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Cliffhanger

Editorial
von Raymond Schmid

Bereits der Prospekt zum diesjährigen Männerwochenende im Ländli vom 23.-25. März versprach einiges an Herausforderungen, Erkenntnissen und Offenbarungen. Doch was die 124 Teilnehmer erleben durften, übertraf die
Erwartungen in vielerlei Hinsicht.
Der Titel «Cliffhan- Erwartungen wurden mehr
ger» spielte einer- als übertroffen.» «Ich war
seits auf den Refe- mit einem grossen Rucksack
renten Cliff Canipe gekommen und habe Befreian,
andererseits ung erleben dürfen.» «Es tat
auf die Herausfor- mega gut! Danke.» «Das war
Raymond Schmid derung an einen
ein sehr gesegnetes WochenCliff Canipe (r) und der Übersetzer Kai Köhler
Klippenkletterer und drittens auf das ende.» «Das Wochenende
letztjährige Männerwochenende, als hat mich ermutigt und gestärkt.» «Ich wo wir verwurzelt sind, nämlich in
Cliff Canipe bereits Referent war, und habe zum ersten Mal wahre Gemein- Christus Jesus. «Senkt eure Wurzeln
dieses auf einem Höhepunkt beendet schaft erlebt mit Männern, die mich tief in seinen Boden und schöpft
nende
rwoche 18 nicht verurteilen
Canipe
hatte. Dieses Jahr fand es seine
und mit Männern, aus Ihm, dann werdet ihr im GlauMänne Fortärz 20
mit Cliff
M
.
5
2
23.setzung wiederum mit
die auch Baustellen in ihren ben wachsen und in der Wahrheit,
Cliff.
Leben haben. Ich habe erlebt, …» (Kol. 2, 6+7). Und diese Wahrheit
wie Männer zu mir stehen, für macht uns frei (Joh. 8,32). Ein KernKühn beginnen – und gewinnen
Dass es gelang, einen
mich weinten und mir viel Mut satz des Abends war: «Der einzige
erneuten
Höhepunkt
zusprachen. … Zum ersten Weg in unserm Leben Fortschritte
zu bieten, zeigen die
Mal nach vielen Jahren wur- zu machen, ist Christus mehr zu verFeedbacks der Teilnehde ich im Lobpreis berührt.» trauen». Es geht nur um Glauben!
mer. Hier einige davon:
«Gott hat in vielfältiger Weise Es braucht keine Listen, was ich tun
oder lassen muss.
«Ich habe neue Freunde
zu mir gesprochen.»
gefunden.» «Ich habe
Perspektive
vieles erkannt und ich
12 Seiten Notizen
habe gebetet, dass sich
Persönlich war ich sehr ge- Am nächsten Morgen ging es um undas Misstrauen und die Unzufrieden- spannt darauf, wie Cliff uns nach dem sere Perspektive. Wie gelangen wir in
heit in meiner neuen Identität vom letzten Jahr noch mehr bieten könn- die Perspektive oberhalb der Linie, wie
Leistungsstreben
verabschiedet.» te. Eine Steigerung würde eine sehr dies in 2. Kor. 4,16-18 beschrieben ist?
«Alles in allem eines der tiefsten Se- grosse Herausforderung bedeuten. Einerseits ist es eine persönliche Entscheidung,
minare. Ich war das erste Mal an ei- So ging ich erstmals mit einem Notizdass wir eine
nem Männerwochenende und meine buch an den ersten Abend. Nebenbei
neue
Sicht
bemerkt: Ich habe an diesem Wochenwollen (Glauende 12 Seiten vollgeschrieben. Wer
ben), anderermich kennt, der kann sich dies kaum
seits ist es Gottes Gnade, der mir seine
vorstellen, es grenzt an ein Wunder.
Wahrheit über mich offenbart. Und wir
Zu Beginn spann Cliff nochmals den wissen, seine Wahrheit macht uns frei
Bogen zum letzten Jahr: «Ich bin ein und ändert unsere Perspektive auf «Ich
Nicht nur das Wetter zeigte sich von der besSohn Gottes und Er freut sich an mir!»
ten Seite. Das ganze Wochenende war geFortsetzung auf Seite 2
zeichnet von Gottes Gegenwart und Segen.
Dann machte er uns wieder bewusst,
die wir erlebt haben.
eine eindrückliche Zeit,
Ländli zurück. Es war
wir das wirklich begreifen,
Wochenende 2017 im
grosse Freude! Wenn
Sehr oft denke ich ans
jedem von uns hat er
des Vaters gewiss sein.
Söhne des Vaters – an
leben und uns der Liebe
Bedenke: Wir sind geliebte
noch tiefer und
werden wir in Frieden
teilen will. Wir gehen
als Söhne sicher sind,
Ländliweekend 2018
uns unserer Identität
Stabilität in Stürmen?
was ich mit euch am
Woher kommt meine
vieles auf dem Herzen,
ich meine Wurzeln geschlagen?
Ich habe bereits jetzt
Wurzeln vor. Wo habe
graben uns bis zu unseren
Alltag?
aufzugeben und noch
meinen
für
Kraft
ist, lohnt es sich, nicht
Woher bekomme ich
rn (Cliffhanger) vergleichbar
oft mit Klippenklette
Auch wenn das Leben
ermöglichen, ein stabiles,
en.
stossen, welche uns
einen Schritt weiterzugeh
und starke Wahrheiten
wir auf einige grosse
hat.
Am Weekend werden
vorgesehen
so wie es unser Vater
davon zu sein.
erfülltes Leben zu führen,
Freunde dazu ein, Teil
Anlass und ladet eure
zu sein.
Betet für diesen grossartigen
wieder mit euch zusammen
Ich kann es kaum erwarten

