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Männerforum Schweiz päsentiert auch dieses Jahr: 
DAS Geschenk für Männer und Frauen. Jeden Monat Freude mit den 
erfrischenden Cartoons von Borni, eine tägliche Ermutigung und ein wichtiges 
Thema: Unsere Werte.
Für nur CHF 9.90 je Stück (exkl. Porto) erhalten Sie den gewünschten
A5 Kalender zum Aufstellen oder Aufhängen.

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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Editorial
Freude und Dank

Wie meistens vor ei-
nem Männertag war 
ich angespannt. Ich 
wusste, dass alles 
gut vorbereitet ist, 
und doch blieb die 
Frage: Klappt alles?
Auf der Nachhausefahrt war ich 
zwar sehr müde, doch die Freude 
und der Dank überwogen. Gott 
ist gut! Das kann man auch aus 
den Stimmen zum Männertag 
auf Seite 2 entnehmen.
Auf der gleichen Seite findet 
auch der Bericht von Michael 
Dufners "Lebensschule" seine 
Fortsetzung. Spannend zu le-
sen, wie Gott ihn führte und ihm 
neue Erkenntnisse schenkte.
Im Buchtipp wird ein Buch vorge-
stellt, das helfen kann, konkrete  
Schritte in der Umsetzung neuer 
Erkenntnisse zu machen. Und 
das erst noch ganz "Einfach".
Warum die Finanzen des Män-
nerforums eine Herausforderung 
sind, ist auf der letzten Seite zu 
sehen. Ermutigend ist immer 
wieder zu sehen, wie treu wir von 
vielen unterstützt werden.
Am 5. November 2016 werden 
wir unsern nächsten Männertag 
wieder in Aarau durchführen. 
Aber zuvor, Ende Juni 2016, 
wird ein einmaliger Männere-
vent stattfinden, wie es ihn in 
der Schweiz noch nie gab. Infor-
miere dich darüber (Seite 4) und 
melde ich heute schon an.

Herzlich 
Raymond Schmid

Lebensschule – mit Jesus 
unterwegs, Teil 2  
Seite 2

Spass und gute Werte 
das ganze Jahr 2016
Seite 4

Ein ideales Buch um "Ein-
fach" das Thema des Män-
nertages umzusetzen
Seite 3
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Eine der Ursa-
chen dieser 
Krise bei christ-
lichen Männern 
ortete Thomas 
Härri bei einer 
„sündef ix ier-
ten“ Theologie, 
welche dau-
erndes Gefühl 

von Versagen und Unreinheit, gerade 
durch Selbstbefriedigung, wecke. 
Dem hielt der Referent Passagen aus 
dem Schöpfungsbericht entgegen 
(1. Mose 1,26-
28): Da sprach 
Gott: »Wir wol-
len Menschen 
schaffen nach 
unserem Bild, 
die uns ähnlich 
sind. Sie sollen 
über die Fische 
im Meer, die Vö-
gel am Himmel, 
über alles Vieh, 
die wilden Tiere 
und über alle 
Kriechtiere herr-
schen.« So schuf 
Gott die Menschen nach seinem Bild, 
nach dem Bild Gottes schuf er sie, 
als Mann und Frau schuf er sie. Und 
Gott segnete sie und gab ihnen den 
Auftrag: »Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch, bevölkert die Erde und 
nehmt sie in Besitz. Herrscht über die 
Fische im Meer, die Vögel in der Luft 
und über alle Tiere auf der Erde.«. 

Da wird der göttliche Segen vor aller 
menschlichen Leistung zugespro-
chen, einfach aus der Beziehung von 
Gott als Schöpfer zum Menschen als 
dessen Schöpfung. In Markus 1,9-11 
wird Ähnliches über Jesus als Prototyp 
des neuen Menschen ausgesagt, was 
in 1. Joh 3,1 auch tatsächlich auf uns 
angewendet wird. Wir sind von Gott 
gewollt, gesegnet, geliebt.

