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Editorial
Die Sommer- und 
Ferienzeit ist vorbei 
und so lesen wir in 
der vorliegenden 
Ausgabe des «Män-
ner aktuell» Som-
mer- und Ferienerlebnisse der un-
terschiedlichsten Art und Weise.

Auch Helden machen Ferien, zu-
mindest machte Thomas Volkart 
aktiv an einem Vater-Kind-Wo-
chenende mit. Das lesen wir u.a. 
in nebenstehendem Artikel. 

Die heissen Tage haben Ste-
phan Bamert inspiriert, sich auf  
Seite 2 mit den Auswirkungen 
der Hitze zu befassen. 

Warum Martin Schär in seinen 
Ferien ins Staunen geriet, lesen 
wir auf Seite 4. 

Und Mathias Suremann wurde 
durch den Besuch der Täuf-
erhöhle herausgefordert und 
kommt zur Aussage: Ich schäme 
mich nicht! 

Wie man dies lebt, beschreibt uns 
Daniel Böcking im Text auf Seite 
3. Und bereits Wilberforce lebte 
dies sehr konsequent vor 200 
Jahren und erreichte damit, dass 
die Sklaverei abgeschafft wurde.

Was es zu Helden sonst noch zu sa-
gen, zu sehen und zu tun gibt, wer-
den wir am Männertag erfahren. 
Ich freue mich, dich dann zu sehen.

Herzlich
Raymond Schmid

Jammern versus Klagen
Seite 2

Verstärkung im Vorstand
Seite 3

Warum es «ein bisschen 
Glauben» für mich nicht gibt
Seite 3
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Fortsetzung auf Seite 2

Held sein oder was? von Thomas Volkart

Seit wir unseren Titel für den Männertag 2019 festgelegt haben, begegnen mir immer wieder Berichte über das 
Thema Helden. Egal, ob in christlichen Zeitschriften, wie auch in säkularen Schriften und Zeitungsberichten. Es 
beschäftigt unsere Gesellschaft wieder ganz neu. Neue Helden braucht das Land! 

Die Definitionen 
dazu liegen meist 
weit auseinander. 
Als Jungen hatten 
wir doch alle un-
sere Helden, sei 
es Superman oder 
ein anderes We-

sen mit Superkräften und Gerechtig-
keitssinn, oder der gute alte Winne-
tou, der schlussendlich sein Leben 
gab für seinen Freund. 

Auch andere Helden prägten uns. 
Siegreiche Sportler wurden zu Helden 
der Nation. In meiner Kindheit gab es 
viele solcher Helden. Manchmal war 

ich selber einer, aber nur im Spiel 
oder in meinen Träumen. Irgendwie 
suchen wir nach jemandem, zu dem 
wir aufschauen können. Manchmal 
sehnen wir uns auch nach einem Su-
perhelden, der uns aus schwierigen 
Situationen herausholt. 

Wer ist ein Held?
Woher kommt das? Wir wollen Si-
cherheit und Gerechtigkeit auf der 
einen Seite und auf der anderen Sei-
te selber Superheld sein. Das zweite 
beschränkt sich meistens auf unsere 
Träume oder aufs Spielen. Aber mal 
ehrlich, wer definiert, was oder wer 

ein Held ist? Haben wir Menschen 
das Recht, gewissen Leuten so etwas 
zuzusprechen oder abzusprechen? 

Bin ich ein Held?
Schau dich im Spiegel an. Sieht so 
ein Held aus? Nein? Wieso nicht? 
Ja, ehrlich, früh am Morgen seh ich 
auch nicht wie ein Held aus, darf aber 
trotzdem einer sein. Ein Held ist na-
türlich nicht auf sein Äusseres zu be-
schränken. Ein Muskelpaket macht 
dich nicht zum Helden, auch nicht, 
wenn du sportlich bist oder schon ein 
paar Pfunde zugelegt hast. 

