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Tief verwurzelt
In dieser Ausgabe erzählen einige der total 160 Männer, was sie am vergangenen Männerwochenende im Ländli vom 22.-24. März 2019 persönlich erlebten. Es beeindruckt
immer wieder, wie Gott während solcher Tage wirkt, heilt, ermutigt und herausfordert.

Steine und Wurzeln
Auch wenn ich zum
Männerforum-Vorstand gehöre und
sowieso
jeweils
dabei bin, hatte
ich Erwartungen
an Gott für dieses
Thomas Volkart
Wochenende, und
Er enttäuschte mich nicht!
Cliff konfrontierte uns am Freitag
mit dem Gleichnis vom Ackerboden.

seminar
The BIG

smallGroup

Kleine Gruppe
mit grosser Vision

Leiterkurs: Samstag,

26. Oktober 2019

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

Jesus zeigte in diesem Gleichnis
Verschiedenes über das Reich des
Himmel auf. Jeder will doch einen
fruchtbaren Boden haben, doch,
oh Schreck, wie auch Cliff und viele
andere Männer stellte ich fest, dass
auch bei mir noch Steine im Weg liegen, ja sogar Felsbrocken, die dem
Samen Schwierigkeiten beim Wachstum bereiten. Diese Steine haben Namen. Bei mir heissen zwei davon Bitterkeit und Enttäuschung. Wo kommt
das her? Ich gehe gerade durch einen
Prozess der Verpflanzung, da ich aus

Leitest du eine Kleingruppe oder
hast du das Verlangen, mit wenigen Männern intensiv unterwegs zu
sein? Als Kleingruppenleiter wirst du
Teil einer grossen Vision Gottes.
Indem du dich investierst und andere Menschen «an der Hand nimmst»,
kannst du selber in eine neue Dimension vorstossen. Und mehr Menschen können
• ihre persönliche Beziehung zu Jesus Christus vertiefen
• echte und tiefgehende Gemeinschaft erleben und
• ihre Begabungen entdecken und
einsetzen.
Anmelden bis 14. Oktober über die
Homepage www.maennerforum.ch,
per E-Mail oder mit dem Talon des
Flyers.

Canipe
mit Cliff

«Tief
verwurzelt»

persönlichen Gründen eine Gemeinde verlassen habe und nun auf neuen
Boden warte, wo mich der Herr einpflanzt. Da kamen einige alte Sachen
hoch, die belastend wirken und mich
hindern weiter zu kommen.

Die Steine müssen weg!

Editorial
Nach dem Männerwochenende unter
dem Titel «Tief verwurzelt», über das
in dieser Nummer
berichtet wird, nahm
ich den gleichnamigen Film und
schaute diesen zusammen mit
meiner Frau wieder einmal an.
Eine spannende, bewegende Geschichte, die zeigt, wie der Glaube an Gott verändert und trägt.

Ich habe selber auch schon Bäumchen
verpflanzt. Wenn ich sie aus der alten
Erde nehme, reinige ich die Wurzeln
vom alten Dreck und auch von Steinen, die eingeklemmt sind, damit sich
die Wurzeln am neuen Ort gut «entfalten» können. Steine sind hinderlich.
Nur, wie bringe ich die aus meinem
Acker weg? So oft versuche ich es
aus eigener Kraft. Dabei will mir Gott
ja helfen, denn er liebt mich und ist
um mein Herz (Ackerboden) besorgt.
Jedoch muss ich zuerst die Steine erkennen und beim Namen nennen. Das
war ok. Dann auch bereit sein, diese
aus meinem Leben zu verbannen. Sie
gehören nicht mehr zu mir. Das tut
dann auch weh, und wir lieben solche
Schmerzen nicht. Mit dem Bewusstsein, dass diese Steine weg müssen,
ging ich am Freitagabend ins Bett.

Wenn wir die verschiedenen Berichte dieses «Männer aktuell»
lesen, dann begegnet uns genau
dieser Gott. Ein Gott der liebt,
herausfordert, ermutigt, verändert und trägt. Und immer zutreffend in die einzelne Lebenssituation hineinspricht.