Liebe Männer

Gott segne euch alle!

Cliff

Gerne denke ich an
das Männerwochenende 2018 im Ländli
zurück.
Raymond
gibt uns in seinem
Artikel einen guten
Einblick über die Schwerpunkte
des Wochenendes. Für diejenigen, welche dabei waren – und
nicht so viele Notizen gemacht
haben wie Raymond – ist es eine
gute Zusammenfassung, um
das Wochenende nochmals Revue passieren zulassen. Und für
diejenigen, die nicht dabei sein
konnten, gibt es sicher den einen
oder anderen Gedankenanstoss.
Leider komme ich nicht drum herum, eine Bemerkung zu den Finanzen des Männerforums zu machen.
Die Annahme, dass wir durch die
Umstellung auf den elektronischen
Versand Geld sparen würden, trat
zwar ein, führte aber gleichzeitig zu
einem massiven Spendeneinbruch.
Die Umstellung bewirkte somit genau das Gegenteil des Erhofften:
Wir sind noch tiefer in den roten
Zahlen. Dadurch sind wir gezwungen Gegensteuer zu geben. Danke
zum Voraus für Deine Unterstützung in der alten Zahlungsform.
Und übrigens – wenn ich nun dieses Editorial schreibe, geht es mir
wie Michi Dufner in seinem Artikel.
Nun sitze ich auch im Büro… aber
lesen sie selbst. Der nächste Schritt
steht mir noch bevor… und etwas
schmunzeln musste ich trotzdem.
Herzlich
Martin Schär
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Fortsetzung von Seite 1
bin angenommen». Fokussieren wir
uns nicht auf die Umstände, sondern
auf Gott und seine Wahrheit und Liebe.

Wenn Gott uns in unserm Innern verändert, verändert sich die Perspektive
zu unserm Umfeld. Wir sind geistliche
Männer, wenn wir die göttliche Sicht
gewinnen!