Wir werden als Helden geboren, denn 
dazu hat uns unser Schöpfer ge-
schaffen*. Helden bleiben nicht ste-
hen oder liegen faul rum. Sie setzen 
etwas um, gehen Probleme an, inves-
tieren in Beziehungen etc. So war es 
von Anfang an geplant. Leider kam es 
durch den Sündenfall anders raus. 

War dein Vater ein Held für dich? Sicher 
kommt es drauf an, wie du ihn erlebt 
hast. Als Junge schaute ich zu meinem 
Vater hoch: Was er alles konnte! Er 
schnitzte die schönsten Wanderstö-
cke, konnte die coolsten Eisenbahn-
anlagen bauen, flickte fast alles, was 
ich im kindlichen Übermut kaputt 
machte, nahm sich Zeit für mich, setz-
te sich für mich ein und beschützte 
mich. In den Teenagerjahren bröckelte 
dieser Heldenstatus langsam ab. Ist 
auch normal, denn ich musste selber 

Thomas Volkart
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Held sein oder was? 
Fortsetzung von Seite 1

reifen und mein Heldentum aufbauen, 
was nicht immer gelang. Väter sind 
Helden. Wenn du ein Vater bist, dann 
sprich dir das selber einmal zu. Und 
noch eins: Deine Frau, dein Sohn, dei-
ne Tochter sind auch Helden. Hast du 
ihnen das schon einmal gesagt?

Held mit Beziehungen 
Ich war diesen Sommer an einem 
Vater-Kind-Wochenende als Mitar-
beiter dabei. Dort haben wir genau 
das Thema auch behandelt. 

Als ich den Moment erleben durfte, 
wo Väter und Kinder einander zuspre-
chen, was sie füreinander empfinden, 
ging es bei mir tief ins Herz. Da blieb 
auch kein Auge trocken. Aber es sind 

nicht nur die Worte, sondern vor allem 
die Zeit, die ein Vater mit seinem Kind 
verbringt. Das ist so wertvoll. Ich habe 
das selber auch erlebt. Ja, es gab eine 
Zeit, als meine Tochter noch klein war 
und sie zu mir sagte, sie wolle mich 
einmal heiraten. Wieso? Ich war ihr 
Held. Ich war für sie da, beschützte 
sie, versorgte sie. Auch gerade für ein 
Mädchen ist der Vater sehr wichtig. 
Die Beziehung von uns Vätern zu den 
Kindern darf nicht vernachlässigt 
werden. Klar, auch ein Held macht 
Fehler und versagt zwischendurch. 
Aber er bleibt trotzdem ein Held. 

Auch in der Ehe sollen wir Helden 
sein und alles in die Beziehung in-
vestieren. Nun, was sag ich da per-
sönlich dazu? Manchmal ist der Held 
in mir auf der Strecke geblieben. Er 
will lieber seine Ruhe, will kein Held 

sein. Oder hat durch falsche Wort-
wahl oder Schweigen seine Liebste 
verletzt. Held sein fordert heraus, 
aber ein Held ist lernfähig.
 
Entwickle dich zum Helden!
Wer bestimmt, wer wir sind? Ich glau-
be, der allein wahre Gott und Vater hat 
das Recht dazu. Wenn wir uns wieder 
an den Anfang besinnen, uns ausstre-
cken nach dieser Beziehung, wie sie 
im Garten Eden war, Zeit verbringen 
mit Gott, werden wir zugerüstet für un-
sere Heldenaufgaben in der Familie, 
in der Gemeinde, in der Gesellschaft. 
Sei so, wie Gott dich gemeint hat, und 
strecke dich nach ihm aus, so wird 
dein Held in dir entwickelt. Mit diesen 
Zeilen gebe ich dir einen kleinen Ein-
blick in ein grosses Thema. Mehr dazu 
am diesjährigen Männertag. Ich freue 
mich schon riesig darauf. Komm auch 

du am 9. November zum Heldentref-
fen nach Aarau! 

