnen.
Diese Chance und Gelegenheit am Männertag im November will ich
nicht verpassen. Ich bin dabei.
Ich bin dann mal weg, weg am Männertag 2015. Und du?
Herzlich grüsst Conrad Jost

Editorial
Das ist doch die Höhe!
Das war meine Reaktion zur Lebensgeschichte
von
Michael
Dufner,
Lebensschule – mit
Jesus unterwegs.
Gerade als es so richtig spannend wurde steht doch da: Fortsetzung in der nächsten Nummer.
Na ja, Geduld war noch nie meine
Stärke. Nun übe ich diese bis zur
nächsten Ausgabe. Lesenswert
ist die Geschichte aber auf jeden
Fall. Bei der Erzählung von Raymond und ‚seinem‘ Berg habe ich
mich gefragt, wo ist ‚mein‘ Berg.
Oder wo habe ich einen Ort, an
den ich mich gerne zurückziehe,
mich inspirieren lasse, ich meinem Vater im Himmel ganz Nahe
sein darf? Jedenfalls fühle ich
mich beim Lesen angesprochen
um herauszufinden, ob es nicht
auch für mich so einen Ort gibt.
Für mich ist es immer wieder
spannend, mit dem Vorstand
vom Männerforum unterwegs zu
sein. Und wie in diesem Fall mit
Michael Rothe, der sich in diesem
"Männer aktuell" vorstellt, ein
‚neues Vorstandsmitglied‘, das
neue Impulse reinbringt. Und dies
in das Männerforum wie auch in
mein eigenes Leben. Es ist eben
doch spannend, mit anderen
Männern unterwegs zu sein.
Ich freue mich, dich am Männertag 2015 in Aarau begrüssen zu
dürfen.
Herzlich
Martin Schär
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Lebensschule - mit Jesus unterwegs

von Michael Dufner

Der ehrliche Lebensbericht von Michael Dufner kann in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken anregen.
Ich, Michael Dufner,
heute 35 Jahre alt, habe
bereits vor 12 Jahren im
vollzeitlichen Dienst in
einer Gemeinde zu arbeiten begonnen. Mein
Weg ist sicher ungewöhnlich und nicht auf
jeden übertragbar. Doch
zeigt der rote Faden der
sich durch mein Leben windet, vielleicht dem einen oder anderen versteckte „blinde Flecken“ oder Mann
wird unter Umständen motiviert nicht
aufzugeben. Auf alle Fälle möchte ich
mit diesem Bericht Gott die Ehre geben. Er ist gross und er hat mich nie
fallen lassen, sondern hat mich bewusst durch diese Schritte geführt, so
dass ich heute sein darf, wer ich bin.
Alles begann damit, dass ich mich als
Kind oft missverstanden fühlte. In der
Schule hatte ich keine Freunde. Und
die „Freunde“, die ich hatte, waren
gemein, haben mich verprügelt, mir
mein Geld abgenommen und noch
vieles mehr. Erst als ich die Klasse

Mein Berg
Fortsetzung von Seite 1
Christus für alle Gnade und all seine
Liebe, die er mir erwiesen hat. Für
all die Schönheit, die er erschaffen
hat, und dass ich dies noch erleben
darf (vor 2 ½ Jahren bin ich nach einer Operation fast gestorben). Auch
dankte ich für meine Familie und
seine Führungen in meinem Leben,
die teilweise nicht immer verständlich sind, wenn man drin steckt,
mich aber im Nachhinein immer zum
Staunen bringen. Auch Fürbitte ist
Teil dieser „Anmarschzeit“.
Auf „meiner“ Bank ist dann die Zeit
zum Hören und zum Lesen der Bibel.
Und für das Zwiegespräch. Nicht
immer empfinde ich, dass Gott zu
mir spricht. An diesem Tag springen
mich jedoch einige Verse aus den
Sprüchen richtiggehend an. Ich bin
ermutigt und entscheide mich neu,
mein Vertrauen weiter in Gott zu setzen, auch dann,
wenn mein Ver-

