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Editorial
Hast du schon mal 
Gottes Nähe erlebt?

Noch vier Monate 
bis zum Männer-
tag! Ist das nicht 
einfach ein Anlass 
unter vielen? Nein, 
es ist nicht nur ein Treffen unter 
Männern, sondern ein Treffen 
von Männern mit ihrem Gott! Wir 
wollen Gottes Nähe erleben. Aber 
mal ehrlich, können wir dies nicht 
auch im Alltag, so wie es in einem 
Bericht steht? Klar! Und doch tut 
es uns Männern gut, wenn wir 
das gemeinsam erleben dürfen.
Im Untertitel vom Männertag-
Flyer stehen vier markante Worte: 
kreieren – entscheiden – gestal-
ten – leben! Sie  könnten einem 
Managerbuch entnommen sein. 
Da sind praktische Schritte an-
gesagt.  So hat es Gott mit uns 
Männer vor!
Das ist gefragt, wenn es um einen 
Männertag, ein Männerwochen-
ende, die Gestaltung vom Män-
ner aktuell etc. geht. Wir sind als 
Männer dazu berufen voranzuge-
hen, weil Gott auch so ist.
Ich rufe dich deshalb auf Teil da-
von zu sein. Am Männertag, in 
einem Männerkreis, in deiner Ge-
meinde, Familie, Arbeit oder auch 
wenn du einen persönlichen Arti-
kel fürs Männer aktuell schreibst. 
Das ist gemeinsam Gottes Nähe 
erleben. Ich freue mich, dich am 
nächsten Männertag zu treffen!

Herzlich
Thomas Volkart
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Bewegung kommen: kreieren – ent-
scheiden – gestalten – leben!

Nun, ich bin von meinem Naturell 
her eher der Typ, der warten kann. 

Geduldig warten 
aufs Eingreifen 
Gottes und da-
rauf, dass sich 
eine Situation 
zum Guten ver-
ändert. Das kann 
teilweise doch 

sehr herausfordernd und anstren-
gend sein. Denn ich warte nicht 
einfach so, sondern rechne damit, 

dass Gott eingreift. Es ist für mich 
immer wieder Schwerarbeit. Aber 
insgesamt bin ich der Meinung, dass 
es sich in meinem Leben gelohnt hat 
auf Gottes Handeln zu warten und 
ihm zu 100% zu vertrauen. 

Warten und Vertrauen lässt sich 
auch biblisch gut begründen. Zum 
Beispiel in Psalm 37,7a „Sei ruhig in 
der Gegenwart des Herrn und warte, 
bis er eingreift.“ Oder Johannes 6,16 
„Am Abend gingen seine Jünger zum 
Ufer hinunter, um dort auf ihn zu 
warten.“

Wir sind fast wie Gott! – Was 
mache ich damit?   von Raymond Schmid

Kreieren – entscheiden – gestalten – leben

Seit Wochen befasse ich mich mit 
diesem Thema vom nächsten Män-
nertag und mache mir dazu Gedan-
ken, werfe Fragen auf und überlege 
mir, was ich persönlich mit dieser 
Aussage mache. Eine Aussage, die 
sich auf den Psalm 8 Vers 6 bezieht. 
Dort steht, dass wir nur wenig gerin-
ger als Gott geschaffen sind.
 
Wir haben diese Aussage als Titel 
genommen, weil es uns herausfor-
dert und wir glauben, dass es uns 
Männern gut tut darüber nachzu-
denken. Und nicht nur dies. Wie 
der Untertitel festhält, sollen wir in Fortsetzung auf Seite 2

Männerforum
Tösstalstrasse 23
8400 Winterthur
Tel. 052 397 70 07
Fax 052 397 70 10
Email: info@maennerforum.ch
Homepage: www.maennerforum.ch
Facebook: www.facebook.com/maennerforum

Anmeldung:
Melde dich bitte bis zum 27.10.15 mit dem Einzahlungsschein an, dann erhältst du die Eintrittsti- 
ckets und Essensbons nach Hause geschickt. Tageskasse steht für später Angemeldete zur Verfügung.  
Achtung: EZ-Quittung bei Einzahlung nach dem 27.10.15 sicherheitshalber mitnehmen!