Zwei Wege aus der Krise sind: 
1. Wir können es uns immer wieder 

zusprechen lassen (siehe Eph 
3,16 – Ich bete, 
dass er euch aus 
seinem großen 
Reichtum die Kraft 
gibt, durch seinen 
Geist innerlich 
stark zu werden.). 
2.  Wir gehen den 
Weg der Reife auch 
wirklich (siehe 1. 
Kor 13,11 – Als 
ich ein Kind war, 
redete und dach-
te und urteilte ich 
wie ein Kind. Doch 
als ich erwachsen 

wurde, legte ich das Kindliche 
ab.).

In 1. Mo 1,28-2,2 wird deutlich, wie 
Gottes Herrschaft auf dieser Welt 
durch die Menschen repräsentiert 
wird. Gott definiert uns Menschen in 

Schöpferstolz  von David Gysel

500 Männer folgten der Einladung zum Männertag unter dem Thema „Fast wie Gott – Was mache ich damit?“. Der 
Referent Thomas Härri zeigte mit biblischen Texten, wie Gott sich an seiner Schöpfung freut und was dies für unser 
Leben bedeutet.

Rechtzeitig zum Män-
nertag titelte die Zeit-
schrift eines Schwei-
zer Grossverteilers 
ihre Ausgabe „Mann 
in der Krise“. Bigore-
xie (auch Muskeldys-
morphie oder Muskel-
sucht genannt) ist nur 
eines der Phänomene 
dieser Krise mit der Frage: „Was bin 
ich als Mann heute?“ Der Männertag 
sollte Schlüssel aus dieser Krise raus 
aufzeigen.

Fortsetzung auf Seite 2Mehr Infos unter www.maennerforum.ch.

Thomas Härry überzeugte durch seine 
kompetenten Ausführungen und durch 
seine persönlichen Beispiele.

Mit einer einfachen Grafik erklärte Tho-
mas Härry die Verse aus 1. Mose 1,26-28 
und den Zusammenhang zum Thema.
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Schöpferstolz
Fortsetzung von Seite 1

Bezug auf sich selber und gibt uns 
deshalb hohe Wertschätzung (siehe 
Ps 6,8f). Das Benennen, Bebauen 

und Bewahren im Schöpfungsbe-
richt kann uns helfen, im eigenen Le-

ben Klarheit und Ordnung zu schaf-
fen und damit Verantwortung nicht 
abzuschieben. Weil auf den Wegen 
der Reife durchaus auch „Furcht“ 
auftaucht und dieser nicht ausgewi-
chen werden soll, steht in der Bibel 

mehr als 200x „Fürchte dich nicht!“.

Einmal mehr nahmen sehr viele Teil-
nehmer die Möglichkeit des Gebets 
in Anspruch, um falschen Wegen 

Lebensschule - mit Jesus unterwegs von Michael Dufner        
2. Teil: Fortsetzung des ehrlichen Lebensberichtes von Michael Dufner, der in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken anregt. Der 1. Teil findest du unter www.
maennerforum.ch.

... Meine Reaktion war: 
„O.k. kein Problem, dann 
werde ich doch Kran-
kenpfleger – cool, dann 
verdiene ich sogar noch 
mehr :-).“ Ich schrieb in 
mein Gebetstagebuch, 
dass ich froh bin, noch 
ein Jahr auf meinem Beruf zu arbei-
ten und Berufserfahrung zu sam-
meln. Aber während ich das schrieb, 
kam das Reden Gottes und ich ver-
stand, ich soll noch einmal zu den 
Ältesten gehen. Also machte ich das 
und zu meinem erneuten Erstaunen 
waren die wieder vorbereitet. So 
stellte ich mich ein zweites Mal zur 
Wahl. Dieses Mal waren 52% dafür. 
Als ich dann meine erste Predigt 
hielt, war knapp ein Drittel der Ge-
meinde anwesend, die anderen blie-
ben zu Hause. Das war mein Einstieg 
und er motivierte mich genau an 
meinem wunden Punkt. Euch werde 
ich beweisen, dass Gott mit mir ist.
 
Und so begann mein Dienst. Sehr 
aus mir und von mir geprägt. Aus 
meinem Gebetstagebuch entnehme 

ich; es war eine strenge 
und lehrreiche Zeit. Ich 
habe viele Dinge unbe-
wusst richtig gemacht. 
Ich habe viel Erfolg einge-
heimst. Aber es gab Dinge 
– christliche Dinge –, die 
mich bis aufs Äusserste 

nervten. 
1. Wenn der Pastor schon wieder 

erzählte, jemand hätte sich be-
kehrt.