Offenbarung
Weisst du, wie du den Herrn anschauen kannst? Schau in den Spiegel! (2. Kor. 3,18)
Offenbarung ist der Weg, wie Gott
eine Brücke zu uns baut. Offenbarung deckt uns etwas auf, damit Veränderung startet. Der Geist gibt Offenbarung und nicht unser Verstand.
(Matth. 16,13-16) Und wie unktioniert das mit der Offenbarung in unserem Leben? Jeder bekommt Offenbarungen! Und jeder kann somit im
Glauben wachsen. Cliff zeigte dies in
einer einfachen Grafik auf, die eine
Treppe symbolisiert. Gott schenkt
uns eine Offenbarung. Unsere Re-

aktion darauf, sofern wir wachsen
wollen, ist Gehorsam. Gehorsam
bedeutet Glauben und Vertrauen.
Lies die Bibel und bitte Gott, dass
Er dir Offenbarung gibt! Und glaube
der Offenbarung und sei gehorsam.
Entscheide dich vorwärts zu gehen
und somit nach oben (Wachstum).
Und sei dir dabei immer gewiss:
Gottes einzige Motivation ist Liebe
und nicht Gericht oder Verurteilung.

Identität
Für mich persönlich war der Samstagabend zum Thema Identität der
Höhepunkt des Wochenendes. Darüber habe ich in meinen 46 Jahren als
Christ schon sehr viele und gute Referate gehört. Wie es Cliff an diesem
Abend gelang, dieses Thema zu lehren, war einfach genial und so cool!
Es übertraf alle meine Erwartungen.
Identität ist die Realität dessen, wer
ich bin. Durch die Erlösung hat Gott
unsere Identität verändert. Die Identität basiert nicht auf dem, was ich
tue, sondern darauf, wer ich bin. Viele Christen denken, wenn sie etwas
«Christliches» tun, dann liebt sie
Gott und ist mit ihnen zufrieden. Und
wenn nicht, dann eben nicht. Das ist
total falsch! Er
liebt uns, weil
er uns liebt!

Neben den Referaten kam der Lobpreis nicht zu kurz. Mit viel Sensibilität für die jeweiligen
Situationen führte uns die Band in die Anbetung. Das ganze Wochenende stand ein Abendmahl bereit, und dieses wurde denn auch rege benutzt.

Wenn ein Christ z.B. pornosüchtig Wie kommen wir zur Transformation
ist, dann muss er hören, dass er ge- von der Leistung des Tuns zu einer
rechtfertigt ist. Er muss nicht hören, «Leistung» des Seins? Glauben, nur
dass er keine Pornos schauen soll Glauben! (Kol. 2)
(das weiss er ja selbst), denn das
hilft ihm nicht. Aber die Wahrheit, Darum entschliesse ich mich, dumm
dass er gerecht- genug zu sein zu glauben, einfach
fertigt ist, hilft. zu glauben.
Denn die Wahrheit macht euch Dankbar
frei! Mit einem Im Rückblick war es ein in vielerlei
Wir alle haben
jungen
Chris- Hinsicht reich gesegnetes Wocheneine natürliten, der sündigt, ende. Genau von Freitag bis Sonntag
che Identität.
müssen
wir schien die Sonne und es war wunSo bestimmt
nicht über den derbar warm. Vorher und nachher
unsere FamiSpontanes Musizieren mit Cliff in der Pause.
Sex ausserhalb regnete es und war kalt. Die Atmolienherkunft,
sphäre unter uns
unser Geschlecht, unsere Geburt und der Ehe sprechen,
darüber,
Männern war geNationalität unsere Identität, und sondern
nial und wurde
diese ist unveränderbar. Als Erlöste wer er in Christus ist.
durch die coolen
haben wir auch eine geistliche Identi- Er ist gerechtfertigt
Lobpreiszeiten
tät. Diese ist ebenso unveränderbar: in Christus. Das wird
seine Perspektive
un te r s t r iche n .
Ich bin ein Sohn, ein Kind Gottes!
verändern, er beUnd nicht zuletzt
durften wir sehr
Bevor wir Jesus Chris- kommt Offenbarung,
feines
Essen
tus kennen, ist unsere und im Gehorsam
geniessen, und
Identität «Sünder», dies kann er im Glauben
während den Esbedeutet Tod. (Röm. wachsen. Geistliche
senszeiten wur5,12; Eph. 2,1-3; Kol. Identität verändert
de sehr angeregt
2,13) Und was passiert, die Art, wie wir uns
au s g e t au s c h t .
wenn wir Jesus Christus in Bezug auf Gott sekennen? Unsere alte hen. Deine (Wieder-) Auf die Frage: «Glaubst du, dass du Ich danke Gott
Identität wird gekreuzigt Geburt, nicht deine durch Jesus Christus eine neue Identität für diese werthast?», bestätigten dies viele mit ihrer
vollen Tage!
und muss sterben, und Leistung bestimmt Unterschrift.
wir «auferstehen» mit deine Identität!
der neuen Identität. Wir
sind defacto heilig und göttlich, auch
wenn unser Tun nicht immer danach
funktioniert, sondern nach dem alten Muster der Leistung funktioniert.
Nicht unser Tun definiert unsere Identität, sondern die Erlösung (Glaube). Die Füürposcht ist speziell für Kleingruppen oder auch für die persönliche
Bibelarbeit konzipiert. Jeden Monat wird ein Thema
(Röm. 6,6; 2. Petr. 1,4; Eph. 2,4-5; 2.
aufgegriffen. Mit Hilfe von Fragen wird das Thema
Kor. 5,17; Kol. 1,22; Kol. 2,10)
vertieft. So kann für eine Kleingruppe einfach und
schnell ein spannender Abend vorbereitet werden.
Gerechtfertigt
Wir sind gerechtfertigt, aber leider
Wenn du die Füürposcht jetzt bestellst, geben wir dir
sündigen wir immer noch. Gott aber
30% auf den pro rata Jahresabopreis im 2018. Unter
ist barmherzig und geduldig zum
www.maennerforum.ch / Bestellungen kannst du
Zorn. Ich bin gerechtfertigt zu 100%
die Füürposcht abonnieren. Beispiele findest du
und das seit meiner Bekehrung
unter www.maennerforum.ch / Publikationen.
ohne Unterbruch!