Der Samstag stand dann ganz im
Zeichen vom Glauben. Eigentlich ein
altbekanntes Thema, doch braucht es
manchmal einfach Offenbarung darüber, dass was geschehen kann. Wir
versuchen so oft zu glauben und mühen uns dann doch selber ab. Was waren Jesu letzte Worte am Kreuz? «Es ist
Fortsetzung auf Seite 2

Falls du andere Männer in einer
Kleingruppe an deinem Glaubensweg teilhaben lassen willst,
dann empfehle ich dir unsern
Leiterkurs am 26. Oktober 2019.

Auch der im DVD-Tipp vorgestellte Film «I can only imagine» unterstreicht, welche Kraft, Veränderung und Versöhnung in und
durch Jesus Christus passiert.
Und auch für den täglichen Glaubensalltag ist gesorgt. Dank der
praktischen, bodenständigen
und erfrischenden Anleitungen
zu deinem persönlichen «JesusWorkout» von Daniel Böcking.

Herzlich
Raymond Schmid
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Steine und Wurzeln
Fortsetzung von Seite 1
vollbracht!» Glaub ich es auch? Er hat
es für mich getan, also muss ich doch
keine Steine mehr mit mir herumschleppen. Ein Satz von Cliff lautete:
«Das Problem ist nicht, dass wir nicht
genug tun, um auferbaut zu werden,
sondern, dass wir zu wenig glauben.»
Dem kann ich voll zustimmen. Mit Jesus zusammen kann ich meine Steine
beseitigen, aber nicht ohne ihn.
Dann ist da noch das Steine-Phänomen, das jeder Bauer kennt. Du räumst
Steine aus dem Acker weg und im
nächsten Frühjahr sind neue Steine
an der Oberfläche – dank den Würmern! Dadurch wird der Boden jedes
Jahr besser, sofern wir die Steine wieder wegräumen. So auch in meinem

Leben. Die göttlichen Würmer zeigten mir, wo die Bitterkeit und Enttäuschung mein Leben belasten. Nun weg
damit! Am Samstagnachmittag, bei
einem längeren Spaziergang und Konversation mit Gott, haben wir (Gott und
ich) diese Steine ins Tobel geworfen.
Ist das so einfach? Ja, wenn ich glaube.
Denn Jesus belohnt es. Was waren die
Auswirkungen? Am Abend hatten wir
eine lange Lobpreiszeit. Wir sangen
viele Lieder, die mich bis jetzt immer
auch an schwierige Gemeindesituationen erinnert haben und ich sie daher
nicht mehr singen konnte. Jetzt sang
ich «aus voller Kehle», fühlte mich
richtig befreit, hatte keine Gedanken
an früher, sondern freute mich an den
tiefgehenden Texten. Und es ging nicht
mehr weg. Einer riesigen Last konnte
ich mich entledigen! Auch negative
und teils bittere Gedanken an Men-

Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst,
sondern Christus lebt in mir.
Diesen Bibelvers aus Galater 2,20 habe ich, wie viele andere Teilnehmer des
Männerwochenendes auch, unterschrieben. Ja, ich will diesen Bibelvers in
Anspruch nehmen für mein Leben, für meinen Alltag. Und dieser Alltag kam
nach dem Ländliwochenende auch wieder. Gut gelaunt und hoch motiviert
ging ich nach dem genialen Männerwochenende am Montag wieder zur
Arbeit. Da auch ich das unterschriebene Bild auf meinem Smartphone als
Sperrbildschirm gespeichert habe (siehe Bild), begleitet mich der Vers aus
Galater 2,20 in die neue Arbeitswoche.
Soweit ging bis
vor dem Mittag
(immer noch Montag) alles seinen
gewohnten Gang.
Da kommt eine EMartin Schär
Mail rein, vom CFO
höchstpersönlich (dem höchsten
Finanzer in unserer Firma), eine Reklamation via meinen Chef. Die Konzernleitung hatte an diesem Vormittag an einem Aussenstandort ihre
Sitzung gehabt. Dabei gab es auch
einen Austausch mit Mitarbeitenden vor Ort. Diese hatten reklamiert,
dass sie teilweise unzufrieden seien
mit der Arbeit meines Teams. Ups!
Wie war das jetzt mit Galater 2,20?
Jetzt erst recht! Jesus, wenn du in
mir lebst, dann auch jetzt, genau
in dieser Situation. Erstaunlich gelassen konnte ich also diese E-Mail
entgegennehmen, die notwendigen
Gespräche führen, die E-Mail beantworten und
Massnahmen
einleiten. Normaler weise

