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Editorial
Unbestritten ist der 
Jubiläums-Männer-
tag am 11.11. unser 
Highlight in diesem 
Jahr. Als in den letz-
ten Monaten nach 
und nach das Programm mit den 
Beteiligten entstanden ist, kam 
eine riesige Freude in mir auf. 
Spannend und abwechslungs-
reich wird es auf jeden Fall wer-
den. Hans Keller gibt in seinem 
Artikel einen Kürzesteinblick, 
wie und warum die Männerarbeit 
entstanden ist – mehr davon am 
Männertag. Und warum es sich 
lohnt, ein Geschenk anzuneh-
men, auch wenn man den Inhalt 
nicht genau kennt, erzählt euch 
Raymond in seiner Geschichte. 

Ein Weckruf steckt im Geschrie-
benen der Paulus-Serie von 
Hans-Peter Helm. Gott schreit 
zu mir, zu uns. Hans-Peter ver-
gleicht dies mit einer alltäglichen 
Situation. Dies macht es mir ver-
ständlich und auch nachvollzieh-
bar, warum auch Gott schreien 
kann (oder manchmal eben auch 
muss).

Nun wünsche ich euch schöne, 
warme und erholsame Sommer-
tage und die eine oder andere 
Oase, wo ihr euch auch zurück-
ziehen und erfrischen könnt. 
Bleiben wir dran an der Quelle 
und strecken unsere Wurzeln 
aus, wie es im Psalm 1 so wun-
derbar beschrieben ist. 

Herzlich 
Martin Schär

Ein Geschenk 
Seite 2

Hau den Lukas!
Seite 4

Kleingruppen
Leiterkurs am 9.9.2017 
Seite 3
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Fortsetzung auf Seite 2

Alleine und ohne Vision? von Hans Keller

Wo immer unsere Begabungen und unsere Stärken liegen mögen, was immer unsere Ausbildung oder unser beruf-
licher Hintergrund sein mag, unsere erste Berufung ist es, Jesus als Sohn Gottes zu erkennen, anzuerkennen und 
dann herauszufinden, was sein Wille für unser Leben ist.

Wir können es nen-
nen wie wir wollen: 
Christsein im Alltag, 
Christsein im Beruf, 
geistlicher Dienst, Kir-
chenpflege oder Brü-
derrat. Gott ist auf der 
Suche nach Männern, 
deren Ziel nicht ein 
Titel ist, sondern die 
bereit sind alles dafür 
zu TUN, den Willen des 
Herrn für ihr Leben zu 
erkennen und dann 
umzusetzen.

«Denn wir sind sein 
Werk, geschaffen in 
Christus Jesus zu gu-
ten Werken, die Gott 
zuvor bereitet hat, 
dass wir darin wan-
deln sollen.»
Epheser 2, 10 (HfA)

Willst du wirklich?
Gott hat für jeden 
Menschen gute Taten 
vorbereitet. Wollen wir 
seinen Willen erkennen 
und diese tun? Willst 
du ihn tun?  Wirklich?

Wenn ja, was verlangt 
der Herr von mir und 
dir? Was sind die Vo-
raussetzungen, den 
geplanten Weg Gottes 
zu erkennen? Warum 
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«Save the date» für den Jubiläums-
Männertag vom 11. November 2017
Flyer (Beilage und Homepage) und weitere Informa-
tionen findest du unter  maennerforum.ch.

hören wir manchmal die Stimme des 
Hirten so schlecht?

Eine Umfrage unter 1200 Christen hat 
folgendes Bild zur Frage: «Kennst du 
deine Berufung und lebst du danach?» 
gezeigt. 80 % kennen sie nicht oder 
setzen sie nicht um. Das ist tragisch, 
weil Gott doch zum Ziel hat: Sich 
durch uns zu verherrlichen! In Familie, 
Gemeinde, Beruf und Hobby. Wenn 
wir nicht seine Wege gehen, ist es echt 
schwierig, seine Stimme zu hören.

