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Editorial
Echte Männer  
braucht das Land

Nun denn, was ist 
ein echter Mann? Das 
lässt sich bekanntlich 
nicht so leicht beantworten. Es gibt 
auch keine Definition davon. Aber 
in diesem «Männer aktuell» haben 
sich vier Männer dazu entschlos-
sen, etwas von sich mit uns Män-
nern zu teilen. Das macht nämlich 
bereits einen Mann aus: Nicht alles 
für sich behalten, sondern den an-
dern am Leben teilhaben lassen. 
Da ist Michi Dufner, der es wagt ein-
fach so aus dem Leben zu plaudern, 
aber mit Tiefgang. Es kann gut sein, 
dass du dich dort wiederfindest. 
Oder der lebensnahe Bericht von 
Conrad Jost, der seine Zeit hingibt 
und sich in echter Freundschaft mit 
Männern trifft, denen es im Leben 
nicht immer gut geht. Und Francois 
Schmid nimmt uns auf eine früh-
morgendliche Reise zu uns selbst 
mit und zeigt auf, welch humorvol-
len Gott wir haben. Sind das nicht 
alles echte Männer? Wenn du es bis 
dahin noch nicht gerafft hast, dann 
nimm dir die acht «L»-Worte von 
Hanspeter Nüesch zu Herzen.  
Du siehst, es ist gar nicht so schwer 
ein echter Mann zu sein. Und übri-
gens, wenn du zu den Geschöpfen 
gehörst, welche echt Mann sein 
oder werden wollen, dann trifft sich 
das gut. Diese triffst du nämlich 
am «Cliffhanger»-Wochenende im 
Ländli. Melde dich an und nimm 
gleich noch einen Freund mit.
Sei echt Mann!
Herzlichst
Thomas Volkart 
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«Worte haben Macht über Leben und Tod, und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte geniessen.» Spr 18,21

Die Macht der Worte von Michael Dufner

Ich kann mich noch soo gut erinnern. Ich sitze im Auto, als Lernender. Und ich ärgere mich grün und blau über einen 
anderen Autofahrer. Ich «fluche», zwar christlich (also nicht so schlimm), doch meine Mitfahrerin weist mich darauf 
hin: «Michi, segne, statt fluche!»

Gründen Stress, oder er hat einen 
schlechten Tag, deshalb fährt er so 
doof…»
 
Wieso erzähle ich das? Weil ich 
darin das Prinzip aus Spr 18,21 er-
kannt habe. Letztlich geht es nicht 
nur um den Segen, der dem anderen 
zukommt, sondern ich stelle mich 
durchs Segnen auch selbst unter 
den Segenseinfluss von Jesus. Was 
ich sage, oder auch was ich nicht 

sage, das wird in meinem Leben 
entweder zum Tod oder zum Le-
ben führen. Ich werde die Frucht 
tragen, durch die Worte, die ich 
über mein und andere Leben 
ausspreche.
 
Ein Beispiel: Fragen wir einen 
Strassenwischer, was er macht. 
Er beginnt die Ausführungen mit 
gesenktem Kopf und müden, ab-
gelöschten Augen und erzählt, 
dass er den ganzen Tag nichts 
anderes mache, als den Dreck 
von anderen wegzufegen. Dass 
er sein Leben halt nicht so auf 
die Reihe gebracht habe und er 
jetzt diesen Job «nur» mache, 
damit seine Familie zu essen 
habe. Dann ist diese Erzählung 
des Mannes auch die Frucht, 
die er tragen muss/darf. Wenn 
sein Sohn ihn fragt: «Papi, was 
machst du eigentlich?» und der 
Vater so wie oben antwortet, 
mit derselben Körpersprache, 
und noch anfügt: «…und des-

halb, streng dich an, werde nicht wie 
ich…!», dann wird das die Lebensge-
schichte seines Sohnes prägen und 
beeinflussen.
 