kann mich so eine Situation sehr
stark beschäftigen und für einen
Moment etwas aus der Bahn werfen.
Diesmal nicht. Ja, es ist wahr, Chris-

schen sind weg. Ist es wirklich so einfach? Mit Jesus, ja. Ich habe es erlebt.

Friede, Freude, Eierkuchen
Den Rest vom Wochenende konnte ich
einfach geniessen. Vor allem freute
ich mich daran, dass ich bei Jesus ver-

Der persönliche Austausch in den Kleingruppen
war wichtig, um das gehörte zu verarbeiten.

weilen kann, ohne etwas zu leisten.
Einfach sein und mich beschenken
lassen. Wo gibt es noch so was? Die
Sache mit dem Glauben wäre so ein-

fach, wenn wir Menschen es nicht verkomplizierten. Ein Zitat will ich euch
nicht vorenthalten: «Die Bibel spricht
so viel über Glauben, weil wir mit
dieser Haltung Gott die Möglichkeit
geben in uns zu wirken!» Das heisst
jetzt nicht, dass das Leben als Christ
einfach Friede, Freude, Eierkuchen
ist, aber wenn wir uns bewusst sind,
dass Christus in uns lebt, sofern wir
ihm diesen Platz überlassen, geht es
viel leichter. Dies ist meine Geschichte vom Wochenende. Gott hat noch
vieles mehr in anderen Männern gewirkt. Ich will dich damit ermutigen,
im Glauben Schritte zu wagen und
Jesus mehr Möglichkeiten zu geben,
deine Wurzeln in ihm wachsen zu lassen. Abschliessen tue ich mit den goldigen Worten aus der Bibel in Galater
2,20a: «Ich lebe, doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir!»

Weitere Stimmen zum Weekend
• «Wenn ich gewusst hätte, was
mich erwartet, hätte ich meinen
Sohn und etliche andere Männer
mitgenommen. Es war wirklich
sehr, sehr gesegnet für mich ...
Meine Fragen wurden beantwortet ... Meinen nicht ganz kleinen
Stein konnte ich im Ägerisee versenken.»
• «Ich bin schon lange Christ, aber

nun sehe ich mein Herz ganz anders an und freue mich, dass Jesus darin lebt und immer mehr
Platz einnimmt.»
• «Die Gewissheit, von Gott am Herzen berührt worden zu sein, ist
eine unbeschreiblich grosse Freude tief in mir.»
• «Das Männerwochenende ist ein
Wendepunkt in meinem Leben.»

Tiefe, die ich erhofft hatte
Das Ländliweekend ist für mich auch immer ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits bin ich der Leiter, anderseits
bin ich auch einfach ein Teilnehmer.
Der
Samstagabend: Die StimThomas Humbel
mung war genial,
die Musik leitete uns durch den Abend
und ich… stand inmitten dieses Auf
und Abs der Gefühle. Einerseits genoss ich den Lobpreis, andererseits
wurde ich immer wieder dazu
gedrängt, an diesem Weekend noch mehr in die Tiefe
zu gehen. Nicht dort stehen
bleiben, wo wir waren, es verlangte nach mehr Entscheidung und Tiefe. Alles musste
noch konkreter werden!