Im April 1995 startete ich zusam-
men mit André Jenster den ersten 
«Mannestamm» in Brugg/Windisch. 
Die Verse in Prediger 4 (siehe Kas-
ten oben) waren von Anfang an die 
Leitverse dieser Männerarbeit und 
bildeten auch einen wichtigen Ba-
siswert des Männerforums. Was ich 

Zwei haben es besser als einer allein, 
denn zusammen können sie mehr er-
reichen. Stürzt einer von ihnen, dann 
hilft der andere ihm wieder auf die 
Beine. Doch wie schlecht steht es um 
den, der alleine ist, wenn er hinfällt! 
Niemand ist da, der ihm wieder auf-
hilft! Wenn zwei in der Kälte zusam-
menliegen, wärmt einer den anderen, 
doch wie soll einer allein warm wer-
den? Einer kann leicht überwältigt 
werden, doch zwei sind dem Angriff 
gewachsen. Man sagt ja: Ein Seil aus 
drei Schnüren reisst nicht so schnell! 
Prediger. 4, 9-12 (HfA)
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Ein Geschenk  von Raymond Schmid

Vor mir liegt die wunderschöne, mit Bäumen überwachsene, felsige Küste Kroatiens und ich schaue auf das tiefblaue Meer hinaus. Über mir Eichen, die mir 
Schatten spenden. Gerade tuckert ein kleines Passagierschiff vorbei. Ein paradiesischer Ort. Kaum Menschen. Aber viel Sonne und Wärme. Eine Idylle, wie 
ich sie in meinem Leben noch nie so erlebt und gesehen habe. Ein Geschenk.

Ein Geschenk eines befreundeten 
Ehepaars, das uns in ihr Ferienhäus-
chen direkt am Meer eingeladen hat. 
Da ich keine Vorstellung hatte, wie 
es dort aussehen wird, nur wusste, 
dass es weder Wasser- noch Stro-
manschluss und auch kein Internet 
hat, war ich ziemlich zögerlich, mich 
auf diese Tage zu freuen. Zwar beru-
higte mich meine Frau, dass es su-
per sei und alles da wäre, was man 
für einige wunderschöne, entspan-
nende Tage brauche: Ruhe, Frieden, 
Sonne, Wärme, Zeit mit Gott, Zeit 
zum Lesen. Doch das konnte ich mir 
nicht vorstellen und kaum glauben.

Und wirklich, das Ferienhäuschen 
ist ein Bijou mit super eingerichte-
ter Infrastruktur. Eine 40'000 Liter 
Zisterne, Strom von Solarpanels mit 
Batterien, von der Sonne gewärm-
tes Warmwasser, WC, Kühlschrank 
usw. Vom Hausherrn über Jahre mit 
handwerklichem und technischem 
Geschick eingerichtet. 

Doch erst als ich Bilder vom Haus 
und dann auch vor Ort sah, wie alles 
gemacht ist, wurde ich ruhig und ge-
lassen und freute mich wirklich über 
dieses Geschenk. 

Wenn das bloss gut kommt... 
Erst letzthin hörte ich in zwei Pre-
digten über den «ungläubigen» Tho-
mas, der sich von der Auferstehung 
von Jesus selbst überzeugen muss-

te, um sie zu glauben. Eine Parallele 
zu mir zog ich nicht. 

Und nun, als ich mit diesem Artikel 
zu schreiben anfing, fiel mir auf, 
dass ich kaum anders bin, zumin-
dest in dieser Sache. Welche Sache? 
Wenn mir etwas Unbekanntes be-
gegnet, bin ich ziemlich vorsichtig 
und auch etwas unsicher. Kommt es 
gut? Hat es genug davon? Und was 
ist wenn …? Was erwartet mich? 

Die Menschen um mich herum mer-
ken dies kaum, höchstens meine 
Frau, die sich dann ziemlich nervt, 
wenn ich «komisch» werde. «Warum 
kannst du dich nicht einfach freuen 
und glauben, dass es gut kommt?» 
Was hindert mich daran, ein Ge-
schenk einfach anzunehmen und 
mich zu freuen?