Geschichten, die wir erzählen, ha-
ben Wirkung! Sie ziehen Kreise. Und 
da ruft uns Gottes Wort auf: «Erzählt 
hoffnungsvolle, lebensprudelnde 
Geschichten.» Da geht es weniger 
darum, wie wir im Moment emotional 
die Welt sehen. Es geht mehr um die 
Vision für den Platz, für die Arbeit, 
in der wir im Moment stehen. Der 
Strassenwischer könnte Folgendes 
sagen: «Ich bin verantwortlich dafür, 
dass die Menschen nach getaner Ar-
beit gerne nach Hause kommen. Ich 
bin verantwortlich für die Hygiene in 
meinem Quartier. Ich schaue, dass 
sich die Kinder rundum wohl fühlen 
und auf den Spielplätzen vor Gefah-
ren geschützt sind.» Hörst du den 
Unterschied? Es kommt eine Pers-
pektive ins Spiel, die den Müll auf 
der Strasse mit einem höheren Sinn 
verbindet.
 
Ich bin Familienvater. Gott hat mei-
ner Frau und mir fünf wundervolle 
Kinder anvertraut. Wundervoll! Ja, 
manchmal, aber meistens ist es 
auch anstrengend. Wenn ich nach 
einem langen Arbeitstag nach Hau-
se komme, ist es oft sogar nerven-
zerreissend. Da gibt es Elternge-
spräche, weil mein Sohn sein Etui 

Ich weiss nicht 
genau wieso, aber 
diesen Rat habe 
ich mir wirklich 
zu Herzen genom-
men. Seither ver-
suche ich, Leute, 

die mich speziell nerven, zu segnen. 
Ja, es ist eine Einstellungssache. 
Denn ärgern braucht oft noch viel 
mehr Energie, als wenn ich mir sage: 
«Hey, vielleicht hat er aus guten 

Männerwochenende 

23.-25. März 2018

Kühn beginnen –  und gewinnen

mit Cliff Canipe

Liebe Männer
Sehr oft denke ich ans Wochenende 2017 im Ländli zurück. Es war eine eindrückliche Zeit, die wir erlebt haben. 

Bedenke: Wir sind geliebte Söhne des Vaters – an jedem von uns hat er grosse Freude! Wenn wir das wirklich begreifen,  

uns unserer Identität als Söhne sicher sind, werden wir in Frieden leben und uns der Liebe des Vaters gewiss sein. 

Ich habe bereits jetzt vieles auf dem Herzen, was ich mit euch am Ländliweekend 2018 teilen will. Wir gehen noch tiefer und  

graben uns bis zu unseren Wurzeln vor. Wo habe ich meine Wurzeln geschlagen? Woher kommt meine Stabilität in Stürmen? 

Woher bekomme ich Kraft für meinen Alltag? 

Auch wenn das Leben oft mit Klippenklettern (Cliffhanger) vergleichbar ist, lohnt es sich, nicht aufzugeben und noch  

einen Schritt weiterzugehen.

Am Weekend werden wir auf einige grosse und starke Wahrheiten stossen, welche uns ermöglichen, ein stabiles,  

erfülltes Leben zu führen, so wie es unser Vater vorgesehen hat.

Betet für diesen grossartigen Anlass und ladet eure Freunde dazu ein, Teil davon zu sein.  

Ich kann es kaum erwarten wieder mit euch zusammen zu sein.

Gott segne euch alle!    Cliff

Flyer und Anmeldelink unter 
www.maennerforum.ch. 

Michael Dufner

Jetzt fürs Männerwochenende 
im Ländli anmelden!
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Schritte zum echten Mann
von Hanspeter Nüesch, Campus für Christus

Auf meinen Dienstreisen im Ausland hörte ich von Frauen immer wieder das Gleiche: «Es gibt keine echten Männer 
mehr!» Aber auch in unserem Land haben wir das Problem, dass den vielen geisterfüllten Frauen viel zu wenig Männer 
gegenüberstehen, die wissen, was Liebe und Verantwortung bedeutet. 

Wie kann der be-
schädigte Mann 
wieder ganz werden 
und wie können die 
Frauen Ehemänner 
und die Kinder Vä-
ter bekommen, die 

ein Segen sind für ihre Familien? Was 
muss der Mann tun, dass er ehe- und 
familienkompatibel wird? Ich habe 
sieben Wörter gefunden, die alle mit ei-
nem «L» beginnen, und meine Frau hat 
dann noch ein achtes «L» hinzugefügt, 
das für Männer besonders wichtig sei.

