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Welch ein Tag ...

von David Gysel

"Gestärkt am Herzen des Vater war das Thema des Männertags. Der Vortrag von Michael Herwig hat mir einiges aufgezeigt. Jetzt geht es an die Arbeit, nämlich das Umsetzen." Dieses Echo spricht uns aus dem Herzen. Fotos, Erinnerungen, Ausblicke sollen alle dem einen Ziel dienen: Gestärkt am Herzen des Vaters, jeden Tag, ganz persönlich.

Welch ein Satz
"Deshalb beuge ich meine Knie vor
dem Vater, der der rechte Vater ist
über alles, was da Kinder heisst im
Himmel und auf Erden, dass er euch
Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden
durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen." (Epheser 3,14-16)
Diesen Satz hatte Michael Herwig
als Grundlage seiner Vorbereitung
genommen.
Lass jetzt, beim Lesen des Männer
aktuell, diese Verse (nochmals) auf
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Die Moderatoren Thomas Volkart und Martin
Schär sprechen über inwendige und äussere
Stärkung.

dich wirken. Denke über den
Vater nach, über die Kraft,
über das Wirkungsfeld am inwendigen Menschen. Sprich
zu ihm im Gebet.

Was den Kursleiter motiviert
Mein Traum: Männerherzen begegnen sich verbindlich, offen, ehrlich
und transparent, ohne Wenn und
Aber, Fassaden und Shows.
Genau das erlebe ich alle 14 Tage
in einer Small Group mit Visionen.
Genau das begeistert mich.
Eine kleine Geschichte:
X.Y. aus meiner Small Group reist
alle zwei Wochen 60 km mit Zug und
Mobility an um mit dabei zu sein.
Und wenn an einem Abend noch so
viel dagegen spricht, er reist an.
Beim Abschied sagt er: "Genau heute war's enorm wichtig, dass ich mit
dabei war. Es hat mir sehr gut getan. Herzlichen Dank …" und er tritt
um 22 Uhr seine Rückreise an.
Markus Haller
Flyer mit Infos und Anmeldetalon findest du auf www.maennerforum.ch.

Jetzt will Gott in uns wirken, uns unsere Sohnschaft und seine gute Vaterschaft tief im Herzen festschreiben. Gott gibt uns seine Vaterliebe
nicht, damit wir endlich funktionieren, sondern einfach, weil Er uns als
seine Söhne liebt. Ist mein Ziel das
Funktionieren oder die Beziehung
zum Vater?

Stephan Pestalozzi und die Band führten mit
Liedern und musikalischer Begleitung durch
das Thema.

Kulturelle Entdeckung
"Ein Deutscher muss immer recht
haben, ein Schweizer muss immer
alles recht machen." Das war eine
kulturelle Entdeckung des Redners,
die er in seinen bisher 16 Jahren in
der Schweiz machte.
Aber Gott als Vater liebt mich eben
nicht, weil ich "alles recht mache".
Eine Frau liebt ihren Mann auch nicht
wegen seiner Heldentaten, sondern
wegen seines Herzens. Gott sucht
mein und dein Herz. Da können wir
Abschied nehmen vom Gänseblümchenspiel: "Er liebt mich (bei Erfolg),
er liebt mich nicht (bei Misserfolg)."
Nein: Er liebt dich und mich vom Anfang bis zum Ende und bedingungslos!
Fortsetzung auf Seite 3

Editorial
Tiefgründig und mit Humor
Gestärkt am Herzen
des Vaters – ich
wage zu behaupten,
dass dieser Männertag 2014 keinen
Mann unberührt gelassen hat.
Tiefgründig und ab
und zu mit einer Prise Humor hat
es Michael Herwig verstanden,
sein Herz mit uns Männern zu
teilen. Viele Männer haben zum
Schluss das Angebot angenommen, ans Kreuz zu kommen.
Ich bin froh, dass ich das Gehörte
in den nächsten Wochen mit einem Freund weiter vertiefen und
so auch dran bleiben kann. Die
Lobpreiszeiten mit Stephan Pestalozzi waren ein Genuss und haben
mit den Referaten eine grossartige Einheit gebildet. Vielen Dank
auch auf diesem Weg an die vielen
Helfer im Hintergrund, ohne die
ein Männertag gar nicht möglich
wäre.
Ach ja, und der Kalender 2015
vom Männerforum ist der absolute
Knüller. Oder hast du schon einmal einen Kalender gesehen – auf
der einen Seite für Männer, auf der
anderen Seite für Frauen? Das ist
absolute Weltpremiere. Den muss
Mann doch einfach haben.
In diesem Männer aktuell erfährst
du mehr über den Mann hinter
dem Kalender. Ich wünsche dir
besinnliche Tage – nahe am Vaterherz.
Herzlich
Martin Schär
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Der Mann hinter dem Kalender