Ein Geschenk annehmen
Viele Menschen haben bis heute 
das genialste Geschenk, das es gibt, 
ausgeschlagen. «Doch Gott erklärt 
uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein 
Geschenk an uns durch Jesus Chris-
tus, der uns von unserer Schuld 
befreit hat.» Röm. 3,24. Oder an 
anderer Stelle: «Ich lasse euch ein 
Geschenk zurück – meinen Frieden. 
Und der Friede, den ich euch schen-
ke, ist nicht wie der Friede, den die 
Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht 
und habt keine Angst.» Joh. 14,27

Frieden als Geschenk
Gott hat uns mit Jesus Christus reich 
beschenkt, und dieser wiederum 
schenkt uns seinen Frieden. Dieses 
Geschenk steht jedem Menschen 
offen: Frieden in dieser verrückten 
Welt! Wie haben wir Menschen die-
sen doch nötig! Und was passiert, 
wenn wir diesen Frieden nicht haben? 
Es regieren Angst, Hass, Neid, Lüge 
usw. und dies nicht nur in unsern Her-
zen! Und die Folgen sehen und hören 
wir täglich: Streit, Krieg und Terror.
Du kennst diesen Frieden nicht? 
Noch nicht? Nimm dieses einzigar-
tige Geschenk an, du wirst es nie 
bereuen! Der Gott, der diese Welt 
geschaffen hat, interessiert sich für 
dich persönlich.

Vertrauen
Dieses Geschenk Gottes habe ich 
1972 angenommen und bereue es 
keinen Tag. Gerade in herausfor-
dernden Lebenssituationen finde 

ich einen übernatürlichen Frieden, 
den man kaum begreifen kann. 
 
Das Geschenk des befreundeten 
Ehepaars habe ich erst vor kurzem 
mit einigen Bedenken angenom-
men. Es hat sich aber auf jeden Fall 
gelohnt. 

Nimm das Geschenk von Gottes Frie-
den entgegen, packe es aus – auch 
wenn du Bedenken haben solltest. 
Du wirst es nicht bereuen. Gott seg-
ne dich!

Kontaktiere den Autor unter  
info@maennerforum.ch 

Alleine, ohne Vision?
Fortsetzung von Seite 1

Fragen & Antworten
Campus für Christus hat dir die gän-
gigsten Fragen und Antworten zum 
christlichen Glauben zusammenge-
stellt. www.cfc.ch/glauben/fragen

und blieben enttäuscht und verbit-
tert zurück. Was am Licht ist, hat 
keine Macht mehr in der Finsternis 
und das ist doch so befreiend.
Darum sehe ich, dass Prediger 4,9-
12 immer noch genau so aktuell ist 
wie früher. Lasst uns zusammen-
laufen. Das Männerforum war dafür 
eine prima Unterstützung und will es 
auch in Zukunft sein. 

Nächster Höhepunkt
Der nächste Höhepunkt findet mit 
dem Jubiläum am 11. November 
statt: Wir feiern den 20. Männertag 
des Männerforums mit einem viel-
fälltigen Programm. Wir freuen uns 
auf dich!

in 20 Jahren erleben durfte, löst in 
mir sehr viel Freude aus. Ich durfte 
so viele Wiederherstellungen er-
leben, an Körper, Seele und Geist. 
Beim Zurückschauen empfinde ich 
aber auch eine gewisse Traurigkeit. 

Nicht alleine
Leider gibt es auch Männer, wel-
che Einzelkämpfer geblieben sind. 

Oft vertrau-
ten sie ihre 
i n n e r s t e n 
Nöte keinem 
Freund an 

ADAM  ONLINE
Emmerich Adam, Chefredakteur 
schreibt im Editorial dieser Ausgabe: 
«... Unsere Autoren nehmen Sie in 
ganz verschiedene Situationen mit hi-
nein, in denen sie vor solchen Bergen 
standen. Sie zeigen Ihnen Strategien, 
mit denen auch Sie es packen kön-
nen. Doch auch eines machen unsere 
Autoren deutlich: Wir müssen es gar 
nicht immer schaffen! Unser Wert vor 
Gott ist nicht von unserer Leistungsfä-
higkeit abhängig. Gott benutzt gerne 
auch schwache Männer!»
www.adam-online.de