1. Leben: Das Leben muss ganzheit-
lich gelebt werden. Neben Körper 
und Geist muss auch unsere See-
le auf die Rechnung kommen. Wir 
müssen uns, unseren Ehefrauen 
und unseren Kindern etwas gön-
nen; gemeinsam Dinge unter-
nehmen, bei denen wir lebendig 
werden. Es muss ja nicht immer 
grillieren sein. Christen haben 
allen Grund, das Leben zu feiern.

2. Lieben: Leben heisst Lieben. Gott 
ist Liebe und in der Liebe lebt Gott. 
Wenn wir täglich aus Gottes be-
dingungsloser Vaterliebe trinken, 
dann fällt es uns leicht, diese Liebe 
zu leben und weiterzugeben. Wir 
Männer haben immer nur so viel 
Autorität, wie wir Liebe haben. Die 
Liebe Gottes ist das Erkennungs-
zeichen der Nachfolger Christi. 

3. Loben: Menschen zu lieben heisst 
nicht zuletzt, sie zu loben. Loben 
zieht nach oben, andere, aber 
auch uns selber. Es gilt, Men-
schen mit Gottes Augen zu sehen, 
das Lobenswerte zu betonen. 
Wenn wir Gott loben, dann tut er 
die Arbeit. Die schönsten Kristal-
le fanden wir, als wir in unseren 
Herzen Gott lobten und priesen 
und uns das viel wichtiger war als 
die Kristalle selber. Wenn wir Gott 
erfahren wollen, dann müssen wir 
in den Lobpreismodus kommen.

4.  Leuchten: Als Hobbystrahler will 
ich in den Drecklöchern der Berge 
und Schluchten Kristalle finden 

und sie zum Leuchten bringen zur 
Freude von allen. Darum geht es: 
Selber strahlen und andere zum 
Leuchten bringen. Jesus ist das 
Licht der Welt. Wenn wir täglich in 
dieses Licht treten, dann werden 
wir auch selber zum Licht und zur 
Orientierung für die Welt.

5. Lassen: Das was 
wir medial hinein-
ziehen, das strah-
len wir dann wie-
der gegen aussen 
aus. Wir müssen 
Prioritäten setzen 
und «Nein» sagen 
lernen. Wir müssen 
lernen unnütze Dinge zu lassen, da-
mit wir Zeit haben für Gott und unse-
re Nächsten. Wir müssen smart mit 
Dingen wie Smartphones umgehen. 
Lassen wir die Dinge, die uns nicht 
gut tun und füllen wir unsere Gedan-
ken mit aufbauenden Gedanken! 
Wir sind das, was wir konsumieren.

6. Lernen: Meine Mutter Johanna 
hatte es sich zur Gewohnheit 
gemacht sich jeden Abend zu 
fragen: «Jöli, was habe ich heute 
wieder gelernt?» Ihr Wunsch war 
es, täglich irgendwo ein Lichtlein 
anzuzünden. Als ehemals höchs-
te St.Gallerin lernte sie noch mit 
über 80 Jahren Emails zu schrei-
ben und auf dem Klavier Boogie 
Woogie zu spielen. Wir alle wer-
den einmal als Summe des Ge-
lernten in die Ewigkeit eintreten.

7. Lachen: Man hat herausgefunden, 
dass Läufer schneller und länger 
laufen, wenn sie dabei lächeln. 
Auch auf dem Marathon des Le-
bens ist Lachen zentral wichtig. 
Alles fällt uns dann einfacher. Für 
unsere Mitmenschen sind wir dann 
auch angenehmer. Wenn wir unse-
re Zuhörer zum Lachen bringen, 
dann sind sie auch für «wichtige-
re» Dinge aufnahmefähiger. Wenn 
Christen aus Freude über ihren 
wunderbaren Schöpfer und seiner 
Schöpfung lachen, haben religiöse 
Geister nichts zu lachen.

