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Antwort- / Bestell-Talon    Ich bestelle/wünsche:

  Männer aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, 4x/Jahr

  Füürposcht – Input für Männer-Gruppen oder für die persönliche The-
menvertiefung, erscheint 11x/Jahr, per E-Mail (CHF 25.- /Jahr)

  Bitte schickt mir ..... Flyer vom Männertag vom 13. November 2021 

Oder online unter www.maennerforum.ch

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Männerwochenende  von Stephan Bamert

Zum vierten Mal leitete Cliff nun mit seinen Referaten durch das Männerwochenende. Er referierte ohne viel theologischen Schnickschnack. Direkt, klar, 
wahr und lehrte uns, dass wir Veränderung brauchen.

Stephan Bamert
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Spenden Männerforum 2021 in CHF

Bedarf Spenden kumuliert

Von unserer Iden-
tität in Gott, bis 
hin zum Wandeln 
im Glauben mit Je-
sus. Seine Inputs 
waren chronolo-
gisch abgestimmt 
und sein Enthusi-

asmus für Jesus bleibt nach  wie vor  
ansteckend, herausfordernd und 
befreiend. 

Worship
Umrandet wurde das Ganze von der 
genialen Worship Band. Elias, Ma-
thias und Uli machten einen genia-
len Job. Und so stimmten 87 Männer 
in die Anbetung Gottes ein, was mir 
das eine oder andere Mal Gänsehaut 
bescherte.

Zeugnisse
Von den zahlreichen Zeugnissen, 
wird mir jenes von Alfred Gersters 
Kirschenernte besonders in Erinne-
rung bleiben.

Persönliche Highlights
Schon bei der ersten Team-Gebets-
zeit am Freitagabend visionierte 
Thom Humbel, wie cool es doch 

wäre, wenn wir im Verlauf des Wo-
chenendes alle gemeinsam in den 
Ägerisee eintauchen könnten. 
Im Verlauf des Samstags kam Cliff 
im Rahmen eines seiner Inputs auf 
die Taufe zu sprechen und so wurde 
das eine mit dem anderen verbun-
den. Schliesslich bezeugten vier 
Männer mit ihrer See-Taufe vor der 
sichtbaren- und der unsichtbaren 
Welt, dass sie zu Jesus gehören! Was 
für ein Erlebnis! 

Am späten Abend kam Täufling Num-
mer fünf hinzu, der sich schliesslich 
im Wellnessbereich des Hotels tau-
fen liess. Ich danke Gott, dass er 
unsere Männerherzen an diesem 
Wochenende so berührt hat.

Feedbacks von Teilnehmern
R.K.: «Es war für mich ein überwälti-
gendes Erlebnis. Die Inputs sind mir 
ins Herz gefallen. Jetzt, ab diesem 
Moment mit Jesus unterwegs sein. 
Danke für die Arbeit des Männerfo-
rums. Das ist eine gute Sache. Wir 
brauchen einander. Solche Inputs, 
Miteinander, Austausch. Herzlichen 
Dank.» 

Nach der Taufe tauchten viele Teilnehmer ge-
mäss dem Moto "eintauchen" vom Wochenen-
de in den Ägerisee ein.

Cliff Canipe referierte mit Leidenschaft, Klar-
heit und persönlichen Beispielen.  

Feedbacks von Teilnehmern
F.L.: «Ich wurde überreich beschenkt 
an diesem Wochenende. Halleluja! 
Die Gegenwart von Jesus ist mir ganz 
neu bewusst und wird mein weite-
res Leben bestimmt reich segnen. 
Amen. Der Herr segnet das Männer-
forum mächtig. Amen.»

H.B.: «Durfte Auftanken. Jesus konnte 
Raum einnehmen. Die Gespräche mit 
Männern auf Augenhöhe war so berei-
chernd, inspirierend und heilsam.»

B.B.: «Für mich war dieses Wochen-
ende wie eine Brücke oder ein Ret-
tungsanker ... in dem Sinne, dass 
ich seit drei Jahren, als meine Fami-
lie in die Schweiz gezogen ist, nur 
noch versucht habe, den Rückstand 
aufzuholen. Es gab keine Chance 
für mich, zu verarbeiten, was Gott 
zu meinen Problemen sagt. Vielen 
Dank an Cliff und das Männerforum-
Organisationsteam.»
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