Füürposcht-Aktion!
April 2018

Cliffhanger

männerforum | tösstalstr. 23 | 8400 winterthur

Tel. 052 397 70 07 | www.maennerforum.ch | info@maennerforum.ch

Marcel Dürst
Systemischer Enneagramm Coach
www.perspektif.ch

Willkommen in der Mutzone

Lukas 5 beschreibt die Geschichte
einer Mutprobe. Jesus steht am See,
eine grosse Menschenmenge hört ihm
zu. Zwei Fischerboote liegen da. Jesus
steigt in das Boot, das Petrus gehört,
und bittet ihn, ein Stück vom Ufer
wegzufahren. Dann setzt er sich und
spricht vom Boot aus zu den Leuten.

Im seichten Wasser daheim?

Eine tolle Ausgangsposition für Petrus, im seichten Wasser dort das zu
tun, was er gut kann – rudern! Und
Jesus dabei gut zur Geltung bringen.
Etwas unterstützen und dabei schön
im Hintergrund bleiben. Viele Männer
lieben das und machen es seit Jahren.
Man muss ja im Job an der Front bereits viel leisten. Glauben leben ok,
aber im seichten Wasser. Da ist alles
voraussehbar. Das genügt doch. Und
wir dümpeln weiter im Seichten.

Verlier mal wieder etwas Boden

Dann wird’s eng. Plötzlich dreht sich
Jesus zu Petrus um und sagt: «Und
nun zu dir! «Fahr hinaus in tieferes
Wasser! Dort sollt ihr eure Netze zum
Fang auswerfen!». Ein Boot gehört
weiter raus, auf die Wellen, in den
Gegenwind, ins Unberechenbare.
Dafür sind wir eigentlich gemacht.
Aber – kann man der Tiefe trauen?
Wir haben einen Wohnwagen am
Pfäffikersee.
Naturschutzgebiet,
Entenfamilien, die in Reih und Glied

Frage 1: Welches sind deine Monster, die dir Angst machen und dich
davon abhalten, mehr mit Jesus zu
wagen? 2. Chronik 32,7+8; Psalm
56,4+5; 2. Könige 6,16+17