8. Leiten: Meine Frau meinte: «Män-
ner müssen wieder lernen Leitung 
und Verantwortung zu überneh-
men.» Wenn meine Frau etwas 
sagt, dann muss es stimmen. Die 
Leitung soll jedoch so ausgeübt 
werden, dass die Geleiteten et-
was zum Lachen haben, dass sie 

ihre gottgegebenen 
Gaben leben können 
und diese zur Entfal-
tung kommen. Leiten 
heisst, alle weltlichen 
Treiber aus dem Leben 
zu entfernen, um Zeit 
und Kraft für das zu 
haben, was Gott für 
uns bereitet hat. Das 

ist dann kein Krampf sondern eine 
Freude, weil der Heilige Geist uns 
dazu bevollmächtigt. Leiten heisst, 
immer besser zu lernen, Menschen 
in das Richtige hinein zu loben und 
zu lieben.

Fazit: Echte Männer Gottes haben eine 
heisse Jesus-Beziehung. Sie suchen die 
Ehre bei Gott und nicht bei Menschen. 
Sie müssen deshalb in den Augen ihrer 
Mitmenschen nicht immer die starken 
Helden spielen. Sie wissen, wer sie in 
Gottes Augen sind und können deshalb 
Stärke und Festigkeit mit Lernbereit-
schaft und bedingungsloser Liebe ver-
binden. Sie tauchen auf den Ruf Gottes 
hin mutig ins tiefe Wasser des Heiligen 
Geistes und sind so Vorbilder für ihre 
Frau und ihre Kinder. Sie sind dankbar 
für die wichtige Ergänzung, die ihre 
Ehefrau für sie bedeutet und sagen es 
ihr auch immer wieder. Ihre Leiterschaft 
verstehen sie als Dienst.

Ich habe mir vorgenommen, meiner 
Ehefrau und unseren vier Kindern, 
wenn sie zu Hause sind, täglich etwas 
Gutes und Aufbauendes zu sagen. Je 
mehr wir Männer das tun, desto mehr 
gibt es Dinge an unseren Ehefrauen und 
Kindern, die wirklich lobenswert sind, 
und desto mehr finden sie auch an uns 
fehlerhaften Männern gute Seiten.

Kontaktiere den Autor unter 
hpnuesch@cfc.ch.

Hanspeter Nüesch

nach der Lehrerin geschmissen hat. 
Polizeisuchaktion, weil mein Sohn 
von der Schule abgehauen ist. Ge-
spräche mit der Schulleiterin, Abklä-
rung beim Kinder- und Jugendpsych-
iatrischen Dienst, weil meine Jungs 
alle ADHS haben sollen. Die Liste ist 
noch nicht zu Ende. Wie stehe ich 
jetzt da als Vater, Pastor, Ehemann? 
Wie verhalte ich mich? Was spreche 
ich in diesen Situationen über meine 
Jungs aus?

Ein guter Arbeitskollege sagte einen 
Satz, der mich wieder auf die rich-
tige Spur brachte: «Michi, was soll 
aus deinen Jungs später werden?»
Meine Jungs sind in der 5., 4. und 3. 
Klasse, die zwei Mädchen im zwei-
ten Kindergarten und in der Spiel-
gruppe. Was soll aus ihnen werden? 
Die Vision!? Will ich, dass sie so 
angepasst und «stromlinienförmig» 
ihre Schulzeit absitzen? Klar, das 
wäre für mich einfacher, aber ist das 
auch richtig für ihre Entwicklung? 
Und jetzt kommt der Clou: Dort, wo 
ich ihnen Leben zuspreche, Annah-
me und Sicherheit, dort, wo ich ih-
nen Perspektive Gottes in ihr Leben 
spreche, dort passiert etwas Göttli-
ches: Es entsteht Selbstvertrauen, 
das sich gegen Autoritätspersonen 
nicht aufbegehrt sondern diese 
plötzlich zulässt und akzeptiert. Es 
entsteht ein Miteinander. 
 
Ehrlich gesagt, erlebe ich diese He-
rausforderung einfacher im Auto, 
wenn ich andere Autofahrer segne. 
Es geht schon sehr gut, wenn ich an 
den Umgang mit meinen Mitarbei-
tern, Freunden oder Nachbarn den-
ke. Richtig herausfordernd erlebe 
ich es im Moment zu Hause, dort, 
wo ich mich selbst sein darf. Aber 
ich möchte lernen – noch mehr ler-
nen – als Vater und Ehemann durch 
mein Reden, Leben auszusprechen. 
Ich möchte positiv prägen, Leben 
freisetzen, Projekte ermöglichen 
und für andere ein Licht sein, das sie 
positiv prägt. 