wechselte, ist Ruhe eingekehrt und langsam konnte
ich meine ersten Freundschaften schliessen. Auch
zu Hause fühlte ich mich
oft als „schwarzes Schaf“.
Mir schien – heute weiss
ich, dass dem nicht so war
– , dass ich meinen Eltern
nicht genügen könne. Alles was ich machte, war nicht gut genug. Ich hätte mich mehr anstrengen
müssen, ich hätte dies und das besser
machen können, ich hätte als Ältester
besser auf meine Geschwister aufpassen sollen. Es war für mich dann
letztendlich das Einfachste, im Alter
von 16 Jahren auszuziehen. Ich wollte
Krankenpfleger werden und so ging
ich zuerst ein Jahr ins Welschland,
anschliessend mit einer Spezialbewilligung bereits mit 17 in die Rekrutenschule. Es folgte die Vorschule für
Medizinberufe und mit 18 begann ich
die Ausbildung.
Doch schon nach zwei Wochen redete
Gott zu mir. Er sagte mir an der Explo

stand dagegen rebelliert: „Vertraue
von ganzem Herzen auf den Herrn
und verlass dich nicht auf deinen
Verstand.“ (Sprüche 3,5)
In der darauffolgenden Nacht habe
ich einen eindrücklichen Traum. Ich
träume nicht allzu oft und meistens
weiss ich nach dem Aufwachen nur
noch, dass ich etwas geträumt habe.
Diesmal ist es anders und nach dem
Aufwachen schreibe ich so schnell
wie möglich alles auf, was ich noch
weiss. Der Traum ist die Konkretisierung dessen, was ich tags zuvor in den Sprüchen im Grundsatz
verstanden und bejaht habe. Es ist
die Abfolge von Gottes konkretem
Reden auf zwei verschiedene Arten,
die ich nicht alle Tage erlebe, und
eine totale Ermutigung. Ich kann in
solchen Momenten nur dankbar sein
und Gott darüber loben. Und ich
weiss, es ist wichtig, solche Momente schriftlich festzuhalten, denn die
Zweifel und Anfechtungen kommen.
Dann kann ich sagen: „Es steht geschrieben ...“

2000, dass er mehr mit mir vorhabe.
Er wolle mit mir Gemeinde bauen. Ich
legte alles vor ihn hin. Bis jetzt war
ich einfach happy nicht in der Hölle zu
landen. Sein Reden eröffnete mir eine
ganz neue Dimension: Er wollte mich
ganz. Nach einigem Ringen mit Gott
und der Erkenntnis, dass er immer
gewinnt, habe ich ihm alles gegeben.
Meine Ausbildung – ich war bereit sie
aufzugeben, wenn er dies forderte,
egal was meine Eltern dazu sagen
würden, denn davor hatte ich am
meisten Angst. Ich habe ihm meine
nicht gläubige Freundin gegeben und
habe in der Folge unsere Freundschaft
beendet. Ich habe ihm mein Konto
gegeben und habe das erste Mal (es
sollte nicht das letzte Mal sein) alles
gespendet. Ich habe ihm einfach alles
gegeben – mein ganzes Leben.
Und weisst du, was speziell dabei
war? Der Grund war nicht, dass ich
am Ende war. Nein, ich hatte zwar
meine Hochs und Tiefs und fühlte
mich nicht immer so cool und so toll,
wie ich mich gab. Doch hatte ich in

meiner Kindheit gelernt: Never, never give up und Hilfe annehmen ist
für einen Mann ein no go (mein Versagen sollte mich später anderes
lehren). Ich hatte mich für diesen
Jesus entschieden, weil ich merkte,
wenn es ihn gibt, wenn ich mit ihm
reden kann, wenn er bei mir ist –
dann gibt es nicht „mehr Leben“ als
mit ihm. Da gibt es keine Party, keine Droge, kein was auch immer, die
mir diesen Moment, diese Situation,
dieses Leben ersetzen könnten. Und
das wollte ich unbedingt. Ich wollte mit Jesus Abenteuer erleben und
Mann, oh Mann, das habe ich.
Ich wusste, ich durfte meine Ausbildung beenden, würde aber nie auf
dem Beruf arbeiten. Das hatte mir
Jesus damals in der zweiten Woche
meiner Ausbildung gesagt. Natürlich löste dies Fragen aus, denn
wieso sollte ich eine Ausbildung
machen, lernen und mich stressen
lassen, wenn ich dann das Gelernte
gar nicht brauchte? Doch Gott hat
Fortsetzung nächste Seite