spannen… andererseits war ich sehr
bewegt, Tränen füllten meine Augen.
Ich merkte, dass vor mir einiges am
Laufen war. Kurz öffnete ich die Augen. Sehr viele Männer standen da.
Nicht wenige auf dieselbe Art berührt

Am Sonntagmorgen wurden viele Männer tief bewegt und
entschieden sich, sich ganz neu in eine tiefe Beziehung mit
Gott einzulassen und kompromisslos mit Jesus zu gehen.

tus lebt in mir. In diesem Bewusstsein will ich noch viel mehr solche
Gelassenheits-Momente erleben,
weil ich von Herzen sagen kann: Es
ist wahr!

Als dann am Sonntagmorgen eingeladen wurde, Schritte
zu machen, stand ich in der ersten
Stuhlreihe mit geschlossenen Augen
und hatte, sehr überraschend, eine
tiefe Ruhe in mir. Ich konnte mich ent-

wie ich. Gott hat uns in diesem Moment, sehr realistisch, spürbar, zu
sich gerufen. Er war am Wirken. Da
war diese Tiefe, von der ich am Samstag noch geträumt hatte.
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Das Jesus-Workout

In 15 Schritten zu einem erfüllten Leben?

DVD-Tipp
von Daniel Böcking

Wir quälen uns durch «Zwölf Wochen Body-Transformation»-Kurse, halten uns an Diät-Pläne für die perfekte
Strandfigur oder lassen uns von Apps unseren Tagesablauf für ein effektives Leben diktieren. Fehlt in diesem Selbstoptimierungs-Kosmos nicht manchmal ein Jesus-Workout?
Neulich sah ich auf
einer News-Website die Überschrift:
«6 Tipps für einen
sorgenfreien Alltag». Solche Ratgeber finden sich
Daniel Böcking
tausendfach
im
Internet. Ich lese fast keinen davon,
weil ich seit meiner Umkehr zu Jesus
vor fünf Jahren viel von dem gefunden habe, was dort beworben wird:
Ruhe, innerer Frieden, Gelassenheit,
Selbstliebe. Doch während Lebenshilfen und durchgetaktete SportProgramme für ein glücklicheres Ich
Hochkonjunktur haben, liest man
eher selten von Angeboten wie «Täglich eine Stunde Christen-Training –
in 15 Schritten zum erfüllten Leben.»

– gesetzt habe, dass mir sehr weltliche Themen (Erfolg, Sympathien) zu
wichtig geworden sind.

So würde es natürlich auch nicht funktionieren. Der Glaube ist kein Ritual
im Terminkalender. Ich glaube nicht,
dass ich Gott verletze, wenn ich mir
nicht mindestens 30 Minuten täglich
Zeit für Gebete nehme. Aber ich habe
gelernt, dass ich mich selbst verletze,
wenn ich mich nicht immer wieder und
sehr bewusst für einen Weg in Gottes
Wort entscheide. Gerade in den Phasen, in denen ich hadere, zweifle, Mist
baue, merke ich oft, dass es daran
liegt, dass ich meinen Glauben vernachlässigt habe. Dass ich mal wieder
meine Prioritäten anders – oft falsch

Auftanken – am Ball bleiben

Deshalb habe ich mir mein eigenes
Jesus-Workout gebastelt. In dem Buch
«Warum Glaube großartig ist» hatte ich
formuliert: «Glauben ist ein bewusster
Schritt. Eine Entscheidung. Ein Vorhaben, das man umsetzt.» Eine Freundin,
die es vorab lektoriert hatte, ergänzte
an dieser Stelle: «Und das nicht einmalig, sondern wieder und wieder.»
Damit hat sie Recht. Ich muss diese
Entscheidung ständig wiederholen, oft
mehrmals täglich. Wenn ich das nicht
tue, laufe ich Gefahr, den Kern meines
Lebens - die Gute Nachricht von Jesus
Christus – aus den Augen zu verlieren.
Zumindest mir persönlich geht das so.