Kontaktiere den Autor unter 
michael.dufner@feg.ch.

Die Macht der Worte
Fortsetzung von Seite 1
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Rückkehr der Eroberer

Ein Flirthandbuch für christliche 
Männer

«Die christli-
chen Singles 
von heute 
b r a u  c h e n 
nicht noch 
ein Buch, das 
ihnen erklärt, 
wie man Part-

nerschaften führt und was die 
Bibel zur Ehe sagt. Sie brauchen 
eines, das ihnen erklärt, wie man 
überhaupt in eine Partnerschaft 
kommt!» (Micha Betz) 
Diese Lücke füllt dieses Buch. Es 
redet nicht lange um den heißen 
Brei herum. Es ist ein praktisches 
Buch, mit vielen Beispielen zu 
konkreten Flirtsituationen. Oft 
schildern die Autoren dabei kon-
krete Fälle aus ihrem Leben. 
Darüber hinaus gibt das Buch Ein-
blicke in die Denk- und Verhaltens-
weisen von Frauen und zeigt auf, 
wieso Frauen sich in manchen Si-
tuationen auf eine bestimmte, von 
Männern manchmal als «proble-
matisch» empfundene Art verhal-
ten. Das Wissen dazu ziehen die 
Autoren aus ihren persönlichen 
Erfahrungen mit Frauen, ihrem 
Austausch mit anderen «Flirt-
Profis» und auch aus den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen der 
Psychologie. Und du bekommst 
konkrete Inputs, wie du an deiner 
Persönlichkeit arbeiten kannst. 
Ein Buch, das auch für Männer in 
einer Partnerschaft hilfreich ist.

Artikel-Nr. 147482, CHF 25.20
www.fontis-shop.ch 

In einem Gespräch mit Conrad Jost erzählte er mir, Raymond, von seiner «Freizeit», die er hat, weil er keinen 100%-Job 
mehr hat. Diese «Freizeitgestaltung» hat mich beeindruckt. Ich finde es cool, dass Conrad aus seiner Situation etwas so 
Positives gemacht hat. Vielleicht motiviert es den einen oder andern Mann dazu, etwas Ähnliches zu tun, egal, ob viel 
oder wenig «Freizeit» zur Verfügung steht.

Gelebte Freundschaft  von Conrad Jost

Am 16. Dezember 2017 fuhr ich mit meinem Auto zu einem seit über 10 Jahren arbeitslosen 55jährigen Mann. Wir beide 
wollten mit zwei anderen Männern «über die Grenze».  Als nächster stieg ein Maschinen-Ingenieur dazu, der kürzlich 
seine Stelle verloren hatte und wohl in seinem Alter keine neue mehr findet. Der Vierte im Bunde war Hans* – seit Jahren 
arbeitslos und gehbehindert. Sein halber Fuss wurde kürzlich amputiert. – Eine Kaffeerunde bei Hans und los ginge es.  

Das Ziel, ein abge-
legenes, in zwei-
einhalbstündiger 
Fahrt erreichba-
res Restaurant im 
Schwarzwald, wo 
wir den ganzen 
Tag miteinander 

verbringen wollten. Diese Distanz 
zum Wohnort lockerte die Stim-
mung, und da wurde alles, was Män-
ner reden wollen, auf den Tisch ge-
legt. Wir wurden in diesen Stunden 
ein kleiner Kreis von verschworenen 
«Freunden». Am Ende des Tages war 
uns klar, diese Runde muss im Jahr 
2018 wiederholt werden.

Durch meine beruflichen Jobs in 
einer Sozialfirma und später in ei-
ner Sozialunterkunft kam ich zu 
freundschaftlichen Kontakten, von 
denen man nicht sagen kann, dass 
es Freundschaften auf Augenhöhe 
sind. Es sind aber Freundschaften, 
trotz ungleichem sozialen Stand, 
Bildung, Interessen und finanziellen 
Möglichkeiten.