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=Artikel%20%22Geschenk%22%20aus%20%22M%C3%A4nner%20aktuell%22%202017-07
http://www.cfc.ch/glauben/fragen
http://www.adam-online.de
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Stephan Maag

Ungezähmt für Jesus  

Stephan er-
zählt aus sei-
nem Leben 
– genau so ist 
dieses Buch 
geschrieben. 
Spannend von 
der ersten Sei-

te an, einfach genial, wie wenn er 
mir im Café am Tisch gegenüber-
sitzen würde. Seine Geschichte 
ist jedoch keine einfache. Er wur-
de zur Adoption freigegeben und 
früh schon in Kriminalität und 
Drogen verwickelt. Sein Leben 
ändert sich schlagartig, als er 
von Jesus erfährt und sich für Ihn 
entscheidet. Er beginnt auf den 
Strassen zu evangelisieren. Sei-
ne lockere und unkomplizierte Art 
kommt bei den Menschen gut an. 
Er reist durch viele Länder, in de-
nen Christen unterdrückt werden 
und erlebt immer wieder Wun-
der. Dann lebt er jahrelang mit 
seiner Frau und den Kindern  mit 
Obdachlosen und Flüchtlingen 
zusammen in einem Haus und be-
herbergt diese. Heute führen sie 
gemeinsam eine neue «Herber-
ge» für Menschen, die einen Platz 
zum Leben brauchen. Seine Liebe 
zu Jesus und zu seinen Mitmen-
schen ist ansteckend und begeis-
ternd. Ein tolles «Männer«-Buch. 

Roland Sigrist

Best.Nr: 210334, CHF 20.90
www.fontis-shop.ch

Der sei verflucht von Hans-Peter Helm 
 
Wenn meine Kinder es mit den Manieren am Esstisch nicht so genau nehmen, sage ich ihnen, dass ich das nicht so 
gut finde. Und zwar in aller Regel auf eine eher sanfte und liebevolle Art und Weise. Ich sehe keinen Anlass, energi-
scher zu reagieren. Ich möchte ihnen lediglich deutlich machen, dass ich mir ein anderes Verhalten wünsche. 

Serie: Paulus für Männer von heute 
Was der Apostel Paulus Männern zu sagen hat, das für ihr Leben hilfreich und für ihren 
Alltag bedeutsam ist. 

Mein Einschreiten wird aber ganz 
anders ausfallen, wenn mehr auf 
dem Spiel steht. Etwa, wenn mein 
Sohn einem Fussball nachrennt und 
dabei keine Augen für das heran-
rasende Auto hat. Dann weiss ich, 
dass etwas ganz Schlimmes pas-
sieren könnte und möchte das um 
jeden Preis verhindern. Ein sanftes 
Reden wäre einer Situation nicht an-
gemessen, in der unmittelbar Gefahr 
droht. Jetzt geht es nicht mehr nur 
um Tischmanieren, sondern um das 
Leben meines Kindes. Da würde ich 
schreien, so laut ich nur kann. Ich 
würde sozusagen die Alarmglocke 
heftig läuten. Und ich bin überzeugt, 
jeder Vater würde in vergleichbarer 
Situation so reagieren.

Gott schreit
Gott, unser himmlischer Vater, redet 
unterschiedlich mit uns Menschen 
- je nachdem, was auf dem Spiel 

steht. Die Bibel ist voller sanfter und 
liebevoller Worte, mit denen Gott 
uns zurechtweist. Worte, die uns 
freundlich einladen, unser Verhalten 
zu ändern um dem zu entsprechen, 
was sich Gott von uns wünscht. 

Da sind aber auch ganz andere Wor-
te. Ja, Gott kann auch schreien. Er 
kann die Alarmglocke heftig läuten. 
Das tut Gott zum Beispiel dadurch, 
dass er Menschen seinen Fluch an-
droht. Mose hatte kurz vor seinem 
Tod den Auftrag von Gott, den Isra-
eliten solche Worte des Fluches und 
auch des Segens vorzulegen. (5. 
Mose 27-30) Gott machte den Israe-
liten klipp und klar deutlich, dass sie 
bei entsprechendem Verhalten sei-
nen Segen und damit auch ihr Leben 
verlieren werden. (5. Mose 30,18) Für 
Israel stand hier einfach zu viel auf 
dem Spiel, als dass Gott nur sanft 
und liebevoll hätte reden wollen.