Mein Jesus-Workout sieht daher so
aus: Ich beginne jeden Tag mit einem
Gebet (loben, danken, um Vergebung
bitten, meine Anliegen vortragen, für
andere beten). Wenn ich dann joggen
gehe, höre ich christliche Podcasts.
Oft Predigten, manchmal theologische (Bildungs- oder Diskussions-)
Beiträge. In der U-Bahn zur Arbeit lese
ich in dem Heftchen «Zeit mit Gott»
vom Diakonissenmutterhaus Aidlingen – eine tägliche Bibelstelle mit
kleiner Andacht. Ich habe die Losungen als Newsletter abonniert, ebenso
wie einen morgendlichen
Gruß von Joyce Meyer. Auf
den letzten Metern zu Fuß
in die Redaktion läuft meine
Spotify-Playlist mit WorshipLiedern. Wenn es dann bei
«10 000 Gründe» heißt:
Brauchst du zum Fernbleiben noch einen Grund:
«Lass mich noch singen,
Komm in die Männersprechstund!
wenn der Abend kommt»,
dann fühle ich mich geistlich
aufgetankt für einen guten
und produktiven Arbeitstag.
Auf der Rückfahrt am Abend
lese ich ein oder zwei BibelMänner und ihr Gebrauch von Wörtern. Wenn es um Technik geht,
kapitel in der Bahn (meist
kein Problem! Aber wenn es um Beziehungen und Gefühle geht...?!
chronologisch), vor dem
Einschlafen bete ich mit den
Jeden 2. und 4. Mittwochabend
zwischen
Kindern und später allein.
18.00 und 21.00 Uhr
Das tut mir gut. Das hilft mir
EinTritt gratis mit Hans Keller
dabei, am Ball zu bleiben.

Sprechstunde Männer

Wenn ich jeden dieser Punkte (die
aufgeführte Liste ist nicht vollständig) täglich notieren und anschließend abhaken würde, würde
dieses Programm tatsächlich an eine
der vielen Workout-Apps erinnern:
20 Liegestützen: Check! 50 Burpees:
Check! In diesem Fall: Morgenandacht: Check! Bibel lesen: Check!

Nicht nur für Anfänger
Ich habe mich manchmal gefragt, woran es liegt, dass ich solche festgelegten Momente brauche. Vielleicht
bin ich noch zu «frisch» im Glauben,
dass mir noch nicht alles in Fleisch
und Blut übergegangen ist? Dann
wiederum stellte ich fest, wie viele
Gemeinden gerade zur Fastenzeit
ganz ähnliche Programme anbieten
– zum Beispiel, indem sie in kleinen
Booklets 40 Tage lang zur täglichen
christlichen Meditation anleiten.
Während ich über das Thema nachdachte, las ich in einer Andacht: «Ich
will den Herrn allezeit preisen; nie will
ich aufhören, ihn zu rühmen.» (Psalm
34,2) Allezeit? Nie aufhören? So beständig bin ich leider noch längst
nicht. Aber statt frustriert aufzugeben, will ich mich bemühen, darin
besser zu werden. So lange es nötig
ist, eben mit einem «Trainingsplan».
Kontaktiere den Autor unter
daniel.bocking@googlemail.com
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-alschrist-outen-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.