2. Oder wenn mir jemand nach der 
Predigt sagte, ich hätte es gut 
gemacht – ich wusste ja, was 
man von mir erwartete, den Dank 
nach oben weitergeben.

3. Oder wenn einer meiner Jugend-
lichen zu meinem Pastor in die 
Seelsorge ging.

4.  Oder wenn jemand ein Zeugnis 
gab und meinen Namen vergass.

5. Oder wenn meine Projekte nicht 
mehr so wichtig waren wie ande-
re.

Irgendwie merkte ich also, ich bin 
komisch :-). Ich wollte es allen be-
weisen, aber ab einem bestimm-

ten Punkt konnte ich machen, was 
ich wollte, es klappte nicht. Schon 
längst hatte ich mir einen Namen 
gemacht. Schon längst war die Ge-
meinde von meiner Anstellung über-
zeugt. Ich durfte mich jetzt sogar 
Jugendpastor nennen. Aber mein 
Herz hatte immer noch dasselbe 
Problem. 

Und dann passierte etwas. Ein jun-
ger Mann kam in die Jugendräume, 
und in dem Moment merkte ich wie 
Jesus sagte, dass er sich bekehren 
wird. Ein EXTREMER Freudenmo-
ment. Endlich! Ich hatte wieder ein-
mal eine 80 Stunden Woche. Dafür 
lohnt es sich – dachte ich. All der Ver-
zicht, die Abende, das allein Lassen 
meiner Frau (ich war inzwischen ver-
heiratet und hatte Kinder). Ich freute 
mich, dass mich mein Jesus endlich 
wieder mal belohnt mit einer Bekeh-
rung. Doch es kam anders. Der junge 
Mann ging in eine Kleingruppe, in die 
ich ihn eingeteilt hatte und kam an-
schliessend mit leuchtenden Augen 
zurück. Ich wusste im selben Mo-
ment was passiert war. Der Typ, die-

ser freche Besucher, hatte sich ein-
fach in dieser Kleingruppe bekehrt. 
Dabei waren in dieser Kleingruppe 
alles Jugendliche, die es nicht mal 
wirklich – also nicht wie ich – ernst 
meinten mit Jesus. Die rauchten zum 
Teil sogar noch. Vordergründig habe 
ich gelacht, habe ich gegrinst, habe 
ich ihm eine Bibel geschenkt und ihn 
gesegnet. Innerlich bin ich zerbro-
chen. Was soll das? 

Am nächsten Morgen hat mir Jesus 
dann gesagt: „Michi, dir geht es nicht 
um die Menschen, du liebst sie nicht. 
Dir geht es nur um den Erfolg und da-
rum beliebt und anerkannt zu sein.“ 
Also betete ich – und zum Glück 
wusste ich nicht, was ich da bete-
te: „Herr dann lehr mich das.“ Jesus 
sagte: „Dann wirst du ab jetzt nie-
manden mehr bekehren.“ Oh, na gut, 
Jesus gewinnt immer. Dann sei es so. 
Das ist jetzt genau sieben Jahre her.

Seither ist viel passiert. Ich habe 
gelernt, dass es nicht nur mit Bekeh-
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Fortsetzung nächste Seite

abzusagen und Gottes neuen Zu-
spruch zu erhalten.

Stephan Pestalozzi mit seiner Band 
ging mit den Liedtexten auch auf die 
Tatsache ein, dass wir Jesus-Christus 
als unseren Retter brauchen und ha-

Stephan Pestalozzi führte mit seiner Band gekonnt durch die Lobpreiszeiten. Eindrücklich 
und bewegend ist es, wenn 500 Männer in den Lobpreis einstimmen, um Gott anzubeten. 
Das ist eines dieser Erlebnisse, die einen Männertag so wertvoll machen. Für den Einzelnen 
und als Gemeinschaft. 

ben. Mein persönliches Fazit ist, dass 
ich so froh bin, in all diesen mögli-
chen Wegen nicht meiner eigenen 
Kraft überlassen zu sein, sondern 
mit ebendiesem Retter Vergebung 
meiner Sünden und festen Grund auf 
diesen Wegen der Reife habe.