Teilnehmerpreise:
Early-Bird-Rabatt bis 30. September:  Einzeleintritt Fr. 45.–
Ab 1. Oktober und Tageskasse:  Einzeleintritt Fr. 50.–
Rabatt für Studenten, Arbeitslose und IV-Bezüger:  Fr. 15.–

Gruppenrabatt:
Ab fünf Personen wird bei Einzahlung mit demselben Einzahlungsschein ein Rabatt von Fr. 5.– pro Teil-
nehmer gewährt. Nimm einen nicht zahlungskräftigen Freund oder Arbeitskollegen mit!

Gratis am Männertag als Helfer
Ein Männertag kann nicht ohne den Einsatz von freiwilligen Helfern durchgeführt werden. Deshalb sind wir 
sehr dankbar, wenn du dich für einen Einsatz zur Verfügung stellst. Wir brauchen Helfer am Freitagabend 
fürs Einrichten, am Samstag für die Tageskasse, die Eingangskontrolle und den Bücher/Info-Stand, das 
Abräumen usw. Vom Programm wirst du nichts verpassen. Als Dank für deine Hilfe erlassen wir dir den 
Eintrittspreis. Melde dich bei der untenstehenden Adresse!

Den Männertag schenken:
Warum nicht einem Freund oder Bekannten den Männertag schenken? Einfach mit dem gleichen Ein-
zahlungsschein mehrere Eintritte bezahlen. Du erhältst die bestellte Anzahl Eintrittskarten per Post oder 
an der Tageskasse.

Veranstalter:
Das Männerforum ist eine überdenominationelle christliche Bewegung, die sich mit männerspezifischen 
Themen befasst. Unsere Konferenzen und Wochenenden und die regionalen Treffs bieten eine Plattform, 
um sich in einem positiven und lockeren Rahmen zu begegnen, Denkanstösse zu erhalten und persön-
liche Erfahrungen miteinander zu teilen. Das Männerforum organisierte in der Deutschschweiz bisher 17  

Männertage mit bis zu 1’800 Teilnehmern.

männer Tag 2015

          7. November 2015
in Aarau

Was mache ich damit?
kreieren – entscheiden – gestalten – leben

mit Thomas Härry

*

Gedanken des Präsidenten
Redaktion: Was bewegt dich rund um das Thema des nächsten Män-
nertages?
Thomas Humbel: Am Männertag bewegt mich zurzeit der Psalm 8,6, 
dass wir „nur wenig niedriger sind als Gott selber“ ... diesem hange ich 
nach, was das heisst. Mich bewegt aber darin auch, dass wir Thomas 
Härry eine solche Plattform bieten können, dass er sein Thema auf den 
Boden bringen kann. Da sind Ideen, Vorstellungen offen, welche aber 
wie auf einer Reise zuerst erlebt werden müssen – wenn ich das Thema 
bereits ‚im Griff‘ hätte, könnte ich ja selbst der Referent sein ... 
Red.: Welche Spuren erlebst du ganz konkret aus vergangenen Männer-
tagen und Männerwochenenden? 
Thomas: Stell dir einen Strand vor, an dem das Meer die gezogenen 
Spuren immer wieder verwischt. Etwa so sind diese Spuren, die ich er-
lebe. Klar, da kommen konkrete Geschichten, meist aber Jahre später, 
von Erlebnissen, welche ich jeweils zuerst wieder aktivieren muss. Am 
letzten Männerwochenende gab uns Michael Rothe eindrückliche Bei-
spiele, was Anlässe des Männerforums in seinem Leben ausgelöst hat-
ten. Solche Spuren versuche ich dann jeweils, wenn sie noch sichtbar 
sind, sofort zu verarbeiten, z.B. an einem Weekend, Männertag, oder 
ermutige Männer einen Bericht zu schreiben. 