Kontaktiere den Autor unter
info@maennerforum.ch

* Als Held geboren!?
1. Gott hat uns nach seinem Bild ge-

schaffen und uns klare Aufgaben zu-
geteilt. D.h., ist Gott kein Held, sind 
wir es auch nicht. Gott ist ein Held, 
denn ein Held erschafft Neues, geht 
verantwortungsvoll mit dem ihm An-
vertrauten um. 1.Mose 1,26-31

2. Wir als Männer und Väter haben 
klare Aufgaben erhalten im Um-
gang mit Ehefrau und Kindern. 
Wenn wir das Gott gemäss ausfüh-
ren, sind wir auch Helden, denn 
diese sind besorgt um die ihnen 
anvertrauten Menschen. Eph. 6,4; 
Eph. 6,25-33; 5. Mose 6,4-9

Ganz ehrlich, mich 
ärgert dieses Ge-
jammer mega. Was 
bringt es jeman-
dem, wenn er mir 
vorjammert, wie 
heiss es ist. Ers-
tens wird das Wet-

ter nicht kühler, zweitens weiss ich 
selber, dass es heiss ist und drittens 
kann ich auch nichts daran ändern.

In meiner Ausbildung am «Professi-
onal»* studierten wir die Psalmen. 
Diese sind von sehr unterschiedlicher 
Art: Lob-, Sieges-, Wallfahrtslieder, 
Krönungspsalmen, Klagelieder usw. 

Der Unterschied
Was ist nun der Unterschied zwi-
schen dem Jammern und dem Kla-
gen? Das Jammern ist über etwas 
schlecht reden. Zum Beispiel jamme-
re ich meinen Kollegen vor, wie unge-
recht der Abteilungsleiter ist. Klagen 
bedeutet im Gegensatz dazu, dass 
ich direkt beim Abteilungsleiter über 
seine Ungerechtigkeit klage.

Klagen hat also etwas Ehrliches, 
Direktes, geschmückt mit klaren 

Worten. Psalm 
77 ist so ein 
typischer Kla-
gepsalm. Asaf 

schreit in seiner Not zu Gott (Vers 2), 
damit dieser ihn endlich erhört. Es ist 
ein Schrei um Hilfe, ein Ausdruck von 
Enttäuschung und auch eine Anklage 
gegen Gott. Der Psalmist versucht 
seine guten Erfahrungen mit Gott mit 
seiner aktuellen Situation zu verbin-
den, schafft es aber nicht. Sie lässt 
ihn nicht schlafen, macht ihn zornig 
und sogar sprachlos. «Ich finde keine 
Worte mehr», heisst es im Vers 5.

Respektlos gegenüber Gott? 
Asaf hätte es sicher einfacher ma-
chen können und bei seinen Freun-
den jammern, dass Gott ihn wohl 
verlassen habe und wie ungerecht 
doch alles sei. Asaf macht aber in 
seiner Not das einzig Richtige und 

klagt bei Gott. Ja, er geht sogar mit 
Gott ins Gericht. Im Vers 9 fragt er, 
ob Seine (Gottes) Zusagen nicht 
mehr gelten? Es ist im Grunde die 
Frage: Gott, hast Du etwa gelogen? 
Und im Vers 11 wirft Asaf Gott vor, 
dass Er sich jetzt anders verhält als 
früher. Im ersten Moment möchte 
man fast meinen, dass Asaf sich 
sehr respektlos gegenüber Gott ver-
hält mit seiner Anklage. Schliesslich 
redet er ja mit dem Allmächtigen.

