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- Bete für die finanzielle Versorgung 

des Männerforums.

- Bete, dass wir als Männerforum Got-

tes Prioritäten setzen und entspre-

chend wirksam arbeiten können.

- Bete für Weisheit im Männerforum-

Vorstand bei anstehenden Entschei-

dungen (u.a. Erweiterung Vorstand, 

Themen im 2015, Projekte). 

- Bete für die Vorbereitung des Män-

nertags am 8. November und bereits 

für das Männerwochenende 2015.PC 85-57621-2 • IBAN: CH57 0900 0000 8505 7621 2 • BIC: POFICHBEXXX
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Ausser Gefecht, aber am Herzen des Vaters

Raymond Schmid
Geschäftsführer Männerforum

„Gestärkt am Herzen des Vaters“. 

Dieses Thema des Männertages 2014 

kommt nicht aus theoretischer Überle-

gung, sondern aus vielfachem Erleben. 

Nach einer Darmoperation letzten No-

vember sah zuerst alles gut aus. Doch 

leider kam es zu einer schweren Sep-

sis. Es folgten Notoperation und eini-

ge Tage auf der Intensivstation – mein 

Leben hing an einem seidenen Faden. 

Viel ging mir durch Kopf und Herz. Er-

staunlich war für mich, dass ich trotz 

immer neuen schlechten Nachrich-

ten nicht verzweifelte, auch wenn ich 

sie natürlich nicht mit Begeisterung 

aufnahm und mich einige Fragen be-

wegten. Ich erlebte eine innere Ruhe 

und ein Getragensein. Die Zeit auf der 

Intensivstation war die schwierigste. 

Nachdem ich wieder aus dem kurzen 

Koma erwacht war, stresste mich am 

meisten, dass ich vieles mitbekam, 

was in den andern drei nur durch Vor-

hänge unterteilten Bereichen passier-

te und an Nöten besprochen wurde. 

Ich wünschte mir nur noch, so schnell 

wie möglich wieder in „mein“ Zimmer 

verlegt zu werden. Leider konnte ich 

nicht sprechen und meine koordina-

tiven Fähigkeiten waren zum Schrei-

ben unbrauchbar. Trotzdem fühlte 

ich mich geborgen und hatte niemals 

Angst. Dies ist ein Geschenk, das mir 

mein Vater im Himmel durch seine Für-

sorge und Liebe zuteilwerden liess.

Eine meiner Töchter übernahm alle 

Kommunikationsangelegenheiten. 

Deshalb wurde es möglich, dass sehr 

viele Personen für mich und mein Um-

feld beteten. Auch auf der ganzen Welt. 

Dieses Getragensein durch die Gebete 

meiner Lieben – unter anderem aus 

meiner christlichen Gemeinde – war 

und ist eine totale Er-

mutigung und Stütze. 

Fast täglich erhielt ich 

Grusskarten und Auf-

merksamkeiten. 

Nähe erlebt
Ich hatte im Spital fast 

keine Energie. Aber 

das, was ich in dieser 

Zeit mit Gott erlebte, bleibt für mich ein-

drücklich. Ich hatte intensive und lange 

Gebetszeiten. Gott war mir ganz nahe 

und so betete ich für viele Personen, 

insbesondere auch für Kranke. Diese 

Zeiten waren so wohltuend. Ich hatte 

zwar keine Kraft, in der Bibel zu lesen, 

aber wie nie zuvor erlebte ich die Nähe 

meines himmlischen Vaters. Gestärkt 

am Herzen des Vaters! Dazu kam, dass 

mich u.a. Personen aus meiner Klein-

gruppe besuchten und mit mir beteten. 

Auch da erlebte ich absolut beglücken-

de Momente. Gott Vater, Sohn und Hei-

liger Geist waren so gegenwärtig. 

Wenn ich heute auf diese Zeit zu-

rückschaue, staune ich. Gott hat mir 

nochmals das Leben geschenkt und 

ich durfte trotz körperlicher Unmög-

lichkeiten und Problemen erleben, 

wie ich getragen und beschenkt war 

durch die Nähe meines himmlischen 

Vaters. Ausserdem wurde ich sehr gut 

umsorgt im Spital und der Reha. Nach 

siebeneinhalb Monaten war ich end-

lich wieder voll arbeitsfähig. 

Gut – nur gut
Ich bin heute mehr denn je davon über-

zeugt, dass Gott gut ist – nur gut – und 

er sich um mich sorgt, wie ein Vater 

sich um sein Kind sorgt. Seine Liebe 

für mich ist so unfassbar gross, dass 

er sogar seinen eigenen Sohn Jesus 

Christus dafür gab, damit wir leben.

1. Woche: Lies Klagelieder 3,22-23. 

Womit verbinde ich die „Güte des 

Herrn“? Hält diese Sicht in Krisen 

stand? Welche Aspekte aus der Bi-

bel könnten meine Sicht der Güte 

Gottes noch solider werden lassen?

2. Woche: Wie erlebe ich persönlich 

die Güte Gottes (siehe z.B. Psalm 

39,9; Röm 8,31-39)? Wie erfüllt sie 

mein Leben, nicht nur meine theolo-

gische Sichtweise? Wie entwickelte 

sich dies im Laufe meines Lebens?

3. Woche:  Wie gewinnt mein Gebet 

an Tiefe in Zeiten eigener Not (Hiob 

42,10a kann ein „Baustein“ unter an-

deren sein)? Welchen Segen erlebe 

ich in der Fürbitte (Segen für andere 

und dadurch auch für mich)?

4. Woche: Welche Spuren zeigt die 

Güte Gottes in meinem Umfeld (sie-

he z.B. Matthäus 5,45)? Wie kann ich 

dies als Ausgangspunkt meiner eige-

nen Dankbarkeit und als Gesprächs-

inhalt anwenden?
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