Frage 2: Wann hast du das letzte
Mal die Bibel hardcore umgesetzt?
Lesen und genau das Verrückte im
Alltag tun, was da steht? Matthäus
14,29; Sprüche 10,9; Josua 2
Frage 3: Bei welchen Personen in
deinem persönlichen Umfeld darfst

vorbeischwimmen, Idylle pur. Aber
auch moorig bis grünes Wasser, man
sieht keine 10 cm in die Tiefe. Dort
weit hinaus zu schwimmen ist für
mich ein Graus. Wer weiss, was dort
draussen ist? Denn immer mal wieder verschwindet eines der Entchen.
Kürzlich erklärte mir mein Campingnachbar warum und zeigte seinen
Fischfang – einen Hecht, über einen

Meter lang! Diese Monster sind es,
die sich die jungen Entchen von unten holen. Und ich soll da raus?! Das
kannst du nicht ernst meinen, Jesus!

Vertraue Gottes Wort

Simon antwortet: «Meister, ...weil du
es sagst, will ich die Netze auswerfen.» Weil du es sagst – das macht
hier den grossen Unterschied! Das
Einzige, das wirklich trägt,
ist Gottes Wort. Mich in die
Tiefe zu wagen braucht Mut,
und nachhaltiger Mut kommt
nur aus Gottes Wort. Unser
Leben würde wahrscheinlich
ganz anders aussehen, hätten wir den Mut, das, was wir
dort lesen, auch eins-zu-eins
zu tun. Im Vertrauen auf Sein
Wort wage auch du mal wie-

du direkter werden im praktischen
Anwenden deines Glaubens im
Alltag? Wie bezeugst du deinen
Glauben? Warum bezeugst du oder
warum nicht? Tauscht darüber und
bestimme die VIPs, die du in deine
Gebete aufnimmst. Formuliere konkrete Schritte resp. deine To-dos.

Frage 4: Was sagen dir deine Gedanken dauernd über dich? Wie kann
Gottes Liebe «deine Furcht austreiben»? Galater 3,26; Epheser 1,11;
1. Johannes 4,17+18

der etwas, das dir Angst macht!

Investiere Glauben

Sie fangen so viele Fische, dass ihre
Netze zu reissen drohen. Petrus
lädt nicht zuerst Jesus am Ufer aus
und geht dann fischen, er nimmt ihn
gleich mit in tiefere Gewässer. Das
macht den Unterschied: Mit Jesus
an der Seite neu rechnen, ihn ganz
nah in die Karten schauen lassen,
ihn bei Entscheidungen direkt und
sofort einbeziehen. Frei über den
Glauben reden. Menschen, denen
es schlecht geht, mutig das Gebet
offerieren. Gott mutiger glauben.
Radikaler leben.

Glaub nicht alles, was du denkst

Als Simon Petrus das sah, fiel er vor
Jesus auf die Knie und sagte: «Herr,
geh fort von mir! Ich bin ein Mensch,
der voller Schuld ist!» Da wünscht
man sich ein Wunder, und wenn es
dann geschieht, kommt Panik auf!
Warum kommen wir immer wieder

• Bete, dass du erkennst, wo die
«Monster» sind und warum du vor
ihnen Angst hast.

• Bete darum, dass du deine Stellung
in Jesus Christus erkennst und den
Mut hast, deine To-dos umzusetzen.

auf unsere Sündenliste, sogar dann,
wenn Gott Segen schenkt? Unsere
Gedanken wollen uns verurteilen:
Das schaffst du nicht, bring zuerst
alles in Ordnung, das genügt noch
nicht! Gott kann dich so nie brauchen, etc. Selbstvorwürfe sind die
beste Art, uns selbst zu schaden.
Da leiden wir und unser Dienst nachhaltig darunter... Und was sagt Jesus dazu? «Hab keine Angst!» Vollkommene Liebe treibt die Angst aus
(1.Joh. 4.18). Das ist der wahre Mut,
der uns Männern fehlt: Dieser vorbehaltlosen Liebe zu vertrauen.