Interview mit Stephan Bornick

Der Kalender für den Mann, der Mann für den Kalender. Cartoons als Leidenschaft und Beruf. Aber was macht denn Stephan Bornick aus?

Stephan, bereits erschien der vierte
Cartoon-Kalender von dir in Zusammenarbeit mit dem Männerforum. Wie
siehst du deine Rolle als Cartoonist?
Ich will christliche Werte in Cartoons
leben. Mit einem Lächeln, nicht mit
einem Zeigefinger. Bewusst bin ich
Cartoonist, nicht Karikaturist. Liebe
ist mein Leitmotiv und ich möchte nie
jemanden lächerlich machen oder
mich überheben. Am schönsten ist es
für mich, wenn eine Person, die von
einem Thema betroffen ist, lächeln
kann statt sich nur zu schämen.
Was unterscheidet christliche Cartoons von weltlichen?
Bei Gott sehe ich keinen Unterschied
zwischen weltlich und fromm. Die Verwurzelung im Alltag ist mir wichtig, ob
es jetzt einen direkten Bezug zum
christlichen Glauben hat oder nicht.
In meiner Arbeit begegne ich sehr
oft dem Wirken Gottes. Ideen flie-

Was ein Kalender bewirkt –
ein Zeugnis
Wir bekamen den Cartoon-Kalender
von Stephan geschenkt. Ich blätterte
ihn mal durch. Die Cartoons waren
witzig, mit einem guten Grundton und
für das Alltägliche, was für mich besonders wichtig ist. Da entdeckte ich
die Hinweise auf die Bibel, was mich
im Moment ein bisschen befremdete. So wählte ich kreuz und quer hindurch eines nach dem anderen aus
und suchte in der Bibel und fand zu jedem einen Zusammenhang. Dies liess
mich staunen. Da kam aber die Frage
auf, ob das sein dürfe. Denn Jesus war
für mich das Besondere, Verborgene,
der Friede, etwas fast Unerreichbares. Jetzt erlebte ich durch die Cartoons in der Bibel etwas Fröhliches,

gen mir quasi zu, Gott antwortet auf
Gebet. So konnte ich auch schon als
Life-Cartoonist an Anlässen tätig
sein. Bei Glaubensfragen sehe ich
eine spezielle Verantwortung. Faszinierend ist für mich auch, dass Gott
zu mir durch Auftragsthemen und
deren Verarbeitung selber spricht.

Die Verbindung zur Gemeinde ist mir
enorm wichtig. In schwierigen Zeiten
erhielt ich mit meiner Familie viel Hilfe durch die Gemeinde. Da bin ich äusserst dankbar. Auch meine Hinwendung zu Jesus geschah, weil ich in
eine Gemeindeveranstaltung eingeladen wurde.

Du zeichnest unter anderem für das
Männerforum. Welches ist dein Bezug zu unseren Themen?
Im Laufe meines Lebens zog ich oft
um, was längere intensive Freundschaften erschwerte. In den letzten
Jahren werden mir aber Männerfreundschaften immer wichtiger. Und
der Alltagsbezug des Männerforums
liegt auf meiner Linie. Der konkrete
Kontakt zum Männerforum entstand
vor einigen Jahren durch Hans Keller.