Es sind Menschen – gescheitert an 
Beziehungen, gescheitert im Job, 
also arbeitslos und vor allem mit-
tellos und vielleicht einfach überfor-
dert vom Leben, was sie teilweise in 
die Psychiatrie brachte. Es sind auch 
pensionierte Frauen und Männer, 
die die Einsamkeit des Altwerdens 
kennen. – Meine Freunde zeichnen 
sich aus durch ihr feinfühliges Emp-
finden, dankbar für jegliche Zunei-
gung und Interesse an ihrem Leben. 
Wären sie rücksichtslos und unan-
ständig – das würde mich selber 
überfordern.

Habe ich sie gesucht? Ich würde 
vielmehr behaupten, sie sind mir 
über den Weg gelaufen und haben 
Eindrücke hinterlassen, so dass ich 
diese Personen nicht mehr aus den 
Augen verlieren wollte.

Was braucht es für diese Freund-
schaften? Zeit. Ein intaktes Auto. 
Geld. Ideen.

Diese Freundschaften wurden da-
durch möglich, dass ich eines Tages 
nur noch einem Job mit 50% Einkom-
men nachgehen durfte. Als ein über 
60 jähriger Mann war die Aussicht 
auf Vollbeschäftigung gering. Also 
begann ich meine freie Zeit in Men-
schen zu investieren. Bis dahin fuhr 
ich einen Kleinwagen. Nun wollte 
ich ein Auto, das eines Chauffeurs 
für meine «Freunde» resp. «Auftrag-
geber» würdig war. Eine Limousine 
musste her. Von allem Anfang war es 
mir klar, dass dieses Projekt alleine 

von mir finanziert werden muss. Es 
war gerade die Zeit, als ich alle mei-
ne Schulden meines vergangenen 
Lebens abbezahlt hatte und wieder 
etwas Geld auf mein Konto floss. Auf 
diese Weise kann ich die «Einsätze» 
je nach meinen Privatkonto steuern. 

Ich will meine neuen «Freunde» aus-
fahren, mit ihnen in schönen Restau-
rants essen, ihnen die schönsten Orte 
der Schweiz zeigen, Zeit für stunden-
lange Gespräche schenken und Men-
schen miteinander bekannt machen.

Ein anderer Mensch, der mir beson-
ders am Herzen liegt, ist Fritz*. In mei-
ner sportlichen Aktivzeit bestritten 
Fritz und ich viele Läufe: Waffenläufe, 
Bieler 100 km, Marathons. Kaum war 
er pensioniert, fiel er in ein Loch, und 
seit einiger Zeit sind Aufenthalte in der 
psychiatrischen Klinik eher die Regel. 

Der Sport hatte uns verbunden und 
jetzt geht es darum, an seiner Seite 
zu bleiben. Meine wöchentlichen Be-
suche sind von der Dauer eher nicht 
vorauszusehen. Mal sind es wenige 
Minuten, und er will wieder in sein 
Zimmer zurück, mal sind es längere 
Gespräche. Egal, wie lange es jeweils 
dauert, es ist jedes Mal richtig, so wie 
es ist. Ich warte nun auf den Moment, 
wo ich mit ihm in die Berge gehe und 
wir durch die Natur wandern können. 
Ich bin überzeugt, er wird es schaffen.

Aus Mangel an Textlänge beende ich 
die Vorstellung von weiteren Perso-
nen. Da wären noch einige – alles 
wirklich tolle Freunde, dankbar für 
angebotene Freundschaft.

Und wo bleibt Gott selber? Mein Je-
susbild im Auto, mein «Jesus»-Kleber 
auf dem Tankdeckel (Ich fahre nicht 
nur bleifrei, sondern auch mit Jesus-
Power), mein Jesus-Tatoo auf den 
Armen bleibt niemanden verborgen. 
So gibt es bei Gesprächen immer wie-
der mal einen Bezug zu himmlischen 
Dingen. Das flutscht dann einfach so 
rein, unspektakulär und sehr pas-
send. Die Kirche wollen sie nicht von 
innen sehen, aber über Ihn reden, 
das ist ihnen nicht mehr fremd. 

Und dann ist der Frenc – ein pensio-
nierter Mann und Christ. Was haben 
wir wegen ihm schon gelacht. Ich 
nehme in gerne in meinen ad-hoc 
Gruppen mit. – Sein Glaubensleben 
wird bei den andren in keiner Weise 
in Frage gestellt. Er hat die besten 
Argumente auf seiner Seite: Sein 
Humor – und darauf wollen ich und 
sie alle nicht verzichten. 
 