Traue Gott und dir Grosses zu

Da zogen sie die Boote an Land, liessen alles zurück und folgten Jesus. Alles zurücklassen. Auch die negativen
Gedanken. Glauben, dass Er für mich
ist. Dass mit Ihm alles möglich ist.
Und nicht nur Gott Grosses zutrauen,
sondern auch mir selbst. Einen Neuanfang wagen. Das ist wahre Stärke.
Willkommen in der Mutzone.

FreeatHeart MännerCamp 2018
10.-13. Mai 2018
www.freeatheart.net
Männerforum Männertag 2018
10. November 2018
www.maennerforum.ch

• Danke fürs geniale und reich gesegnete Männerwochenende.

Schleife Männerwochenende 2018
Fr.-So., 23.-25. November 2018
www.schleife.ch

• Bitte bete für die finanzielle Versorgung des Männerforums.

Männerforum Männerwochenende 2019
22.-24. März 2019
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Verändere meine Frau!

von Michael Dufner

Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge unserer Ehe. Einmal hatte ich wirklich einen blöden Tag. Computerabstürze, nervige Sitzungen, negative Kritik von der Gemeinde. Aber wenigstens wartet meine Traumfrau zu Hause
auf mich.
Sicher hat sie fein
gekocht, hat alles
vorbereitet
und
wird mich für mein
strenges Arbeiten
noch mit Sex beMichael Dufner
lohnen. Ehrlich,
ich weiss nicht mehr genau, was
ich mir alles vorgestellt hatte! Aber
was ich zu Hause antraf, war ganz
anders. Meine Frau war mit den Nerven am Ende. Die Kinder hatten sie
gefordert.

Was denkst du, Schatz?
Auch andere Begebenheiten haben
sie genervt, und dass ich so spät
dran war, hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Also habe ich mich
hingesetzt und zugehört. Ich habe
zugehört – und dabei versucht, meine Computerprobleme zu lösen! Innerlich war ich noch bei der Kritik in
der Gemeinde. Und dann kommt sie,
ihre Frage: «Was denkst du, Schatz?»
Mist, was soll ich antworten? Noch
während ich überlege, steht sie auf
und sagt: «Siehst du, du hörst mir ja
gar nicht zu!». Da platzt auch mir der
Kragen und unser Gespräch wird fordernd, schuldzuweisend, verletzend,
gehässig und so ganz unromantisch.
Für mich ist klar: Der Abend ist gelaufen, dann gibt es halt keinen Sex!
Und so äussere ich, ziemlich lieblos:
«Dann gehe ich wieder ins Büro, da
kann ich wenigstens machen, was
ich will.» Und ging.

Was machst du im Büro?
Als ich im Büro Jesus mein Herz ausschütte, dass ich mir das wirklich
anders vorgestellt habe und dass
er doch bitte meine Frau verändern
soll, dass sie endlich zu der Frau
wird, die ich brauche, höre ich, wie
Er mich fragt: «Michi, was machst
du im Büro?» Ich sage: «Da bin ich
wenigstens der Boss, zu Hause bestimmt ja alles meine Frau!»

mir Jesus nicht die «Triggerpunkte»
meiner Frau, sondern meine eigenen!
Ein solcher Punkt war, dass ich alles und jeden – auch Jesus – nutzen
wollte, um an MEINE Ziele zu kommen. Ich interessierte mich gar nicht
wirklich für meine Frau. Sie sollte einfach das Gefühl haben, dass ich zuhörte, aber letztlich, damit ich einen
schönen Feierabend haben würde.
Wie anders ist das bei Jesus! Er gibt
sich selbst hin, damit die Menschen
das erkennen, was sie wirklich brauchen. Und ich schaffe das nicht mal
mit meiner Frau. Ich möchte «nur»,
dass sie mir einen schönen Abend
schenkt. Von meiner Hingabe keine
Spur!

ich wollte meine Ehe nicht aufgeben.
Ich wollte, dass Jesus uns in unserer
Ehe wirklich verbindet und segnet,
und dass wir einander zudienen und
einander ergänzen können – auf Augenhöhe. Also nahm ich allen Mut
zusammen und machte den Schritt.