S chw ier ige
Zeiten, was
meinst du
damit?
Während
einiger Jahre arbeitete
ich in verStephan Bornick
schiedenen
Bereichen (unter anderem Musikverantwortung) eines Lokalradios. Meine Bekehrung zu Jesus Christus und
meine Heirat veränderten aber meine
Werte und meine Prioritäten. Beides
zusammen führte dann zur Auflösung
dieser Vollzeitstelle. Da ich bereits intensiv im grafischen Bereich tätig war,
machte ich mich nach einer Bedenkzeit als Grafiker selbständig. Zehn
Jahre später traf die Wirtschaftskrise
auch mich und führte unsere Familie
in finanzielle Schwierigkeiten. Ohne
Glauben an Gott, seinen Beistand
und die Hilfe der Gemeinde wäre ich
heute sicher ein Wrack.

Und wie siehst du deinen Bezug zur
christlichen Gemeinde?

Unbeschwertes, Liebevolles. Die Bibel wurde etwas Lebendiges. Ich wurde richtig aufgeladen mit einer Energie und blätterte mich hindurch wie
ein Spaziergang in der Natur. Auch
durch all die verschiedenen Bibelverse, die ich vorher nie anschaute,
wie zum Beispiel den Römerbrief. Nur
allein das Wort „Römer“ war für mich
ein rotes Tuch gewesen, da die Römer
für mich die Mörder von Jesus waren.
Heute verstehe ich die Bibel als das
lebendige Buch für den Alltag, das ich
einfach öffnen darf und dazu Freude
empfinden kann, um nachzudenken.
Auch habe ich erfahren, dass auch
ich im Alltag mit Jesus leben darf.
Und ich erfahre eine wundervolle tragende Ruhe und bin zutiefst dankbar,
dass ich geliebt bin, wie auch meine
Kinder, Enkel und überhaupt die Menschen. Einfach wunderbar und gut, zu
erfahren, dass Jesus immer da war,
nur ich es nicht gemerkt hatte.
Christiane Zuber

Was haben diese Schwierigkeiten
bei dir aber verändert?
Ich wurde sehr ernst und öfters bedrückt. Cartoons zeichnen konnte ich
aber noch. Meine Frau litt aber unter
stärkeren gesundheitlichen Folgen.
Die berufliche Situation führte dann
zu einer Anstellung, die nach zwei
Jahren aber aus wirtschaftlichen
Gründen wieder gestrichen wurde.
Im Gebet kamen meine Frau und ich
anschliessend während der Arbeitslosigkeit zur Überzeugung, dass wir
nach Bern umziehen sollten. Gott
öffnete dann durch Wunder Türen,
sowohl zu einer neuen Teilzeitstelle
und einer guten Wohnsituation.
Und wie siehst du deine berufliche
Zukunft?
Meine Teilzeitstelle in einem Bundesamt wird umstrukturiert. Grundsätzlich möchte ich langfristig in meiner
Teilzeit-Selbständigkeit den CartoonBereich ausbauen und suche momen-

tan ein 50%-Mandat oder Anstellung.
Ich freue mich übrigens, wenn zu meinen aktuellen regelmässigen Aufträgen neue hinzukommen. Am höchsten schlägt mein Herz bei Aufträgen,
bei denen ich kreativ sein kann.