Als Leser oder Leserin ermutige ich deres scheint wichtig! Aber die verdich, dir ebenfalls solche Momente gangenen Wochen haben mir wieder
zu gönnen respektive fest einzupla- gezeigt, wie lohnend es ist, auf den
nen. Im vergangenen Jahr gelang es Berg zu steigen und im Dialog mit
mir recht gut, jede Woche fix einge- Gott zu sein.
plante Termine mit Gott zu haben.
Damit meine ich nicht die Zeit am Plane dir solche Zeiten und Orte ein.
Morgen nach dem Aufstehen oder Lass dich auf das Wagnis Gott peram Abend vor dem Schlafen. Ich sönlich zu erleben ein. Diese Begegmeine Zeiten während der Woche, nung wird die Sicht deines Lebens
wie wenn du im Geschäft oder mit verändern.
Freunden
Termine abmachst. Solche Zeiten
mit meinem
dreieinigen
Gott sind so
wertvoll. Im
aktuellen
Jahr bemühe ich mich
sehr darum „Ich schaue hinauf zu den Bergen – woher wird meine Hilfe kommen? Meiund brauche ne Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht
zulassen, dass du stolperst und fällst; der dich behütet, schläft nicht. Sieviel Diszip- he, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst
lin, solche behütet dich! Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten
Termine um- Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben noch der Mond bei Nacht.
Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr
z u s e t z e n . behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis
So viel An- in Ewigkeit.“ (Psalm 121, NLB, Blick von "meinem" Berg nach Süden.)
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überzeugende Methoden :-). Also
blieb ich in der Lehre als Krankenpfleger, welche ich 2003 abschloss.
Etwa ein halbes Jahr vor meinem Abschluss zeigte mir Jesus dann, was
ich weiter tun sollte.
Er sagte zu mir: „Michi, geh zur Gemeindeleitung und sag ihnen, dass sie
dich anstellen sollen.“ Nun mal ganz
ehrlich: Wer will schon zu den Ältesten einer Gemeinde gehen, die er gar
nicht kennt? Aber wenn es Jesus sagt
– er gewinnt. Also ging ich. Ich sass
dort und zu meinem Erstaunen waren
die Ältesten gar nicht so alt. Nun gut,
ich erzählte ihnen von meinem „Eindruck“ und von dem, was Jesus zu
mir gesagt hatte, formulierte es aber
so, dass der Ball quasi jetzt bei ihnen
lag. Ich würde auch nicht böse sein
oder nachher die Gemeinde verlassen, wenn sie nein sagen würden. Zu
meinem Erstaunen sagten sie: „Das
ist ja interessant, genau denselben
Eindruck haben wir auch.“ WOW!

Neu im Vorstand – Buch-Tipp
Michael Rothe
DVD

Der Erbe

Der Vorstand freut sich,
dass er Michael Rothe
an seiner letzten Sitzung
in den Vorstand wählen
konnte. Michael stellt
sich gleich selber vor:

In der Folge wurde ich der Gemeinde vorgeschlagen mich als Jugendarbeiter zu wählen. Doch ich wurde
mit einem deutlichen Mehr nicht
gewählt. ...
Fortsetzung
in der nächsten Nummer

Wer am Ländli-Wochenende 2015 dabei war,
konnte schon einiges
hören, was vergangene Anlässe des
Männerforums bei mir, in meiner
Familie und sonstigem Umfeld ausgelöst haben. Tatsächlich wurden
bei mir wesentliche Lebensbereiche
stark durch Gespräche mit Männern
und mit Gott an diesen Anlässen neu
geformt. Zu diesen Gefässen des Wirkens Gottes beizutragen war denn
auch die Motivation meiner Entscheidung, auf die Anfrage zur Mitarbeit im
Männerforum-Vorstand einzugehen.
Meine Eckdaten: Jahrgang 1973,
verheiratet, Vater von drei Kindern,
selbständiger Physiotherapeut im
Zürcher Tösstal und Mitglied der
evangelischen Kirche in Bauma.