Stimmen zum Männertag
«Ich war erstmals an einem Männer-
tag mit dabei und bin begeistert. Ihr 
habt Räume geschaffen, damit Gott 
uns begegnen kann und wir ihm be-
gegnen können: Tolle Referate, tolle 
Band, tolle Gemeinschaft. Ihr habt 
konkrete Möglichkeiten geboten, 
um Entschlüsse vor Gott und Men-
schen festzumachen. Ihr habt Mög-
lichkeiten zur Segnung geschaffen.
Alles in allem ein richtiger Männer-
event – ein Fest!»

«Sehr aufschlussreiche Referate, 
hilfreich für den Alltag als Christ. 
Wunderbare Lobpreiszeiten.»

«Ich bin sehr ermutigt worden.»

«Es war ein toller, tiefer Tag mit geni-
alen, tiefen, humorvollen Inputs und 
genialer Musik. Der Tag war reich ge-
segnet.»

«Es war einzigartig für mich in meine 
Situation. Ganz herzlichen Dank.»

«Inputs sehr tiefgehend, herausfor-
dernd. Das Lied "Ich bin nicht länger 
ein Sklave der Furcht. Ich bin ein 
Kind Gottes." war super. Musika-
lisch ein Genuss.»

http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/LUPFiles2/TSCD-A269VY/$File/TSCD-A269VY.pdf
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/LUPFiles2/TSCD-A269VY/$File/TSCD-A269VY.pdf
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von Bill Hybels 

Einfach

Nach dem Män-
nertag passt die-
ses Buch ausge-
zeichnet, um im 
Alltag praktische 
Schritte zu tun.

Erschöpft. Müde. Gestresst. 
Kommt Ihnen das bekannt vor? 
Unsere Gesellschaft ist so sehr 
auf „alles sofort“ und auf „im-
mer mehr“ und „immer besser“ 
ausgerichtet, dass wir das Ge-
fühl haben, dass uns unser Le-
ben so langsam entgleitet und 
wir nur noch fremdbestimmt 
sind. 

Könnte Ihr Leben anders ausse-
hen? Was wäre, wenn Sie das 
Leben führen können, das Gott 
für Sie geplant hat? Wenn Sie 
sich danach sehnen, ein aus-
gewogenes, befreites Leben zu 
führen und den Dingen Priorität 
einzuräumen, die auch wirklich 
Priorität haben, dann ist dieses 
Buch genau das Richtige für Sie: 

Bestsellerautor Bill Hybels 
nimmt Sie mit auf eine Reise 
durch die unterschiedlichsten 
Bereiche Ihres Lebens – Beruf, 
Beziehungen, Glaube, Finanzen 
und viele mehr – und zeigt Ihnen 
ganz praktisch, wie Sie lernen 
können, bessere Prioritäten zu 
setzen und Ihr Leben „aufzuräu-
men“. 

Best.Nr: 817064, CHF 25.50
www.bibelpanorama.ch

rungen so ist, auch beim Predigen. 
Ich habe gelernt, dass ich einer gro-
ssen Lüge auf den Leim gegangen 
war, nämlich: Ich bin dann geliebt, 
wenn ich leiste und wenn Menschen 
mit mir zufrieden sind. Ich habe 
mich ständig gefangen nehmen las-
sen von den Meinungen anderer, 
weil ich nicht wusste, wer ich bin. 
Heute weiss ich das und es hat mich 
frei gemacht. In den ganzen sieben 
Jahren hatte ich mehrere schwere 
Krisen, keine Glaubenskrisen, eher 
Persönlichkeitskrisen. Einmal stand 
ich vor der Gemeinde und konnte 
acht Minuten lange nichts sagen. 
Acht Minuten! Noch heute reden 
die Leute über diese Predigt. Jesus 
redet sogar durch mich, wenn ich 
nichts sage. Eine Mega-Krise! Und 
dann letztendlich die folgende Ge-
schichte, die nach sieben Jahren 
den Schlusspunkt unter diesen spe-
ziellen Jüngerschaftsprozess setzte.