Dies führt uns zurück zum Thema
„Cartoon“. Wie kamst du dazu?
Mit 13 Jahren erstellte ich für eine
Schülerzeitung ein Cartoon. Nachdem ich vorher für mich selbst alles
zeichnete und abzeichnete, was ich
finden konnte, war dieses Cartoon
zum ersten Mal zum Druck. Nebst
dem Zeichnen fasziniert mich aber
auch das Schreiben von Aphorismen
und Wortspielen.
Und wie kamst du zum Glauben an
Jesus?
Ich wuchs in einer Sekte auf und
kehrte mit 16 Jahren allem, was mit
Gott und Glauben zu tun hatte, den
Rücken. 1995 lernte ich meine spätere Frau kennen. Sie kam zu mir ans
Radio für ein Interview.
Kurz nach unserer ersten Begegnung konnte sie für einen Teil ihrer
beruflichen Tätigkeit Räume einer
Freikirche benutzen. Durch den guten Kontakt mit der Pastorin durfte
sie die Liebe Jesu persönlich erfahren. Als gebürtige Jüdin brauchte sie
nicht zu konvertieren, sie lud Jesus
in ihr Herz ein und erkannte den
Messias. Sie strahlte dies so stark
nach aussen aus, dass auch ich davon angesteckt wurde. Und so nahm
sie mich zu einem Gottesdienst, mit
einem feurigen Gastreferenten, mit.
Ich ging mit einer sehr kritischer
Haltung hin. Doch auch ich wurde
erfasst vom Gedanken, dass ich
diesen Frieden und diese Wahrheit
in meinem Leben brauche. Durch
die Gnade Gottes durfte ich Heilung
erfahren und Jesus als meinen Herrn
annehmen.
Herzlichen Dank, Stephan, für deine
Offenheit und deine Beiträge zum
Männerforum. Wir wünschen dir
Gottes Segen und viel Freude mit
kreativen Aufträgen.
Wer mehr von dir und einen Tätigkeiten erfahren möchte, sei gerne auf
deine Homepage www.tgd.ch hingewiesen.
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Neu im Vorstand
Ein Herz für Männerarbeit – mit Thomas Volkart Schritte tun.
In der Füürposcht haben wir eine Rubrik "Gebetsanliegen". Weisheit für
die Entscheidungen des Vorstands
und für die Wahl neuer Vorstandsmitglieder gehören zu diesen Anliegen.

von David Gysel

Der 46-jährige Technikredaktor ist
seit drei Jahren Ältester einer Hausgemeinde in Herzogenbuchsee. Er ist
vierfacher Vater von Jugendlichen und
glücklicher Ehemann von Irene.

Mit Männerarbeit verbindet ihn eine
lange Geschichte. Bereits Anfang der
90er-Jahre begann sein Gemeindeleiter mit Männerabenden. 1999 entstand daraus ein übergemeindliches
Quartals-treffen, der Männertisch.
Zuerst als Teilnehmer und ab 2005 als
Leiter des Vorbereitungsteams
trägt Thomas auf
dem Herzen, dass
Männer miteinander das Leben
teilen, statt nur
einem Redner zuzuhören. In Gruppen
diskutieren die Teilnehmer aus sechs
Gemeinden zusammen anhand von
Fragen zum Thema des Abends.

Welch ein Tag ...

Täglich abgeholt

Hier möchten wir euch von Thomas
Volkart als Gebetserhörhung berichten. Mit ihm als Verstärkung will der
Vorstand weiter vor Gott stehen und
erleben, welche Schritte Gott vorbereitet hat.

Fortsetzung von Seite 1

Welch ein Schutz
Wenn wir diese Liebe des Vaters im
Herzen haben, können wir Versuchungen besser widerstehen. Das
englische Wort für Staubsauger ist
"vacuum cleaner" – Vakuum-Reiniger. Das Vakuum saugt allen Dreck
rein. Wenn in meinem Herzen ein Vakuum ist, saugt mein Herz allen Dreck
rein. Wenn aber Gott als Vater mit seiner ganzen Liebe drin ist, so braucht
es nicht mehr zu saugen! Welch ein
Schutz in Versuchungen!

Der Hund von Michael Herwig lässt
täglich am Morgen nicht locker, bis er
seine Streicheleinheiten von seinem
Herrn erhalten
hat. Täglich holt
er diese Liebeszeichen ab.
Welch ein Vorrecht haben wir,
täglich zu unserem himmliMichael Herwig – übri- schen Vater und
gens auch Referent am
Herrn kommen
Männerwochenende
zu können. Gotim März 2015 – hier
mit seinem Stab.
tes Barmherzigkeit ist jeden
Morgen neu, sagte schon Jeremia.

Der Stab
Kommen wir zurück zu den Versen
aus dem Epheserbrief: "... stark zu
werden durch seinen Geist an dem
inwendigen Menschen ...".