Gott geht auf Distanz
Auch im Neuen Testament droht Gott 
Menschen an, sie zu verfluchen. Das 
mag für uns nur schwer oder vermut-
lich gar nicht zu fassen sein, aber er 
tut es. Bei seinem Boten, dem Apo-
stel Paulus, finden wir zwei Fluch-
worte. Einmal als Schlusswort des 
ersten Korinther-Briefs – also ähn-
lich wie bei Mose als abschliessen-
de Warnung: «Wer den Herrn nicht 
liebt, der sei verflucht.» (1. Korinther 
16,22) Verflucht sein bedeutet, von 
Gott verstossen oder getrennt zu 
sein. Und zwar auf Zeit und Ewigkeit. 
Wer also die Liebe des Herrn Jesus 
gar nicht erwidert, zu dem geht Gott 
auf Distanz. Das sollten wir nicht 
einfach als nüchterne Informati-
on lesen, sondern als Alarmsignal 
hören. Als Schrei des himmlischen 
Vaters, der etwas Schlimmes verhin-
dern möchte.

Das Herzstück des Glaubens
In der zweiten Stelle bei Paulus geht 
es um das Herzstück des christli-
chen Glaubens, das Evangelium von 

Jesus Christus. Es ist die Botschaft, 
dass sündige Menschen erlöst wer-
den, und zwar durch das Leben, den 
Tod und die Auferstehung von Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes. 

In seiner Verkündigung stellt Paulus 
das Evangelium an die erste Stelle 
und bemüht sich, es mit aller Klar-
heit zu sagen. Wann immer aber je-
mand dieses Evangelium verändert, 
verfälscht, relativiert, ergänzt oder 
abschwächt, dann «sei er verflucht». 
So sagt es Paulus und spricht diesen 
Fluch sogar zweimal hintereinander 
aus (Galater 1,8.9). Dieser Fluch gilt 
ausnahmslos. Sogar, «wenn ein En-
gel vom Himmel herabstiege» – also 
aus Gottes unmittelbarer Gegenwart 
käme - und ein abweichendes Evan-
gelium predigen würde, «wäre er 
verflucht» (Galater 1,8). 

Warum so drastisch?
Warum diese drastischen Fluchwor-
te? Warum wird die gute Nachricht 
– das heisst ja Evangelium über-
setzt – von so «bösen» Worten um-
rahmt? Die Antwort kann nur sein, 
dass ganz viel auf dem Spiel steht. 
Gott schreit es ganz laut in die Welt 
hinaus und läutet heftig die Alarm-
glocke: «Das ist das Evangelium, 
auf das habe ich mich, der Gott des 
Himmels und der Erde, ein für alle 
Mal festgelegt.» Gott duldet kein 
abweichendes Evangelium. Wer das 
nicht respektiert, wird die Folgen zu 
tragen haben. 

Solche Fluchworte können wir Men-
schen in ihrer letzten Konsequenz 
nicht fassen, genau so wenig, wie 
wir Gott fassen können. Sie zeigen 
uns aber an, dass Gott etwas sehr 
am Herzen liegt, und dass er uns un-
ter allen Umständen retten will

Kontaktiere den Autor unter:
hanspeterhelm@web.de
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Die Grafik zeigt, dass wir aktuell sehr 
gefordert sind. Gegenüber dem letzten 
Jahr haben wir den Bedarf mit Spar-
massnahmen reduziert. Trotzdem ha-
ben wir ein Loch in der Kasse und das 
«Sommerloch» steht uns erst bevor.

Jeder Mann, der ein Männerwochenen-
de oder einen Männertag besucht hat, 
wird bestätigen, dass es sich lohnt, in 
Männer zu investieren. Wenn Männer 
einen Entwicklungsschritt in ihrem 
(Glaubens-)Leben machen können, 
dann ist das einfach genial. Die Auswir-
kungen auf die Familie, Gemeinde und 
Gesellschaft sind sehr positiv. 
 