I Can Only Imagine
Der Vater des
11- j ä h r i g e n
Bart Millard
ist gewalttätig, und als
seine Mutter
die
Familie verlässt,
bleibt der Junge alleine bei ihm
zurück. In der Schule entdeckt
die Lehrerin Barts musikalisches
Talent und fördert ihn.
Nach dem Schulabschluss tingelt
Bart mit seiner Band durch die
Lande. Ein Musikagent will zuerst
von einer Verpflichtung Abstand
nehmen, denn Bart ist noch nicht
weit genug. Doch als sich der Sänger der Vergangenheit mit seinem
Vater stellt, erlebt er plötzlich,
was wahre Vergebung im Sinne
Jesu bedeutet. Er schreibt das
Lied I Can Only Imagine, und der
Song wird ein Welterfolg.
Die Geschichte von Bart Millard
bezeugt: Die Kraft des Glaubens
verändert Menschen komplett.
Aus dieser Veränderung kann
nicht nur ein musikalischer Welthit entstehen, sondern auch dieser starke christliche Film.
Bart ist Gründungsmitglied und
Leadsänger der mehrfach Platinausgezeichneten
christlichen
Band MercyMe. Er ist mit seiner
Jugendliebe Shannon verheiratet.
Artikel-Nr. 925010, CHF 23.10
www.fontis-shop.ch
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Hey Gasmonkey!
In den zwei Wochen vor dem Männerwochenende hatte ich Urlaub. Ich freute mich auf einen Kurztripp nach Israel und
nahm mir vor, in der verbleibenden Woche etwas in der Schweiz umherzureisen und Freunde zu besuchen. Schon vor
Ferienbeginn war die Anfrage meines besten Freundes Roli gekommen, ob ich am Ende meiner Ferien ins Männerwochenende mitkommen würde.
Ihr müsst wissen,
Roli ist für mich der
Bruder, den ich eigentlich nie hatte,
denn ich bin mit
zwei Schwestern
aufgewachsen.
Mathias Suremann

«Cool» dachte ich.
Männerwochenende ist eigentlich eine
gute Sache, aber Bock auf Programm
und nochmals viele Leute um mich
hatte ich eigentlich keinen. Ich vertröstete also meinen Bruder mit ein paar
wohlklingenden Floskeln. Kurz darauf
kam eine Whatsapp seiner Frau reingeflattert. Schon etwas hartnäckiger
und verwundert, weshalb ich denn nun
nicht zusagen würde. Ich vertröstete
auch sie mit den Worten, dass ich nach
Israel fahren und dort den Herrn fragen
würde, ob ich denn auch noch ins Männerwochenende fahren soll. Die Reaktion folgte prompt: «Was?? Du musst zuerst den Herrn fragen, ob du mit ihm ins
Wochenende fahren und dort Zeit mit
ihm verbringen sollst? Ernsthaft jetzt?»

Hartnäckigkeit
Ich fühlte mich ertappt, habe mir
dann aber doch die erhoffte Bedenkzeit aushandeln können. Kaum war
ich wieder zuhause, war schon die
nächste Whatsapp von Roli im Posteingang. Wie es denn jetzt aussehen
würde. Ich druckste rum. Ja, ich den-

Antwort- / Bestell-Talon

ke, ich würde mich anmelden. Natürlich hakte auch seine Frau nochmals
nach, und so überwand ich mich
schliesslich, mich an den Laptop zu
setzen und mich anzumelden ... ich
sollte es nicht bereuen.
Schon am ersten Abend beim leckeren
Abendessen sollte ich die vier Jungs
kennenlernen, die ich für den Rest des
Wochenendes als «meine kleine Gang»
bezeichnen sollte. Räffu, Dänu, Fred
und Peter. Jungs, falls ihr das lest, ich
habe euch tief ins Herz geschlossen,
und ich freue mich schon jetzt riesig darauf, euch am nächsten Männerweekend wieder in die Arme zu schliessen!
Und Roli – nochmals Danke für deine
Hartnäckigkeit, und dass ich dank dir
vier neue Freunde gefunden habe!!

Hey Gasmonkey!
Kurz nach dem Abendessen wurde ich
im breitesten Berndeutsch von einem
stämmigen Kerl angesprochen: «Hey
Gasmonkey!» (Ich trug ein Gasmonkey Sweatshirt und ein Gasmonkey TShirt). Der Typ stellte sich als Tom vor,
und er hatte von der ersten Sekunde
an meine Sympathie gewonnen. Wow!
dachte ich bei mir selbst. Was für coole Kerle hier rumspazieren. Ich glaube,
hier bist Du doch nicht so ganz falsch...
Und dann kam... Cliff... Was für ein
Preacher-Man! Was für eine kernige