Männertage und die Wochenenden
im Ländli waren für Thomas immer
wieder Momente der Ermutigung
und Zurüstung. Seine jeweiligen Berichte zu diesen Anlässen in vergangenen Ausgaben des Männer aktuell gaben davon Zeugnis.
Mit seinem Engagement im Vorstand
des Männerforums möchte er dazu
beitragen, dass Männer erfahren,
wer sie in Gott und wofür sie geschaffen sind. Gottes Werte in Familie und Beruf, die Männern anvertraute Verantwortung, Gottes Tragen
und Ermutigung – für all dies soll das
Männerforum stehen und ein Gefäss
sein, in dem Gott Leben prägt und
stärkt, auch durch verbindlich gelebte Männergruppen.
Thomas, Gott wird dich segnen. Danke
für dein Engagement.
die Verantwortung des Erwachsenwerdens schickt.
Als Erinnerung an diese Stärkung,
Sendung und Vollmacht Gottes hat
Michael einen Stab. Dieser Stab ist
wie bei Mose ein Zeichen, dass er
nicht den Umständen ausgeliefert
ist, sondern ihnen im Namen Gottes
entgegentreten und sich und die Umstände Gott anvertrauen kann. Michael nannte
dies "Reg i e r e n ".
"Nimm
den Stab
Treffpunkt Gebet beim Kreuz –
und regiehier begegnen sich Gott und
war
Menschen – hier begegnen sich re",
Männer vor Gott.
sein Aufruf, der dann auch in den Zeugnissen
des Nachmittags ein Echo fand.

Geri Keller

Vater - ein Blick in das
Herz Gottes
Viele Leser dieses Buches oder
Hörer der Vorträge von Geri Keller entdeckten und erlebten Gott
als Vater dadurch in einer
ganz
neuen
Tiefe und Perspektive. Der
Männertag-Referent Michael
Herwig ist davon ein leuchtendes Beispiel. Er
war übrigens massgeblich mit
daran beteiligt, dass aus den Voträgen Geri Kellers dieses Buch
entstand.
Viele von uns haben am Männertag
Bücher und DVDs gekauft. Andere
werden sich auf unserer Homepage die Vorträge vom Männertag
anhören. Es geht aber um mehr als
das Kaufen, Lesen und Hören. Es
geht darum, sich Zeit zu nehmen
vor Gott für Sein Wirken. Und dazu
kann ein Buch wie dieses eine gute
Anleitung sein. Diese Zeit des Wirkens Gottes wünsche ich uns allen.
David Gysel
Best.Nr: 120.017, CHF 22.00
www.bibelpanorama.ch

Das Kreuz

Teilnahme gewonnen

Wodurch wird mir diese Beziehung zu
Gott zugänglich? Am "schönsten Platz
im Universum", am Kreuz. Dort wird
meine Schuld abgewaschen, mein
hartes Herz durch ein liebendes Herz
ersetzt, der Zugang zum Vater möglich. Am Kreuz zeigt sich die Vaterliebe Gottes, der seinen Sohn als Opfer
hingab. Und da macht unser Vater aus
Asche Gold.

Wer sich am Männertag bereits für
das Wochenende im Ländli anmeldete, nahm an unserer Verlosung der
Gratisteilnahme am Wochenende teil.

Ganz persönlich, täglich, in unseren
Gemeinden und Männergruppen gilt:
Gestärkt am Herzen des Vaters.

Wir gratulieren Ramesch Sarkar aus
Basel zum Gewinn und freuen uns auf
die gemeinsame Zeit im Ländli.

Das Wochenende im März kann dann
ein weiterer Schritt sein, und Gelegenheit zum Gebet und Austausch.

Gott möchte uns ein inneres Rückgrat geben, den Rücken stärken. Wie
ein Vater seinem Sohn die Hand auf
den Rücken legt und ihn gestärkt in

Buch-Tipp

Jonas Schuhmacher singt "Äsche zu Gold"
– hörenswert – erlebenswert. Was Gott bei
Jonas machte, macht er auch mit uns.
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Finanzen
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Situation leider etwas verschlechtert
Wir sind sehr dankbar, dass wir
viele Freunde haben, die uns treu
unterstützen. Trotzdem hat sich das
Loch zwischen Bedarf und Spendeneingang wieder etwas vergrössert.
Es ist für mich immer wieder sehr ermutigend zu sehen, wie viele Spender uns regelmässig oder immer
wieder auch punktuell unterstützen.
Darüber bin ich und wir als Büroteam
und Vorstand total dankbar.