Anbetung in der Klage?
Ich glaube, dass es ehrlich ist, sich bei 
Gott einmal so richtig allen Frust und 
Zorn, alles Unverständnis von der See-
le zu reden oder zu schreien, mit Gott 
darum zu ringen und Ihn mit dem Leid, 

das mir widerfahren ist, zu konfrontie-
ren. Denn darin ist auch Anbetung. Ich 
weiss, das klingt etwas komisch, aber 
mit der Klage gegen Gott wende ich 
meinen Blick weg von meinem Schla-
massel und richte mich ganz neu auf 
Gott aus, und in all meinem Klagen 
bringe ich zum Ausdruck, dass ich 
Ihm, und nur Ihm, zutraue, mich aus 
dem Schlamassel zu holen. Ich erhebe 
in der Klage Gott über meine Probleme.

Beziehung zu Gott vertiefen!
Ich will Dich ermutigen, wenn wie-
der einmal die Probleme des Lebens 
über Dich hineinbrechen, nicht her-
umzujammern, sondern Dich an Gott 
zu wenden und bei Ihm zu klagen. Es 
wird Deine Beziehung zu Gott vertie-
fen, und Du bringst Ihm in der Klage 
Ehre, weil Du nur dort klagst wo Du 
auch Hilfe erwartest. 

Und während ich das schreibe, frage 
ich mich, ob nicht sogar die Klage 
die höchste Form der Anbetung ist…

Kontaktiere den Autor unter
stbamert@gmail.com

* «Professional» ist eine berufsbe-
gleitende theologische Ausbildung 
über drei Jahre. (bewegungplus-burg-
dorf.ch/kirche/kurse/professional)

Jammern versus Klagen von Stephan Bamert

Wie so oft im Sommer, steigen die Temperaturen an, es wird heiss. Alles wird unternommen, um Büro, Wohnung und Haus kühl zu halten. Mit den Tempe-
raturen steigt auch das Jammern über die Hitze. 

Stephan Bamert
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Wilberforce

Der Mann, der 
die Sklaverei 
abschaffte

26. Juli 1833 – 
das britische 
Parlament be-

schliesst die Abschaffung der 
Sklaverei. Der aussergewöhnli-
che William Wilberforce kämpfte 
sein Leben lang leidenschaftlich 
gegen den Sklavenhandel. Und 
er gewann. Trotz Krieg, Mord-
drohungen und Selbstzweifeln 
gab er nie auf. Doch warum setzt 
ein Politiker wie er seine Karrie-
re aufs Spiel? Dieser Bestseller 
enthüllt, wie Wilberforce den 
christlichen Glauben entdeckte.

[rs] Das Buch und die Person Wil-
liam Wilberforce haben mich fas-
ziniert und teilweise gefesselt. 
Eine spannende Biographie, 
die historisch sehr wertvolle 
und äusserst spannende Ein-
sichten in die damalige Zeit im 
britischen Königreich gibt und 
aufzeigt, wie Geld und Macht 
schon damals Bollwerke gegen 
Menschenwürde und gesunde, 
gute Werte waren. Spannend 
ist auch, wie fokussiert und 
ausdauernd ein Mensch seinen 
Auftrag über Jahrzehnte verfol-
gen kann, mit Gottes Hilfe. Und 
ebenso spannend ist zu sehen, 
wie Gott Teams zu siegreichen 
Kämpfern zusammenstellt.

Artikel-Nr. 395939, CHF 18.50 
www.fontis-shop.ch

Warum es «ein bisschen Glau-
ben» für mich nicht gibt von Daniel Böcking

«Ein bisschen Glauben gibt es nicht» heisst mein erstes Buch. Oft wurde dieser Titel kritisch hinterfragt: Ob er nicht 
ein bisschen zu krass sei, zu provokativ, zu verbissen? Ich finde ihn eher versöhnlich, fröhlich, fast selbstverständlich.

Da ich gebeten 
wurde, vier Tex-
te zur Zeitschrift 
«Männer aktuell» 
beizusteuern und 
es nun mein letzter 
ist, möchte ich gern 
diese Herzensan-

gelegenheit zum Thema machen.
 