Mein Sohn war acht Jahre alt und er 
kam an einem Abend zu mir und sag-
te: „Papi, ich will Jesus in mein Herz 
aufnehmen.“ Zu meiner Schande ge-
stehe ich hier: Ich habe ihm dann eine 
30-minütige Abhandlung darüber ge-
halten, wieso er das nicht tun sollte. 
Ich fand in diesem Moment einfach, 
dass er noch zu jung dafür war. Am 
Schluss sagte ich: „Weisst du, so 

oder so, die ganze Bekehrerei ist eine 
Sache zwischen dir und Jesus.“ Am 
Nächsten Tag kommt mein Sohn und 
sagt: „Papi, heute nach der Schule im 
Bus habe ich Jesus mein Herz geben!“ 
Mein Sohn war total aufgeregt und 
gespannt wie ich reagieren würde. 
Ich sagte nur: „Aha, und was hast du 
ihm denn jetzt gesagt?“ Mein Sohn 

zögerte und meinte dann: „Weisst 
du, Papi, ich habe mich nicht mehr 
an alles erinnert, was du mir ges-
tern Abend gesagt hast, da habe ich 
zu Jesus gesagt: ‚Ich will einfach all 
das, was mein Papi gesagt hat!‘“ Mir 
blieb die Stimme weg. In demselben 
Augenblick sah ich sieben Jahre in 
die Vergangenheit. Mein Enttäuscht-
sein, dass der junge Mann nicht zu 
mir gekommen ist. Und jetzt bekehrt 

sich mein Sohn und ich 
will es nicht. Versteht mich 
richtig, ich wollte es schon, 
aber ich war dazu nicht be-
reit. Welche Lektion. Wel-
che Gnade.

Aus dieser Perspektive 
habe ich dann die Ge-
schichte von Matthäus 20 
neu verstanden und ken-
nengelernt: 
Der Weinbauer holt Arbei-
ter in den Weingarten. Alle 
bekommen einen Silber-
groschen. Krass! Bis heute 
dachte ich immer: So blöd, 
wenn du der Erste bist. 
Der Letzte müsste man 
sein. Denn alle bekommen 
gleich viel. Und dann zog 
es wie ein Film an mir vor-
bei. Die letzten sieben Jah-
re. Das Wort wurde wort-
wörtlich lebendig!
Ich sah mich triumphie-
ren, weil ich endlich den 
beliebten Job im Weingar-
ten des guten Besitzers 
erhalten hatte. Ich wollte 

allen zeigen, wie gut ich arbeiten 
kann. Ich wollte alle stolz machen. 
Immer wieder kam ein Neuer dazu. 
Ich begrüsste ihn, freute mich, einen 
Mitarbeiter mehr im Team zu haben. 
Auch wenn ich etwas verächtliche 
Gedanken hatte, so konnte ich es 
doch gut überspielen und christlich 
so tun als ob. Ich führte sie in die 
Arbeit auf dem Weinberg ein und 
gab noch mehr Gas. Die sollten ja 
auch von mir beeindruckt sein. Dann 
las ich die Stelle, in der es heisst: 
„Oder bist du neidisch, weil ich so 
gütig bin?“ (Vers 15) und ich sah 
mich – den „alten“ Michi – wie ich 
schrie. Nein, nicht weil Gott gütig 
ist, sondern weil es ungerecht ist. 
Es ist ungerecht, dass alle gleichviel 
erhalten! Als Chef würde ich wenigs-
tens den, der am längsten gearbeitet 
hat, als Ersten nach Hause schicken, 
damit er nicht mitbekommt, dass die 
anderen gleich viel erhalten. MANN! 