Daten

Spenden Männerforum 2014 in CHF

Leiterschulung
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20'000
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17. Januar 2015, Zofingen
www.maennerforum.ch
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ben erhalten und neu motiviert ihren
Glauben leben können, einfach ein
riesiges Geschenk. Dafür lohnt es
sich, hier im Büro so allerlei zu organisieren und dran zu bleiben.

Am 8. November durften wir einen
total gesegneten Männertag erleben.
Nach monatelangem Vorbereiten ist
ein solcher Tag, an dem einige hundert Männer neue Impulse für ihr Le-

Christliche Werte in Männer zu investieren und ihnen zu zeigen, wie sie
damit leben, lohnt sich sehr. Gerade
in diesen Tagen musste ich leider erleben, wie ein Mann strauchelte. Und
mit ihm die ganze Familie. Es ist so
zentral, dass Männer sich gegenseitig unterstützen und in brüderlicher
Freundschaft miteinander unterwegs

Neue Männerinitiative

Hilfestellung bei Pornosucht

www.der4temusketier.ch – Wir freuen
uns über diese Männerinitiative in der
Schweiz.
75 Männer schlugen sich im Oktober
gemeinsam über drei Tage durch die
Tessiner Natur, mitsamt Übernachtungen im Zelt.
Gemeinsam an die Grenzen gehen
und so Gottes Reden zu erleben war
das Ziel. Mit dem gleichen Ziel werden im Frühling in Schottland und im
Herbst 2015 wieder im Tessin weitere
Charakterwochenden durchgeführt.

Pornosucht muss nicht Endstation
sein. Für viele Männer ist Pornografie
eine "übermächtige" Versuchung. Es
ist uns ein Anliegen, dass aber keiner aufgibt. Deshalb machen wir hier
auf zwei mögliche Hilfsangebote aufmerksam.
www.loveismore.de
www.internet-sexsucht.de
Auf Anfrage bringen wir dich auch
gerne mit weiteren Hilfsangeboten in
Kontakt (siehe auch die Links auf unserer Homepage).

Wochenende 2015

sind. Es gibt so viele Lebenssituationen, da sind Freunde unentbehrlich.

20. -22. März 2015
www.maennerforum.ch

Als Männerforum wollen wir uns weiterhin in Männer investieren. Dafür arbeiten und engagieren wir uns. Darum
sind wir auf deine finanzielle Unterstützung angewiesen. Jede Spende ist für
uns zudem eine enorme Ermutigung.

Männertag 2015

Herzlichen Dank, wenn du den Einzahlungsschein für eine einmalige Spende
oder einen Dauerauftrag verwendest.

Männertag Chrischona

7. November 2015, Aarau
www.maennerforum.ch

17. Januar 2015, Winterthur

Raymond Schmid

www.chrischona.ch
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		 Füürposcht – Input für Männer(Gebets-) Gruppen oder für die persönliche
Themenvertiefung, erscheint 11x/Jahr
 per E-Mail (CHF 20.- /Jahr)  per Post (CHF 30.- Jahr)
		 Kalender 2015 (CHF 19.90 inkl. Porto für Schweiz/Verpackung)
		 Bitte sendet mir per Mail nähere Infos zum Männerwochenende oder zur
Leiterschulung.

Männerforum Schweiz päsentiert auch dieses Jahr:
DAS Geschenk für Männer und Frauen. Jeden Monat Spass und Freude mit
den neuen Cartoons von Borni, eine tägliche Ermutigung und das wichtigste
Thema im Leben: Beziehungen. Zwei Kalender in Einem = 24 Cartoons!
Für nur CHF 19.90 je Stück (inkl. Porto/Verpackung) erhalten Sie ihren
Kalender zum Aufstellen oder -hängen, Grösse 18 x 20 cm. (Versand Schweiz)

Vorname / Name:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Tel.:

Fax: 		

		

E-Mail:

		

Datum/Unterschrift:

Bestellen Sie ihr Exemplar jetzt unter
www.maennerforum.ch, kalender@maennerforum.ch oder bei
Männerforum, Tösstalstrasse 23, CH-8400 Winterthur, Tel. +41 52 397 70 07
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