Total befreiend
Nach und nach habe ich gelernt anders zu denken. In den meisten Fällen
musste ich aufgrund der Äusserungen
meiner Frau meine Haltung ändern:
meinen Drang mich zu profilieren und
meine Sucht nach Anerkennung aufgeben. Und es tat gut! Es war, und ist
bis heute, total befreiend!
Kontaktiere den Autor unter
michael.dufner@feg.ch.

Weil ich nicht hinhöre
Ich ertappte mich in den nächsten
Tagen dabei, wie ich stille Zeit mache. Ich bete, weil ich von Jesus
möchte, dass er mir eine gute Predigt schenkt, damit ich gut bei anderen ankomme. Es geht mir gar nicht
um Jesus und um sein Anliegen.
Wieso? Weil ich nicht hinhöre. Ich
schlussfolgere ständig und kenne
die Lösung bereits.

Meine Bedienstete?
Für mich war das ein riesen Augenöffner. Eigentlich wollte ich gar
nicht so einsam unterwegs sein.
Eigentlich wusste ich ja, dass ich
nicht alles weiss. Eigentlich wollte
ich meine Frau als Ergänzung sehen
und nicht nur als meine Bedienstete.
Aber leider habe ich genau das sehr
oft gelebt.
Also entschuldige ich mich bei meiner Frau, dass ich nicht der Ehemann
war, den sie verdiente, dass ich so
selbstsüchtig war und dass ich sie
mehr fördern und lieben möchte und
ihr das geben will, was sie braucht.

Triggerpunkte

Mein innerer Kampf

Ich schlage die Bibel auf und lese
die Geschichten von Jesus. Irgendwie wusste er immer, was bei den
Menschen abging. Er kannte deren
«Trigger-Punkte» und hatte ihnen so
geholfen. Anders als erwartet, zeigt

Das liest sich jetzt einfach – war es
aber nicht. Denn innerlich kämpfte
immer noch der Michi, welcher sagte: «Nein, sie soll sich entschuldigen. Ich habe die letzten Male schon
den ersten Schritt gemacht.» Aber

Buch-Tipp
Der Fall Jesus. Für Teens.
Ein Journalist auf der Suche der
Wahrheit
Ist die Bibel nur
ein
Märchenbuch, oder sind
die Wundergeschichten
mit
Jesus
wirklich
wahr? Gibt es
Beweise dafür,
dass er von den
Toten auferstanden ist? Der Journalist Lee Strobel will es genau wissen
und begibt sich auf Spurensuche.
Als Atheist ist er der Meinung, dass
er selbstverständlich jede Menge
Fakten gegen die Legenden um Jesus finden wird. Aber genau das
Gegenteil geschieht. - Folge ihm
durch den grössten Kriminalfall der
Geschichte. Lies die Berichte von
Augenzeugen und Historikern, von
Fachleuten aus Archäologie und Naturwissenschaft und nimm die Indizien unter die Lupe. Was ist wirklich
dran an diesem mysteriösen Jesus?
Artikel-Nr. 817036, CHF 15.00
www.fontis-shop.ch

DVD-Tipp
Der Fall Jesus
Im Leben des
Ger icht sre porters Lee
Strobel dreht
sich alles um
Fakten und
Beweise. Als
seine
Frau
zum Glauben an Jesus Christus
findet, hat der Journalist nur ein
Ziel: den christlichen Glauben
systematisch zu widerlegen.
Dazu begibt er sich auf die Suche nach Fakten: Wie verlässlich
ist das Neue Testament? Gibt es
ausserhalb der Bibel Beweise für
die Existenz Jesu? Ist die Auferstehung ein historisches Ereignis?
Der Journalist nimmt ausgewiesene Experten ins Kreuzverhör
und kommt schliesslich zu einem
für ihn unerwarteten und lebensverändernden Ergebnis...
Basierend auf der wahren Geschichte des vielfach ausgezeichneten Journalisten und Gerichtsreporters Lee Strobel.
Der Film ist sehr gut und professionell gedreht und eignet sich,
um ihn zusammen mit kritischen
Personen anzuschauen oder zu
verschenken. Da sich eine wichtige Aussage an die andere reiht,
empfehle ich, auf das Buch zu
verweisen oder dieses gleich mit
zu verschenken.
Raymond Schmid
Artikel-Nr. 924965, CHF 22.50
www.fontis-shop.ch
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Finanzen
Ernüchterung
Nach den ersten drei Monaten im 2018
sind wir ziemlich ernüchtert, was den
Spendeneingang betrifft. Was ist der
Grund für die massive Abnahme?
Die Umstellung auf die elektronische
Zustellung des «Männer aktuell» hat
Kosten eingespart, aber die Nichtpräsenz in gedruckter Form liess das
Spendenaufkommen einbrechen.
Wenn wir die letzten sechs Monate seit der Umstellung analysieren,
dann scheint dies die wahrschein-