Thomas Härry, der 
Referent des Män-
nertags 2015

Im beigelegten Flyer und auf www.maennerforum.ch 
findest du weitere Infos, auch für Werbung in deinem 
Umfeld. Siehe auch www.facebook.com/maennerforum

1

http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/CGUN-7G8DDV!OpenDocument
http://www.facebook.com/maennerforum
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Wir sind fast ...
Fortsetzung von Seite 1

Als wir uns mit Thomas Härry trafen, 
um den Männertag vorzubereiten, 
wurde mir klar, dass mich dieses 
Thema fordert. Und genau das ist 
es, was mich in eine freudige Er-
wartung auf den kommenden Män-
nertag brachte. Die andere Seite 
der Medaille zu sehen. Es gibt auch 
den biblischen anderen Weg. Vor-
wärts gehen und Vertrauen! Nur was 
heisst das? 

Natürlich kenne ich das Vorwärtsge-
hen aus meinem Leben auch zur Ge-
nüge. Aber weil mein Naturell etwas 
anders gestrickt ist, fühle ich mich 
auf diesem Weg etwas unsicher. 
Darf ich selbst einfach Entscheidun-
gen fällen und vorwärtsgehen? Darf 
ich etwas gestalten, obwohl ich Gott 
nicht „gehört“ habe? Schenkt Gott 
dann nachher noch seinen Segen 

dazu? Jeden Tag 
fälle ich unzäh-
lige Entschei-
dungen mit teil-

weise grosser Tragweite. Wie steht 
Gott dazu? Gibt es „geistliche“ und 
„menschliche“ Entscheidungen? Un-
terscheidet Gott diesbezüglich?

Und dann haben wir noch die Haupt-
aussage! Wir sind fast wie Gott! 
Was heisst das für mein Leben? Das 
spricht ja nicht nur meine Möglich-
keiten an, sondern auch meine Ver-
antwortung. Wenn ich dabei an den 
Film Bruce Allmächtig (Originaltitel 
Bruce Almighty) denke, dann wird 
mir da vor Augen geführt, was es 
heisst, fast wie Gott zu sein. Kann 
ich diese Verantwortung überhaupt 
tragen und welche habe ich denn 
ganz genau? Geht es hier um Leis-
tung und bin ich in der Lage diese 

Rolle einzunehmen? Wie spielt Jesus 
Christus und der Heilige Geist da hi-
nein? 

All diese Fragen bewegen mich und 
so bin ich voller Erwartungen auf 
den Männertag vom 7. November 
2015 in Aarau mit Thomas Härry. Er 
hat sich eingehend mit diesen und 
anderen Fragen befasst und sogar 
ein Buch dazu geschrieben. 

Ich hatte das Vorrecht, Thomas Här-
ry bereits an einer Konferenz als 
Referent mitzuerleben und ihn auch 
persönlich etwas kennenzulernen. 
Was mich an ihm begeistert ist, 
dass er es versteht, theologische 
Wahrheiten und das Leben so ver-
ständlich zu verknüpfen und dass er 
es wagt, als bekannter Referent und 
Buchautor, Einblick in sein persön-
liches „Glaubens“-Leben zu geben. 

Ich freue mich total auf diesen Tag 
und bin überzeugt, dass jeder Teil-
nehmer, persönlich sehr profitieren 
wird. Ob du nun eher der Wartende 
oder der Gehende bist!

Stelle gesucht – Gottes Nähe erlebt                           
Wie Gott hilft, mit happigen Folgen von beruflichen Entscheiden umzugehen, das wollen wir mit diesem Zeugnis zeigen.

Nach dreizehn interessanten und gu-
ten beruflichen Jahren, als Bereichs-
leiter Betrieb und Mitglied der Ge-
schäftsleitung eines Unternehmens 
mit ca. 100 Mitarbeitern, wurden für 
meine Stelle grosse Veränderungen 
angekündigt, die für mich so nicht 
akzeptabel waren.