www.nacktetatsachen.at

Das Leben teilen, miteinander ganz
persönlich mit Gott unterwegs sein,
dies hat das Männerforum sich auf
die Fahne geschrieben. Ich kenne
die Höhepunkte und Schwierigkei-

ten aus eigenem Erleben.
In einer Zweierschaft
unterwegs, merke ich
immer wieder, wie das
eigene Leben von mir als
Mann und vom Freund
sowie das Familienleben
von uns beiden eine tiefe Bereicherung erfährt.
Rechenschaft ablegen,
nicht als Druck verstanden, sondern
als Hilfe zur geistlichen Reifung, miteinander vor Gott ringen, einander
tragen und ermutigen – das macht
es aus. In Männergruppen erlebte
ich zum Teil eine ähnliche Tiefe, sah
aber auch, wie diese persönliche
Beziehung von einigen Männern als
Überforderung betrachtet wurde.
Ich erlebte persönlich Befreiung
von manchen Ängsten, die in einem
falschen Gottesbild ihren Ursprung
hatten. In der Freiheit der Gottesbeziehung will ich mein Leben weiter
gestalten, meine Beziehungen, private und berufliche Projekte. Ich habe
gelernt, dankbar zu sein für Gaben
anderer, die mich im Geschäft und
privat ergänzen. Im Bewusstsein dieser Ergänzungsbedürftigkeit, speziell
was alles Schriftliche betrifft, trete
ich auch in den Vorstand ein.

Ländli-Weekend 2016
Es gibt Träume, die plötzlich wahr
werden. Seit über 10 Jahren träume
ich davon, mit Stefaan Hugo (ausgesprochen Hichu) ein Ländliweekend
zu machen. Ich durfte Stefaan 2002
kennenlernen und über seine Art,
wie er von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist lehrt, staunen.

erzählt. Fundiert im Wort Gottes,
frech und herausfordernd in seinen
Lehren … ein absoluter Genuss!

Im Herbst des letzten Jahres verbrachten wir einen Tag während
unseres Kurzmissionseinsatzes in
Südafrika zusammen. Ja, ich staunte! Obwohl ich es kaum für möglich
gehalten hatte, Stefaan setzte seinem Teaching noch eines drauf.

Stefaan Hugo ist
als Missionarskind in Swaziland, einem kleinen Binnenstaat
in Südafrika, aufStefaan Hugo,
Redner am Ländligewachsen. Nach
Wochenende 2016
seinem Schulabschluss besuchte er die Universität
und erlangte dort den Bachelor of
Science in Mathematik und Physik.
Er ist verheiratet und hat ein Kind.

Er bereiste mittlerweile über 70 Länder als Referent. Das merkt man,
wenn Stefaan aus seinem Leben und
seinem reichen Erfahrungsschatz

Von 1992 bis 1998 war er in der
Pionierarbeit von Jugend mit einer
Mission in Madagaskar. 1998 gründete er mit seiner Frau Trudie die

von Thomas Humbel

inzwischen wahrscheinlich größte
Basis von YWAM in Südafrika, wo
sie jährlich zwischen 400 und 600
Schüler trainieren. Im Jahr 2006 wurde er Nationaldirektor von YWAM in
Südafrika. 2009 wurde er gebeten,
die regionalen Geschäftsstellen
des YWAM im südlichen Afrika (Namibia, Südafrika, Lesotho, Swasiland und Botswana) und den Inseln
im Indischen Ozean (Madagaskar,
Mauritius, Réunion, Seychellen, &
Comors) zu beaufsichtigen.
Stefaan spricht primär Englisch
und Afrikaans. Wir werden ihn am
Weekend übersetzen, dass jeder
den vollen Genuss seines Teachings
erleben kann. Mehr Informationen
später auf www.maennerforum.ch.