* Diese Vornamen wurden zum Zwecke 
des Persönlichkeitsschutzes geändert.

Kontaktiere den Autor unter 
info@maennerforum.ch.

Conrad Jost
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Finanzen
Herausgefordernd 
und dankbar
Im Dezember erlebten wir, wie wir 
durch viele treue Spender geseg-
net wurden. Darüber sind wir sehr 
dankbar. Dieser erfreuliche Endspurt 
konnte jedoch die grosse Differenz 
zum Bedarf nicht mehr wettmachen.

So blieb Ende 2017 ein rechtes Loch, 
welches wir ins neue Jahr mitneh-
men. Das fordert uns sehr heraus 
und zwingt uns, Gott zu vertrauen. 
Er weiss, was wir benötigen. 
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Übersicht Männergruppen
Auf unserer Homepage findest du eine Schweizerkarte mit knapp 60 Män-
nergruppen. Diese haben ganz unterschiedliche Aktivitäten. Ziel dieser 
Übersicht ist, dass Männer, die noch keinen Kontakt zu einer christlichen 
Gruppe haben, über diese Seite in ihrer Region etwas finden können. Regis-
triert auch eure Gruppe unter www.maennerforum.ch.
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Spenden Männerforum in CHF
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Wie bereits kommuniziert, haben 
wir in den zwei vergangenen Jahren 
durch verschiedene Massnahmen 
den Finanzbedarf stark reduziert. So 
sind wir dankbar, dass Viele die Ver-
sandumstellung vom «Männer aktu-
ell» auf Mail mittragen und hoffen, 
dass dadurch die Spenden nicht zu-

rückgehen. Danke, wenn du den Ein-
zahlungsschein für eine Einzelspen-
de oder einen Dauerauftrag nutzt. 
Wir brauchen deine Unterstützung!

Herzlichen Dank 
Raymond Schmid

Frühstück – ein frühes Stück 
Zuwendung von François Schmid

Nach einer unruhigen Nacht, im Rückblick über die letzten Monate mehr-
heitlich entmutigt über mich selber, erwache ich am Samstagmorgen und 
bemerke, je wacher ich werde, dass in meinem Dämmer- und Döszustand vor 
allem negative Gedanken rumschwirren.

Meine Frau ist in Stuttgart an einem 
Seminar, unser Pflegesohn schläft 
noch und ich will zum 60. Geburtstag 
meines Schwagers nach Bern fahren.

Ich beschliesse, ein Losungswort zu 
ziehen in der Hoffnung, dass Gott 
sich bei mir meldet, weil Er durch 
meine trüben Gedanken nicht hin-
durchkommt. Okay – ich bekenne: 
Ich ziehe gleich drei ...
Meine Stimmung hellt sich ein wenig 

auf, als ich Folgendes in Händen halte:
• Die auf den Herrn harren, kriegen 

neue Kraft. (Jes. 40,31)
• Ich will mich freuen des Herrn und 

fröhlich sein in Gott, meinem Heil. 
(Hab. 3,18)

• Fürchte dich nicht! Ich bin mit dir. 
Weiche nicht, denn ich bin dein 
Gott! (Jes. 41,10)

Nun denn, ich bereite mein Frühstück 
vor, schaufle mir den Kaffeeersatz «In-
carom» in die Tasse und giesse auf.

Dabei fällt mein Blick auf die Büchse 
mit dem Pulver. Da steht etwas auf 
Englisch und ich störe mich daran, 
ist Incarom doch ein altes Schweizer-
produkt. Warum müssen die hier jetzt 
auch noch Englisch verwenden?
Dann muss ich schmunzeln. Der Herr-

gott hat manchmal schon einen feinen 
Humor ….. und regt sich nicht über 
die gleichen Dinge auf wie ich, son-
dern braucht sie, um mir seinerseits 
schmunzelnd etwas zu verstärken, 
denn da steht: Be strong – stay calm 
– drink Incarom! D.H. Sei stark – bleib 
ruhig – trink Incarom!

Kontaktiere den Autor unter 
info@maennerforum.ch.
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