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HEIMAT

Herzliche Einladung zum Männerwochenende!
Das Wochenende steht unter dem Titel: 

Heimat
... ist ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft, der 
Freundschaft und der Leidenschaft. Heimat ist geprägt von 
der Kultur der Annahme, der Ermutigung und der Erlösungs-
kraft Jesu am Kreuz.
... ist ein Ort, wo Du als Mensch gesehen, gehört, wertge-
schätzt und in deinen Fähigkeiten freigesetzt wirst.
... ist ein Ort, wo ECHT sein und ECHT leben grossgeschrie-
ben ist – wo deine Heiligung von innenheraus durch die 
göttliche Kraft gewirkt wird.
 
Land
... ist die Weitesicht, die Schöpferkraft, die Verbundenheit 
und die Freiheit im neuen Bund zu sehen. Gott, der alles 
Land geschaffen hat, will uns neues offenes Land schenken 
und lädt uns ein, die Dimensionen des Himmels in unserem 
Alltag zu erleben.
 
Heimatland
... hier darf ich meine Unfähigkeit zugeben. Umso mehr wir 
uns unseres Elends bewusst werden, umso mehr erkennen 
wir, wie überaus gewaltig die Liebe von Jesus ist. 

… ist der Ort, wo mir bewusst wird: Nicht durch meine 
Bemühungen, nicht durch Programm oder Konzepte werde 
ich den Himmel offen erleben! Nicht durch Disziplin werde 
ich den Kopf im Himmel und die Füsse auf der Erde haben. 
Durchbrüche passieren mit Jesus, wenn wir uns für seine 
göttlichen Dimensionen öffnen.

Wir sind überzeugt, dass dieses Wochenende für jeden Mann 
einen Schatz bereithält. Diesen finden wir im HeimatLand 
und es gilt diesen zu bergen. Du wirst beschenkt nach Hause 
gehen.

Wir freuen uns, dich dabei zu unterstützen.

Das Leitungsteam
Thomas Humbel, Kai Köhler, Silas Rupp
unterstützt durch den Männerforum-Vorstand

Referent

HEIMAT

Ehrwürdige Männer

Michi Dufner (43), Ehemann und Vater von fünf 
Kindern, arbeitet bei der FEG Schweiz für den 
Bereich Next Generation. Michi ist leiden-
schaftlich für Jesus unterwegs und sein Motto 
lautet:
«Ich will dort sein, wo Jesus ist!»
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