Ohne vermehrte Unterstützung kön-
nen wir unsern Auftrag nicht wahrneh-
men. Danke wenn du den beigelegten 
Einzahlungsschein für eine Einzelspen-
de oder einen Dauerauftrag nutzt.

Herzlichen Dank
Raymond Schmid

Die stärksten Männer!! von Raymond Schmid

Wo sind sie, die stärksten Männer? Welcher Gemeindeverband erobert die Trophäe? Dies haben wir am 24. Juni 2017 am mit 
rund 600 Männern erstmals durchgeführten Männerevent «Men in Motion» in Huttwil erfasst und statistisch ausgewertet. 

der Grafik nur die Denominationen 
erfasst, bei denen mindestens vier 

Männer am Wettbewerb teilgenom-
men haben.

Sieger
Grosser Sieger ist das EGW (Evange-
lisches Gemeinschaftswerk), gefolgt 
von der Vineyard und auf dem dritten 
Platz «Neues Land Schweiz». Kommen-
tatoren, die nicht namentlich erwähnt 
sein wollen, bemerkten, dass Männer 
aus dem siegreichen Gemeindever-
band EGW eher aus ländlichen Gegen-
den stammen und mehr körperlich tätig 

seien als jene wie z.B. der FEG (4.) ICF 
(5.), Bewegung Plus (6.) und Chrischo-
na (7.). Ob da bei den «Büromännern» 
etwas Eifersucht mitschwingt?

Wir gratulieren den starken EGW-
Männern zu ihrem Sieg und danken 
allen 281 Männern, die mitgemacht 
haben. Es war ein Riesenspass zu 
sehen, mit wie viel Motivation, Ein-
satz und Siegeswillen der Hammer 
geschwungen wurde.

Dynamik, Kraft, Technik und Treffsi-
cherheit waren bei die-
ser Disziplin notwen-
dig. Und es brauchte 
auch Mut, denn man 
konnte sich blamieren 

und dies wollten offensichtlich nicht 
alle Männer riskieren.

Übersicht Männergruppen
Am zweiten Monitor an unserm Stand 

waren auf der Schweizerkarte die ak-
tuell 57 Männergruppen zu sehen, 
die sich bis heute eingetragen haben. 
Ziel davon ist, dass Männer, die noch 
keinen Kontakt zu einer christlichen 
Gruppe haben, über diese Seite in 
ihrer Region etwas finden können. Re-
gistriert auch eure Gruppe unter www.
maennerforum.ch.

Antwort- / Bestell-Talon    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)

  Ich bestelle __ Flyer von der Kleingruppen-Leiterkurs vom 9. Sept. 2017.

  Ich bestelle __ Flyer vom Jubiläums-Männertag vom 11. Nov. 2017.

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Daten
Kleingruppen 

Leiterkurs
9. September 2017

www.maennerforum.ch

Jubiläums-
Männertag

11. November 2017
www.maennerforum.ch

Schleife Männer-
wochenende
24.-26. November 2017

www.schleife.ch

Chrischona 
Männertag

 20. Januar 2018
www.chrischona.ch

Der vom «Männerforum» mit dem 
«Hau den Lukas» durchgeführte 
«Wettkampf der Denominationen» 
mit 281 Teilnehmern unterschiedli-
chen Alters und Muskelmasse, hat 
ein klares Resultat offenbart. So ne-
benbei bemerkt: Dem Wettbewerb 
fielen fünf Hammerstiele zum Opfer. 
Dank der nahen «Landi» konnte der 
Wettkampf weitergeführt werden. 
Der Wettkampffortschritt war live 
auf dem Monitor mitzuverfolgen. 

Insgesamt waren Männer aus über 
30 Gemeindeverbänden am Wett-
kampf beteiligt. Um für die erzielte 
Punktzahl aussagekräftige Mittel-
werte zu erreichen, haben wir in 

Tobias erfasste die erzielten Resultate, so 
dass man laufend den Stand des Wettkamp-
fes auf dem Bildschirm verfolgen konnte. 
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Wettkampf der Denominationen

Die Grafik zeigt die durchnittlich erzielte 
Punktzahl von möglichen 100 Punkten.
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