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)

Oder online unter www.maennerforum.ch

Männer-Botschaft! Die Steine unseres Herzens! Wir müssen nicht erst
Wurzeln schlagen. Die Bäume, die
Wurzeln, sie sind schon da. Sie wurden nur von riesigen Steinen überdeckt, die da gar nicht hingehören!
Und wir sind hier, um genau diese
Steine wegzuhieven... ich hätte direkt losweinen können. Einmal mehr
fühlte ich mich ertappt, vom heiligen
Geist überführt, überwältigt, tief berührt. Mit Peter durfte ich anschlies
send in die erste Gebetszeit gehen.
Und auch hier wieder – was für ein
Geschenk. Was für ein Bruder. Echt,
knorrig, aufrichtig! Ein Oberländer,
wie er im Buch steht! Ein Mann des
Herzens und ein wahrer Mann Gottes.
Am nächsten Morgen war ich etwas
später beim Frühstück als meine Gangmitglieder . Der Tisch war bereits bis
auf den letzten Platz besetzt. Also
setzte ich mich an einen Tisch weiter.
Eine weitere Fügung und Führung des
heiligen Geistes. Denn hier sollte ich
den Mann, der mich schliesslich auch
zu diesem kurzen Bericht anfragte,
Raymond Schmid, kennenlernen.
Eine tolle Begegnung. Dieser Tag soll-

Daten
Vater-Sohn/Tochter
Erlebnisweekend
Juni oder September 2019
www.jmemwiler.ch

Männerforum
Männertag
9. November 2019
www.maennerforum.ch

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

Männerwochenende im Ländli
27.-29. März 2020
www.maennerforum.ch
te wohl genauso gut werden, wie der
erste Abend aufgehört hatte. Männer
– ich danke Euch für ein grossartiges,
unvergessliches Wochenende. See
you next year, Guys! Be blessed! Matt
aka «Gas Monkey» .
Kontaktiere den Autor unter
mathias.suremann@gmx.net
Finanzen per März 2019.xls

Finanzgrafik Männerforum

Finanzen

Bedarf
Spenden kumuliert
Bedarf monatlich
Spenden monatlich
Differenz
%

Jan
Feb
März
Apr
Mai
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
7'000.00 14'000.00 21'000.00 28'000.00 35'000.00 42'000.00 49'000.00 56'000.00 63'000.00 70'000.00 77'000.00 84'0
2'400.00 4'370.00 13'310.00 13'310.00 13'310.00 13'310.00 13'310.00 13'310.00 13'310.00 13'310.00 13'310.00 13'3
7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00
7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00 7'000.00
7'0
2'400.00 1'970.00 8'940.00
-4'600.00 -9'630.00 -7'690.00 -14'690.00 -21'690.00 -28'690.00 -35'690.00 -42'690.00 -49'690.00 -56'690.00 -63'690.00 -70'6
-65.71
-68.79
-36.62
-52.46
-61.97
-68.31
-72.84
-76.23
-78.87
-80.99
-82.71

Spenden Männerforum 2019 in CHF
20'000

Der März 2019 war ein echt guter
10'000
Monat. Wir wurden zweifach gesegnet. Einerseits mit einem genialen
0
Männerwochenende und andererJan
Feb
März
seits mit einem guten Spendeneingang. Ganz herzlichen Dank unserm Gott, aber speziell jedem Spender, der
uns durch seine Spende so sehr ermutigt hat.
Bedarf

Raymond Schmid

Spenden kumuliert

Seite 1

Der Kaltstart in den ersten beiden Monaten war und bleibt sehr herausfordernd. Doch der fulminante März hat uns Mut gemacht. Wir hoffen und beten, dass sich die Spendeneingänge so stabilisieren und ausgleichen, dass
wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren können.

Vorname / Name:

Die nächsten Schwerpunkte sind der Männertag am 9. November und der Leiterkurs für Männerkleingruppen (siehe Seite 1). 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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