Die Geschichte des verlorenen
Sohnes
Der Film erzählt
die
Geschichte
des
verlorenen
Sohnes
(Luk
15,11-32) auf eine
moderne Art. Jake,
ein Farmersohn, geht mit seinem
Erbanteil in die Grossstadt, um
ausschweifend zu leben und
seine Träume zu verwirklichen.
Er verliert sein ganzes Geld und
kehrt schlussendlich zu seinem
Vater zurück. Jake hat immer
wieder Begegnungen, welche
ihn – zwar nicht sofort – aber
schlussendlich wieder auf den
richtigen Weg bringen. Stichworte wie Vergebung, bedingungslose Liebe des Vaters und
wahre/falsche Freundschaft begleiten durch den Film.
Ein Bonus-pdf bietet die Möglichkeit, über den Inhalt des
Films, z.B. in einer Männergruppe, auszutauschen. Schwerpunkte aus der Geschichte werden aufgegriffen und vertieft,
auch mit Disskussionsfragen.
Es ist kein Actionfilm. Er lädt auf
eine etwas andere Art und Weise
dazu ein, sich mit der Geschichte des verlorenen Sohnes auseinanderzusetzen und das Bonuspdf in einer Männerkleingruppe
einzusetzen.
Martin Schär
Best.Nr: 210294, CHF 22.50
www.bibelpanorama.ch
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Finanzen

100'000
80'000

Reaktion!

Männertag 2015

60'000
Spenden
kumuliert
Bedarf

40'000

Die Reaktionen auf unsere letzte Finanzinformation sind ermutigend.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für
den Männertag. Zudem ist die Überarbeitung unserer in die Jahre gekommen Homepage ein Thema. Dass auch
das Wochenende bereits in Vorbereitung ist, seht ihr auf Seite 3.

20'000
0
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15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Im Laufe des späteren Nachmittags
hatte ich mir terminiert, das Kar-

Antwort- / Bestell-Talon

Charakterweekend
22.-25. Oktober 2015, Tessin

Unsere Arbeit wird durch sieben
Werte geprägt. Zu finden unter Vision auf unserer Homepage. Hier die
ersten beiden Werte:
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.
Wir danken herzlich, wenn du unsere
Arbeit für und mit Männern finanziell
unterstützt. Wir sind sehr darauf angewiesen.
Den Einzahlungsschein kannst du
für eine einmalige Spende oder einen Dauerauftrag verwenden.

teschreiben gemäss „Vorgaben“
anzupacken. Ich startete damit und
quälte mich immer mehr unzufrieden durch die Umsetzung. Endlich
war ich fertig und betrachtete mein
Werk. Es war mir ein Graus. Ich
mochte es einfach nicht. Ist das von
Herzen?
Nun traf ich eine Entscheidungen:
Ich mache es so, wie es für mich
stimmt und echt von Herzen kommt.

Ich bestelle/wünsche:

		 Männer Aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, erscheint ca. 5x/Jahr
		 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)
		 Bitte sendet mir __ Flyer vom Männertag "Wir sind fast wie Gott! Was mache
ich damit?" am 7. November 2015 in Aarau mit Thomas Härry

PLZ / Ort:

		

		

E-Mail:

		

Datum/Unterschrift:

27.-29. Nov. 2015, Winterthur
www.schleife.ch

M'tag Chrischona
16. Januar 2016, Winterthur
www.chrischona.ch

23. Januar 2016, Strengelbach
www.vfmg.ch

Wochenende 2016

von Raymond Schmid

Acla ruft

Eine
phantastische
Geschichte

Am Morgen las ich in der Tageslese von „Schwarzbrot 2015 – Gottes Wort für jeden Tag“ folgenden
Satz: „Aber Paulus schleuderte die
Schlangen ins Feuer und erlitt keinen Schaden.“ (Apg. 28.5)
Acla ruft Godera, das Land der
Sprechenden Tiere, zum Auszug auf.
Die Zeichen der alten Schriften erfüllen sich.
Die Feinde im Rücken, die Unmöglichkeiten
vor sich … nicht alle folgen dem Ruf.