Und dann sah ich die Szene von mir 
und meinem Sohn und schlagartig 
wurde mir klar: Jesus geht es in die-
sem Gleichnis nicht um den Lohn, 
nicht um das Silber. Es geht ihm um 
die GÜTE. Der, der am längsten arbei-
tet, am längsten dabei ist, der darf am 
längsten die Güte des Herrn kosten 
und schmecken. Ja, es hat lange ge-
dauert, bis ich das erkannt habe und 
seither geniesse ich diese Güte. Jesus 
bei seinem Wirken zuschauen; dabei 
sein, wenn er wirkt. Zu sehen was 
er tut. Aus Liebe zu den Menschen 
predigen, weil ich wirklich will, dass 
noch ganz viele das erkennen: Es 
geht nicht um das, was wir leisten, es 
geht darum, was Gott tut, und wir dür-
fen schon jetzt seine Zeugen sein und 
seiner Güte begegnen. Zum Glück 
heisst es dann: Die Ersten werden die 
Letzten sein. Zum Glück dürfen wir bis 
zum Schluss warten, und zuschauen, 
wie Jesus jedem gleichviel gibt, weil 
wir schon sooooo beschenkt sind.

Das war und ist mein Leben mit Je-
sus. Ich bin ihm so dankbar für diese 
innere Heiligung und das Erleben, 
dass es nicht meine Kraft ist, welche 
Licht und Salz in dieser Welt ist, son-
dern die Kraft, die in mir lebt – Jesus 
selbst. Nicht meine Planung, sondern 
Gottes Willen soll mein Leben bestim-
men. Nicht mein Wille, sondern DEIN 
Wille geschehe in mir und durch mich.

Wenn du Fragen an Michael Dufner 
hast, so schreibe ihm an 
michael.dufner@feg.ch.

ISBN 978-3-03857-001-1

François Schmid-Suhner

Acla ruftAcla ruft

Eine 
phantastische 
Geschichte 

Eine 
phantastische 
Geschichte

Acla ruft Godera, das Land der  
Sprechenden Tiere, zum Auszug auf.
Die Zeichen der alten Schriften erfüllen sich. 
Die Feinde im Rücken, die Unmöglichkeiten  
vor sich … nicht alle folgen dem Ruf.

Alex wird Teil dieses erlebnisreichen Zugs.
Lange versteht er nicht, weshalb ausgerechnet  
er in das Geschehen hineingezogen wird.
Die inneren Prozesse sind schwierig  
und gefährlich.
Aber es lohnt sich, sich darauf einzulassen.

Eine phantastische Geschichte.
Wer Augen hat, der lese – wer ein Herz hat,  
der öffne es … in unserer Welt.

Acla ruft ist der erste Band der Trilogie Acla. 
Die Folgebände: 
Marechjachta – die Sphinx  und 
Ashem – eine Freundschaft.

www.acla.media
www.topbooks.ch

Über den Autor
 
François Schmid-Suhner ist seit 
über 36 Jahren Oberstufenlehrer 
in der Deutschschweiz. Musik als 
eine seiner Leidenschaften prägt 
seinen Beruf, seine Freizeit und 
seine Beziehungen.
 
Jahrzehntelang investierte er 
sich zusammen mit seiner Frau 
Elisabeth in die seelsorgerliche 
Arbeit  und in die Unterstützung 
von Ehepaaren.
 
Immer noch schlägt sein Herz 
für die Jugend, weit über seinen 
Beruf hinaus.
 
Er ist verheiratet, Vater zweier 
erwachsener Söhne und eines 
von ihm und seiner Frau im  
Herzen adoptierten “Sohnes“  
aus dem Iran. A
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Eine spannende phantastische Geschichte mit Folge-
bänden, starker Symbolik und guten Werten. Geeignet 
für die Altergruppe ab Teens bis 99. Entdecken Sie mehr 
über den ersten Band einer Triologie auf www.acla.me-
dia. Der zweite Band erscheint im Dezember.
Bestellen unter www.topbooks.ch oder auf www.bibel-
panorama.ch oder als ebook unter www.amazon.de.

Inserat

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/CGUN-7G8DDV!OpenDocument
www.facebook.com/maennerforum
http://www.bibelpanorama.ch/der-erbe-dvd.html
http://www.acla.media
http://www.acla.media
http://www.topbooks.ch
http://www.bibelpanorama.ch
http://www.bibelpanorama.ch
http://www.amazon.de/Acla-ruft-Eine-phantastische-Geschichte-ebook/dp/B00QFEYPZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445350004&sr=8-1&keywords=acla+ruft
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on" auf unserer Homepage. Hier der 
dritte und vierte Wert:

3. Als Männer wollen wir in geist-
licher, moralischer und sexueller 
Reinheit leben. 
4. Als Männer wollen wir unsere Hin-
gabe in unsere Ehen und Familien 
investieren. Wir wissen, dass ihre 
Tragfähigkeit von unserer Liebe, un-
serem Schutz und unserem Leben 
nach biblischen Werten abhängt.