Im Jahr 2010, am Anfang meiner Ent-
deckungsreise zum Glauben, las ich 
zum ersten Mal die Bibel nicht unter 
dem Motto: «Hauptsache schnell 
dadurch» – sondern bewusst auf 
der Suche nach Versen, die mich 
anleuchteten. «Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Her-
zen, mit ganzer Hingabe, mit deinem 
ganzen Verstand und mit all deiner 
Kraft», heisst es im Lukasevange-
lium (10,27, NGÜ). Oder: «Es soll 
euch zuerst um Gottes Reich und 
Gottes Gerechtigkeit gehen, dann 
wird euch das Übrige alles dazuge-
geben.» (Matthäus 6,33 NGÜ).

Sehnsucht nach 100 Prozent
Klar, einen Christen-Routinier hauen 
solche Sätze nicht mehr vom Ho-
cker. Mich damals schon! Als mir klar 
wurde, wie gross, wie gut und wie 
wunderbar die Botschaft von Jesus 
Christus ist und wie eindeutig auch 
die Bibel die Nachfolge beschreibt, 
da ging es mir nicht darum, wie sehr 
ich gläubig sein MUSS, sondern dar-
um, dass ich Jesus zum Zentrum mei-
nes ganzen Lebens machen WILL. 
«Ein bisschen Glauben» – das klang 
für mich wie «ein bisschen Freiheit», 
«ein bisschen Liebe»“, «ein bisschen 
Lebensrettung». Nein! Ich hatte eine 
grosse Sehnsucht nach 100 Prozent. 
Gott ist ein Vater, ein Papa – nicht ein 
Cousin dritten Grades. Der Glaube an 
ihn hat mein Leben, meine Prioritä-
ten, mich neu sortiert. Ich empfand 
das nicht als zu verbissen – sondern 
als ein grosses Geschenk.

Ich muss nicht perfekt sein
Teil dieses Geschenks ist für mich, 
dass nirgends in der Bibel steht, dass 
ich ab der Sekunde – ob ich sie nun 
Bekehrung oder Umkehr nenne – der 

perfekte Christ sein muss, der alles 
verstanden hat und zu jedem Lebens-
detail eine biblische Regel kennt.

Wissen ist Stückwerk
Mir liegt dieses Thema auch des-
halb so am Herzen, weil ich schon 
in mancher Debatte stand, in der mir 
gesagt wurde, dass ich erst dann 
«so richtig» gläubig sei, wenn ich zu 
dem einen oder anderen Thema klar 
und kantig wisse, wie man sich als 
Christ zu verhalten habe.

Ich glaube, das ist nicht das Mass 
der Dinge. Wenn ich von «100pro-
zentig gläubig» spreche, heisst das, 
dass sich alles für mich verändert 
hat – es heisst nicht, dass ich fertig 
und fehlerlos bin. 

Happy End anstatt Ur-Angst
Ich habe dank Gott einen Lebens-
sinn und die innere Ruhe, sein ge-
liebtes Kind zu sein. Ich habe die 
Bibel, die Gebote und das Gebet. Ich 
wache morgens dankbar auf in dem 
Wissen, dass Gott mir Gutes zu tun 
gibt und mir gleichzeitig die Kraft 
dafür schenkt. Ich habe keine Ur-
Angst, weil ich weiss, dass ich auf 
ein Happy End zulebe. Ich bemühe 
mich und weiss, dass ich bei allen 
Fehltritten um Vergebung bitten 
darf. Dafür bin ich dankbar.

Doppelgebot der Liebe
In der Beziehung zu Jesus geht es für 
mich um seine Liebe, um Aufmerk-
samkeit und Demut, um den Willen, 
sich verändern zu lassen und die Be-
reitschaft zum Gehorsam. Der Glaube 
ist Abenteuer, Bewegung, tägliche 
Entscheidung. Nicht nur ein «Falsch» 
oder «Richtig». Das, was ich aus der 
Bibel verstehe, versuche ich, in mei-
nem Leben anzuwenden. Damit habe 
ich so viel zu tun, dass ich gut damit 
klarkomme, dass sich mir manche 
Verse bis heute nicht erschliessen. Im 
Zweifel vertraue ich auf das Doppelge-
bot der Liebe (verkürzt: Liebe Gott von 
ganzem Herzen und deinen Nächsten 
wie dich selbst). Diese Liebe hat so 
viel Kraft, dass es für mich «nur ein 
bisschen davon» nicht geben kann.