Alex wird Teil dieses erlebnisreichen Zugs.
Lange versteht er nicht, weshalb ausgerechnet
er in das Geschehen hineingezogen wird.
Die inneren Prozesse sind schwierig
und gefährlich.
Aber es lohnt sich, sich darauf einzulassen.
Eine phantastische Geschichte.
Wer Augen hat, der lese – wer ein Herz hat,
der öffne es … in unserer Welt.
Acla ruft ist der erste Band der Trilogie Acla.
Die Folgebände:
Marechjachta – die Sphinx und
Ashem – eine Freundschaft.

Über den Autor

Für mich war in dem Moment klar,
was ich ins Feuer schleudern musste: Die Schlange des Ärgers und der
Verletzung! Das tat echt gut, diese
Schlange im Feuer schmoren zu seISBN 978-3-03857-001-1
hen. Den Ärger und die Verletzung
habe ich glücklicherweise nicht
heruntergeschluckt! Mit der mir lieben Person habe ich mich ausgesprochen und die Sache geklärt. Sie
meinte es nicht so, wie ich es aufgefasst hatte – wie meistens bei Missverständnissen.
François Schmid-Suhner ist seit
über 36 Jahren Oberstufenlehrer
in der Deutschschweiz. Musik als
eine seiner Leidenschaften prägt
seinen Beruf, seine Freizeit und
seine Beziehungen.
Jahrzehntelang investierte er
sich zusammen mit seiner Frau
Elisabeth in die seelsorgerliche
Arbeit und in die Unterstützung
von Ehepaaren.

Er ist verheiratet, Vater zweier
erwachsener Söhne und eines
von ihm und seiner Frau im
Herzen adoptierten “Sohnes“
aus dem Iran.

Strasse / Nr.:

Männerseminar

Männertag VFMG

Ich ging nach Hause und führte die
Sache auf meine Art neu aus. Nun
kam wieder Freude auf und neue Ideen. Immer noch war ich unsicher, ob
es denn auch gut genug sein würde?
Ich ärgerte mich über die Person und
ihre Erklärung, wie ich es zu machen
hätte. Mit diesem Ärger und Verletzung ging ich zu Bett und schlief
trotzdem recht gut.

Immer noch schlägt sein Herz
für die Jugend, weit über seinen
Beruf hinaus.

Vorname / Name:

www.der4temusketier.ch

Raymond Schmid

Die Schlange ins Feuer
schleudern!
Neulich abends war ich ziemlich
schlecht drauf. Es begann am Vortag. Jemand erklärte mir, wie ich eine
Geburtstagskarte schreiben „muss“,
damit diese als „von Herzen“ beim
Beschenkten gut ankommt. Doch das
Wie entsprach total nicht meiner Art.
Und wenn es mir nicht entspricht,
kommt es dann von Herzen?

7. November 2015, Aarau
www.maennerforum.ch

Acla ruft Eine phantastische Geschichte | François Schmid-Suhner |

Wie die Grafik zeigt, sind im Juni und
Juli die Spenden in dem Mass eingegangen, dass wir nicht weiter ins
Minus gerutscht sind. Das ist echt
stark, denn der Juli ist bedingt durch
die Sommerferien kein starker Spendenmonat. Auch wenn wir noch einen Rückstand auf unsern Bedarf haben, stimmt diese Tatsache positiv.

Tel.:

Daten

Spenden Männerforum 2015 in CHF

www.acla.media
www.topbooks.ch

18.-20. März 2016, Zentrum Ländli
www.maennerforum.ch

Männertag 2016
5. November 2016
www.maennerforum.ch

Acla ruft

Eine
phantastische
Geschichte
François Schmid-Suhner

Eine spannende phantastische Geschichte
mit Folgebänden, starker Symbolik und guten Werten. Geeignet für jede Altergruppe
ab Teens bis 99.
Entdecken Sie mehr über den ersten Band
einer Triologie auf www.acla.media.
Bestellen unter www.topbooks.ch oder auf
www.bibelpanorama.ch.
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