Finanzen
Herausforderung
Die Schere zwischen Bedarf und 
Spendeneingang vergrössert sich.

Wir durften eine Zunahme der Spen-
den gegenüber den beiden Vormo-
naten verzeichnen. Herzlichen Dank! 
Trotzdem ist der Rückstand auf den 
Bedarf weiter angewachsen.
 
Der Männertag vom 7. November 
war eine Riesen-Freude. Zu sehen, 
wie Männer ermutigt wurden und 
vorwärts gehen, ist begeisternd. Die 
Früchte unserer Arbeit sehen zu dür-
fen, macht dankbar. 

Unsere Arbeit wird durch sieben 
Werte geprägt. Zu finden unter "Visi-

Wir danken herzlich, wenn du unsere 
Arbeit für und mit Männern finanziell 
unterstützt. Wie du aus der Grafik 
sehen kannst, sind wir sehr darauf 
angewiesen. Und jede Spende ist 
willkommen.

Den Einzahlungsschein kannst du 
für eine einmalige Spende oder ei-
nen Dauerauftrag verwenden. 

Raymond Schmid    
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Der neue Cartoon-
Kalender  2016
Günstig, wertvoll, im Format A5, zum 
Aufstellen oder Aufhängen. Ein ideales 
Geschenk zu Weihnachten und es unter-
stützt das Männerforum finanziell. 

Antwort- / Bestell-Talon    Ich bestelle/wünsche:

  Männer Aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, erscheint ca. 5x/Jahr

  Füürposcht – Input für Männer(Gebets-) Gruppen oder für die persönliche 

Themenvertiefung, erscheint 11x/Jahr 

  per E-Mail (CHF 25.- /Jahr)       per Post (CHF 35.- Jahr)

  Bitte sendet mir __ Flyer vom Männerwochenende vom 18.-20. März 2016 

"Alles Bleibt An ders" mit Stefaan Hugo

  Ich bestelle __ Kalender 2016 (CHF 9.90 pro Stück exkl. Porto)

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Daten

4

Männerseminar 
27.-29. Nov. 2015, Winterthur

www.schleife.ch

M'tag Chrischona 
16. Januar 2016, Winterthur

www.chrischona.ch

Männertag VFMG 
23. Januar 2016, Strengelbach

www.vfmg.ch

Wochenende 2016
18.-20. März 2016, Zentrum Ländli 

www.maennerforum.ch

Men in motion
25. Juni 2016

www.meninmotion.ch 

Männertag 2016
5. November 2016

www.maennerforum.ch

Men in motion
Am 25. Juni 2016 findet ein einmaliger Männertag statt. Ein Tag, der die Viel-
falt und Attraktivität der christlich geprägten Arbeiten mit und für Männer 
in der Schweiz aufzeigt, getragen durch eine breite Trägerschaft. Ein Tag, 
der dir wichtige persönliche Impulse geben wird.

Egal wo du gerade stehst: «MEN IN MOTION» wird dich ganz neu inspirie-
ren deine persönliche Rolle als Mann neu zu entdecken und wahrzunehmen. 
Eine riesige Vielfalt von Impulsen werden dein Leben neu ausrichten und 
dich motivieren, einen Unterschied in deinem Umfeld auszumachen.

Die Impulsstände werden angeboten von verschiedenen in der Schweiz ak-
tiven christlichen Organisationen, Männerinitiativen und Privatpersonen. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.meninmotion.ch.
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Männerforum Schweiz päsentiert auch dieses Jahr: 
DAS Geschenk für Männer und Frauen. Jeden Monat Freude mit den 
erfrischenden Cartoons von Borni, eine tägliche Ermutigung und ein wichtiges 
Thema: Unsere Werte.
Für nur CHF 9.90 je Stück (exkl. Porto) erhalten Sie den gewünschten
A5 Kalender zum Aufstellen oder Aufhängen.

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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