Mit meiner Frau zusammen nahm 
ich in dieser Zeit drei Tage intensive 
Seelsorge in Anspruch. Drei Fragen 
kristallisierten sich heraus, die wir 
dort bewegten und auch Antworten 
fanden. Bereits über 50 Jahre alt, 
kündigte ich daraufhin meine Stelle 
ohne eine neue in Aussicht zu ha-
ben – dabei waren mir Tränen kein 
Fremdwort. Ich entschied mich für 
den berühmten Schritt aufs Wasser, 
wenn auch ich nicht ganz so spontan 
wie Petrus …

Die längere Kündigungszeit verstrich, 
aber keine neue Stelle öffnete sich 
mir. Und doch: am zweitletzten Tag der 
Kündigungsfrist begann das Wunder. 
Jemand, den ich durch eine berufliche 
Erfahrungsgruppe kannte, fragte mich 

an, ob ich für seine Firma als Berater 
tätig sein könnte, um die Produktions-
prozesse auf das Niveau zu bringen, 
das ich in der alten Firma erreicht 
hatte. So hatte ich ab dem ersten Tag 
der Arbeitslosigkeit einen Zwischen-
verdienst. Später folgten zwei weitere. 
Die Arbeitslosigkeit dauerte zwar un-
gewünscht fast zwei Jahre, aber Gott 
schenkte Monat für Monat einen Zwi-
schenverdienst und in diesen Projek-
ten auch gutes Gelingen.

Trotzdem nagten die über 200 Absa-
gen auf Bewerbungen an mir. Geeig-
nete Stellenausschreibungen mach-
ten sich rar. Aus gesundheitlichen 
Gründen konnte meine Frau auch kei-
ne berufliche Tätigkeit ins Auge fas-
sen. Die finanziellen Reserven würden 
bei einer Aussteuerung nicht weit rei-
chen. Mussten wir das Haus und das 
Auto verkaufen? Stünde am Schluss 
der Gang aufs Sozialamt bevor?

Meine Gemeinde, Freunde, Bekann-
te beteten in dieser Zeit intensiv für 
mich und unsere Familie. Auch war 
mir eine Hilfe, dass ich schon vor die-

ser Krisenzeit in Seelsorge gewesen 
und ich in meinem tiefsten Innern 
Gott näher gekommen war, Gott in mir 
heilsame Prozesse ausgelöst hatte. 
Eine Woche der Stille in Rasa, eben-
falls noch vor dieser Zeit, hatte mich 
auch auf ganz neue Art für Gottes Re-
den und Wirken geöffnet. So erlebte 
ich auch während der Krise Gottes 
Tragen, Reden, Führen durch den 
Heiligen Geist ganz persönlich. Ähn-

lich wie 
unsere 
H a u s -
k a t z e 
o f t 
m e i n e 
N ä h e 
s u c h t 
u n d 

sich am liebsten halb auf die PC-
Tastatur legt, so suchte (und suche 
ich immer noch) ganz bewusst die 
Gegenwart Gottes – in der Stille vor 
Gott. Nahum 1,7 blieb mir ein wich-
tiger Vers.

Eines der vielen Wunder möchte ich 
noch erwähnen: Während der Betrag 

auf dem Geldkonto im ersten Jahr 
ständig sank, verharrte er anschlie-
ssend immer etwa auf dem gleichen 
Niveau, ohne für die Familie drasti-
sche Sparmassnahmen einführen zu 
müssen oder am Zehnten zu sparen.
Beruflich bereitete ich mich immer 
mehr darauf vor, eine selbständige 
Tätigkeit aufzubauen. Dabei schenkte 
Gott eine wunderbare Führung: Zwei 
externe Mandate für Lehrtätigkeiten 
konnte ich annehmen. Im Rahmen ei-
nes dieser beiden Mandate hatte ich 
Zugang zu einer Stellenausschreibung 
als Fachbereichsleiter an einer Kader-
schule. Ich wagte die Bewerbung, und 
Gott schenkte, dass ich „alle Runden 
überstand“. Einen Monat vor der Aus-
steuerung – jetzt im 2015 – durfte ich 
diese Stelle antreten. Eine Punktlan-
dung, von der ich wohl weiss, wem ich 
sie zu verdanken habe. Und kleines 
Detail: Durch einen Zusammenar-

b e i t s v e r -
trag mit der 
a n d e r e n 
A u s b i l -
dungsstätte 
g e h ö r e n 
die beiden 
vormals ex-
ternen Man-
date jetzt 
zu meinem 
Vollzeitjob.