lichste Ursache zu sein.
Dieser Effekt wurde
uns auch durch Dritte
bestätigt.
Wir mussten uns deshalb schweren Herzens
entscheiden, die gesamte Auflage wieder
gedruckt zu versenden.

Spenden Männerforum 2018 in CHF

FreeatHeart
MännerCamp

20'000

10'000

10.-13. Mai 2018
www.freeatheart.ch

0

Grundsätzlich ist die elektronische
Zustellung sehr gut aufgenommen
worden. Doch die Umstände zwingen uns dies wieder rückgängig zu
machen.
Nun hoffen wir, dass unsere Leser
uns weiter unterstützen, damit wir
unsere Arbeit weiter tun können.
Danke, wenn du den Einzahlungs-

Männer am Feuer

Jan

Feb

Bedarf

Mrz

Spenden kumuliert

schein für eine Einzelspende oder
einen Dauerauftrag nutzt. Wir brauchen deine Unterstützung dringend!
Du kannst auch online spenden:
maennerforum.ch/content/spenden/
Herzlichen Dank
Raymond Schmid

Nicht immer begleiten uns schöne Sonnenuntergänge, nicht immer sind es
laue Sommernächte. Mal ist es eher ein
Schneegestöber und ein kalter Wind,
mal einfach ein verregneter Abend.

Antwort- / Bestell-Talon

Damit wir einander auch ermutigen
mit Worten und mit Gebet, ganz un-

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
 per E-Mail (CHF 25.- /Jahr)  per Post (CHF 35.- Jahr)

Männerforum
Männertag
10. November 2018
www.maennerforum.ch

Schleife Männer
wochenende
Fr.-So., 23.-25. November 2018
www.schleife.ch

von Alfred Gerster

Einmal jeden Monat machen wir hinter der Scheune auf dem Hof ein Feuer, legen den Rost auf und braten eine Wurst
oder ein schönes Stück Fleisch, um gemeinsam zu essen. ‚Highland Brothers‘ nennt sich das Treffen – auch wenn
das Fleisch nicht selbst gejagt wurde.
Aber man lernt
sich kennen,
anders als nur
am Sonntag in
der warmen,
schönen Gemeinde. Man
beginnt zu erzählen, nicht
nur von perfekten Sonnenuntergängen und Freuden,
auch von Nöten und Schwierigkeiten.

Daten

kompliziert, vielleicht auch nicht so
fromm, aber von Herzen. Einfach so
um ein Feuer. Ich freue mich schon
auf das nächste Mal.
Der Anlass wird jeweils von einem
kleinen Team der Chrischona Arbon
organisiert. Zur Nachahmung empfohlen! chrischona-arbon.ch/generationen-angebote/erwachsene/

Männerwochenende im Ländli
22.-24. März 2019
www.maennerforum.ch

Dieses interaktive eMagazin bietet
sehr wertvolle Informationen. Zu
allen drei Leitbegriffen finden Sie
Beiträge unterschiedlichster Art aus
dem jahrzehntelangen Erfahrungsbereich christlicher Psychologie.
www.gehaltvoll-magazin.de

Übersicht Männergruppen
Auf unserer Homepage findest du eine Schweizerkarte mit knapp 60 Männergruppen. 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. Registriert auch eure Gruppe unter www.maennerforum.ch.

Oder online unter www.maennerforum.ch
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