Danke, dass ich für Sie hier schrei-
ben durfte. 

Ich freue mich auf weiteren Austausch: 
daniel.bocking@googlemail.com 
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Neu im Vorstand
Wir freuen uns 
sehr, dass Kai 
Köhler (46) uns im 
Vorstand des Män-
nerforums mit sei-
nen Fähigkeiten 
verstärkt, ergänzt 
und bereichert.
 

Kai kommt ursprünglich aus Deutsch-
land, ist seit 20 Jahren verheiratet, 
lebt genauso lange in der Schweiz 
und wohnt mittlerweile im Berner See-
land. Der Vater von drei Teenagern hat 
Ausbildungen als Physiker, als Gym-
nasial-Lehrer und als Ehe- und Famili-
en-Coach. Kai und seine Frau Daniela 
sind seit zwei Jahren im vollzeitlichen 
Dienst bei JMEM, Jugend mit einer 
Mission Wiler, wo sie hauptsächlich 
für verschiedene Angebote für Ehe-
paare und Familien zuständig sind. In 
seiner Freizeit interessiert er sich für 
Motorräder oder sucht Geocaches.

Daniel Böcking
Was ist der Sinn 
des Lebens? Viele 
Menschen tragen 
einen Schlüssel 
zur Beantwor-
tung dieser wohl 
menschlichsten 
aller Fragen be-

reits in sich: Sie sind gläubig – aber 
die meisten von ihnen nur nebenher, 
so ein bisschen. Wer lässt sich schon 
wirklich mit Herz und Verstand auf 
den Glauben an Gott ein? BILD-Jour-
nalist Daniel Böcking hat es gewagt, 
er krempelte sein Leben völlig um. Die 
Umkehr zu Gott: für ihn wie ein Sech-
ser im Lotto. Nun will er mit seiner 
Geschichte auch andere ermutigen, 
diesen Hauptgewinn anzunehmen. 
Artikel-Nr. 8900278, CHF 15.40 
www.fontis-shop.ch

Kai Köhler
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mailto:info%40maennerforum.ch?subject=
http://www.maennerforum.ch/
www.facebook.com/maennerforum
https://www.fontis-shop.ch/Wilberforce-1


wirklich jedem gefallen hat. Und dann 
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Erweckt – der andere Männertag

20. Juni 2020
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Finanzen
Im Juli sind wir durch den guten 
Spendeneingang echt ermutigt 
worden. Somit liegen die Monate 
März, Mai und Juli auf dem budge-
tierten Niveau. Die andern Mona-
te lagen leider deutlich darunter. 

Wir haben das Vorrecht, dass viele sehr treue Unterstützer unsere Arbeit für und 
mit Männern mittragen. Unsern Finanzbedarf  haben wir in den letzten Jahren durch 
Produktivitätssteigerung und Einsparungen reduziert. Trotzdem bleibt eine deutli-
che Lücke zwischen Bedarf und Spendeneingang. Gerade in diesen Monaten fallen 
Vorauskosten für den Männertag an. Die Erträge werden uns erst anschliessend 
gutgeschrieben. Wir sind dir dankbar, wenn du unsere Arbeit finanziell mitträgst.

Der Einzahlungsschein ist für eine Einzelspende oder einen Dauerauftrag nutz-
bar. Du kannst auch online spenden: maennerforum.ch/content/spenden/

Herzlichen Dank     Raymond Schmid

Schöpfer aller Dinge von Martin Schär

Beeindruckt in unseren Ferien an der Nordsee haben mich besonders zwei Sachen. Das Erste: Soweit man blicken 
kann, es ist einfach nur flach. Diese Weite mit den riesigen Getreidefeldern ist herrlich. Das Zweite: Das Watten-
meer. Etwas Wunderschönes und Spannendes. 

