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- Bete, dass wir alle Beziehungen in 

der Gegenwart Gottes leben und 

seine prägende Kraft erleben.

- Bete für verschiedene Männerarbei-

ten in der Schweiz, von Gemeinden, 

Gemeindeverbänden oder anderen 

Trägerschaften. 

- Bete für die Vorbereitung des Män-

nerwochenendes 2015.

- Bete für die finanzielle Versorgung 

des Männerforums.
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Das Powerteam von Mann und Frau

Hanspeter Nüesch
ehem. Leiter Campus für Christus

Gut gepflegte Beziehungen sind wich-

tig. Das Thema unseres diesjährigen 

Kalenders wollen wir anlässlich der 

MarriageWeek hier für die Füürposcht 

aufnehmen - mit Anwendungsmöglich-

keiten auch für Singles.

Ergänzt
Vreni und ich sind eben aus Costa Rica 

zurückgekehrt, wo wir Leiterehepaare 

aus lateinamerikanischen Ländern 

in bevollmächtigender Leiterschaft 

und geistgeleitetem Leben schulten. 

Einmal mehr erlebten wir, dass das 

gelebte Miteinander als Ehepaar fast 

deutlicher sprach als das, was wir in 

Worten weitergaben. Dank unserer Un-

terschiedlichkeit können wir eine grös-

sere Breite von Personen ansprechen.

Bei unseren gemeinsamen Diensten 

erleben wir Mal für Mal,  dass die 

Herzen der Zuhörer viel tiefer be-

rührt werden, wenn wir als Mann und 

Frau gemeinsam dienen. Gott sieht 

uns als Einheit und auch die Mitmen-

schen müssen uns als Einheit sehen. 

Nur wenn wir eins sind, können wir 

im geistlichen Kampf siegreich be-

stehen. Sonst wird oft der schwäche-

re Teil angegriffen und leidet. Ande-

rerseits stimmt es, dass einer allein 

10 schlägt, zwei gemeinsam aber 

100 (siehe 5. Mose 32,30).

Mann und Frau sind auf Ergänzung hin 

geschaffen. Dabei ist der Mann auf die 

Ergänzung der Frau ebenso angewiesen 

wie umgekehrt. Die Aufgabe des ver-

heirateten Mannes ist es, das Potential 

seiner Ehefrau zu erkennen, zu fördern 

und zur vollen Entfaltung zu bringen. 

Wenn unsere Ehefrauen aufblühen, 

dann  profitieren auch wir davon und 

nicht zuletzt auch unsere Kinder. Das 

Beste, was wir für unsere Kinder tun 

können, ist die Mutter der Kinder zum 

Blühen zu bringen.

Dienst und Dank
Unsere Ehefrau ist 

das grösste irdische 

Geschenk, das Gott 

uns in diesem Leben 

gegeben hat, und wir 

müssen zu diesem 

Geschenk grosse 

Sorge tragen. Es ist 

wichtig, auch immer wieder unseren 

Frauen für ihren aufopferungsvol-

len Dienst an uns und den Kindern 

zu danken. Wichtig ist auch, unsere 

Ehefrauen in unser Leben und Dienst 

so gut wie möglich miteinzubezie-

hen, auch wenn die Platzanweisung 

verschieden ist. So zeigen wir ih-

nen unsere Wertschätzung. Und es 

schmiedet uns zusammen. Damit 

sind wir dann gerüstet, gemeinsam 

in dieser Welt für Gottes Sache einen 

Unterschied zu machen. Das Mitei-

nander macht Mann und Frau zu ei-

nem unschlagbaren Powerteam.

In diesen Tagen feiern Vreni und ich 

unser 40-jähriges Ehejubiläum. In 

diesen 40 Jahren haben wir vor al-

lem eines gelernt, dass im Miteinan-

der von Mann und Frau viel göttliche 

Power liegt, und dass wir alles tun 

müssen, um diese Einheit zu fördern 

und zu erhalten.

MarriageWeek und wir
www.marriageweek.ch wendet sich 

an Ehepaare und inspiriert für wert-

schätzende Beziehungen.

Wertschätzung und gegenseitige Er-

gänzung spielen aber ganz allgemein 

eine wichtige Rolle – und deshalb 

lohnt es sich auch für uns alle, dar-

über nachzudenken und es zu leben.

1. Woche: Wem bin ich der Nächs-

te im Sinne von Lukas 10,36? Was 

nährt diese Beziehung? Wie zeigt 

sich dies in meinem Leben? Welchen 

Einfluss daraus sehe ich bei meinem 

Nächsten?

2. Woche: Aquila und Priszilla (Apg 

18,2.18.26; Röm 16,3; 1. Kor 16,19; 

2. Tim 4,19) ist das bekannteste neu-

testamentliche Ehepaar im Dienst 

für Jesus. Wie inspiriert es mich?

3. Woche:  Welche Beziehungen er-

lebe ich als Stärkung und welche als 

Kräfteraub? Was kann mir Sprüche 

5,7-10; 24,5-6 dazu sagen?

4. Woche: Woran denke ich, wenn 

ich an meine (potentielle) Frau den-

ke? Wie gehe ich mit diesen Gedan-

ken um, vor ihr, vor anderen und vor 

Gott? Was kann mir Epheser 5,25-27 

dazu sagen?

Männerwochenende, Oberägeri

20.-22. März 2015

 www.maennerforum.ch 

Männertag, Aarau

Samstag, 7. November 2015

www.maennerforum.ch

Männercamp, Vaumarcus (NE)

14.-17. Mai 2015

www.freeatheart.net

Charakterwochenende, Tessin

22.-25. Oktober 2015

www.der4temusketier.ch