Da wurde mir ein-
mal mehr bewusst, 
was für einen wun-
derbaren Schöpfer 
wir haben. Bei Ebbe 
dort zu spazieren 
und zu beobachten, 

welche Tiere nur dort leben wie z.B. der 
Wattwurm – einfach der Hammer. 

Ich fand es extrem spannend, dies 
auch mit meinen Jungs zu entdecken, 
obwohl im Schlick zu spazieren nicht 

kam irgendwann die Flut und über-
deckte wieder die ganze Fläche – ein 
unglaublich schönes Naturschauspiel. 
Es kann sicher nicht einfach so durch 
Zufall entstanden sein. Es macht mich 
ehrfürchtig und dankbar, an unseren 
Schöpfer  (Epheser 3,9 NL) zu glauben, 
der das alles so wunderbar gemacht 
hat. Sicher wird es nicht unsere letzte 
Reise an die Nordsee gewesen sein.

Kontaktiere den Autor unter
info@maennerforum.ch
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Ich schäme mich nicht! von Mathias Suremann

Kirchengeschichte ist eine meiner grossen Leidenschaften, und so freute ich mich sehr auf den Besuch der Täufer-
höhle oberhalb Bäretswil im Tösstal gemeinsam mit meinen Eltern, mit meinem Göttibub und meiner Nichte. 

Auf einem kurzen 
Anstieg windet 
sich der Weg kur-
venreich, ehe ein 
Steg zur Höhle 
hinaufführt. Plötz-
lich taucht sie auf. 
Die Täuferhöhle! 

Andächtig betreten wir den Ort, wo 
sich vor 500 Jahren gottesfürchtige 
Männer und Frauen zum Gebet, zum 
gemeinsamen Gottesdienst, zur ge-
genseitigen Auferbauung und zur 
inneren, stillen Einkehr getroffen ha-
ben. Aber auch zum Schutz auf der 

Flucht vor den reformierten Häschern, 
die ihnen nach dem Leben trachteten.  

Hier hat sich vielleicht auch der erste 
Schweizer Märtyrer der Täuferbewe-
gung, Felix Manz, einst versteckt, bevor 
er gefangen genommen und 1527 in der 
Limmat ertränkt wurde. Ein äusserst 
tragisches und leidvolles Stück Ge-
schichte der Reformation, an die heute 
noch Informationstafeln hinweisen. 

Meine Begleiter machen sich zur Feu-
erstelle auf, und ich nutze die nun an-
gebrochene Stille zur inneren Einkehr. 

In mir steigt die Frage empor, was ich 
heute eigentlich noch bereit bin, für 
das Evangelium einzusetzen. Kann ich 
mit gutem, reinem Gewissen mit Paulus 
sprechen: «Denn ich schäme mich des 
Evangeliums nicht; denn es ist eine 
Kraft Gottes, die selig macht alle, die 
glauben, die Juden zuerst und ebenso 
die Griechen.»? (Röm. 1:16)
 
Auf meinem Oberarm prangt ein Tattoo. 
Ein Holzkreuz umrankt von einer Rebe. 
Darunter der Hinweis auf die Bibelstelle 

«JOHN 15:5»: «Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn 
getrennt von mir könnt ihr nichts tun.» 
Wenn Jesus mein Fundament ist und ich 
mich an seinem Wort orientiere, dann 
bin ich bereit, die Heilsbotschaft, das 
Evangelium, weiterzugeben und mich 
nicht dafür zu schämen.

Kontaktiere den Autor unter 
mathias.suremann@gmx.net

Mehr zum Thema «Täufer» 
auf maennerforum.ch.
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