Es war unser Herr, der uns stets durch 
diese schwierige Zeit hindurchge-
holfen hat und uns nicht untergehen 
liess. Wir haben viel gelitten, durften 
darin aber fast über die ganze Strecke 
erfahren, wie Gott uns mit Vertrauen 
in ihn beschenkte und uns mit Zuver-
sicht und Ruhe ausstattete. In unse-
rem Gott erlebten wir ein Fundament, 
wie es sonst nirgends zu finden ist.

Was bleibt, ist weiter die täglich er-
fahrbare Nähe und Treue Gottes. Ich 
bin dankbar für all die Jahre, in denen 
er durch Seelsorge und Zeiten der 
Stille an meinem Herz gearbeitet hat. 
Grosse Dankbarkeit erfüllt mich für 
den Rückhalt in der Familie, der Ge-
meinde und bei Freunden.

(Aus beruflichen Gründen bleibt die-
ses Zeugnis anonym. Die Person ist 
der Redaktion bekannt und wurde für 
dieses Zeugnis angefragt.)

Saal der FcG Aarau, wo wir den nächsten 
Männertag erleben werden.

Symbolbild - wow, Gott, ich 
freue mich über dein Ge-
schenk (canstockphoto.ch)
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Fortsetzung auf Seite 4

Bonhoeffer                           
von Martin Schär 

Entscheiden, gestalten – Dietrich Bonhoeffers Leben und Schriften fordern dazu heraus. Der Film  „Bonhoeffer – Die letzte 
Stufe“ führt uns das vor Augen.

Gordon MacDonald

Ordne dein Leben
Perspektiven für den Umgang mit 
dem Leben und der Zeit

Thomas Härry 
empfiehlt dieses 
Buch als mögliche 
Beschäftigung mit 
der Thematik des 
kommenden Män-

nertags. Als er mir auf Anfrage 
hin diesen Titel und „Tiefgän-
ger“ vom gleichen Autor angab, 
überraschte mich dies über-
haupt nicht. Ein älteres Buch von 
Gordon MacDonald, „Zurück zur 
ersten Liebe“ hatte bei mir vor 
20 Jahren schon viel bewirkt. 

Der Autor „fordert dazu heraus, 
uns mit der verborgenen Welt un-
seres Innenlebens auseinander-
zusetzen, und zeigt, wie eine tiefe 
Beziehung zu Gott Ordnung in alle 
Lebensbereiche bringen kann.“

Die praktische und anschauliche 
Schreibe des Autors hilft, die 
Gedanken auf sich wirken zu las-
sen, sich während der Lektüre in 
Gottes Gegenwart zu stellen und 
im Gebet Ordnung in immer mehr 
Bereiche des Lebens zu bringen. 
Das Leben zu gestalten, statt 
sich von unkontrollierten Emo-
tionen und Ansprüchen leben 
zu lassen. Die Bücher sind nicht 
Romane, die einen schnellen Ge-
nuss bringen, sondern Anstösse 
zu lebenslangen Prozessen.

David Gysel

Best.Nr: 816389, CHF 14.90
www.bibelpanorama.ch

Der Film beginnt in der Zeit kurz vor 
Ausbruch des 2. Weltkrieges. Bon-
hoeffer befindet sich in Amerika. 
Obwohl er dort in Sicherheit war, ist 
er nach Deutschland zurückgekehrt. 
Eindrücklich kommt im Film zum 
Ausdruck, dass es für Bonhoeffer 
keineswegs klar war, welchen Weg 
er in dieser Phase gehen soll. Soll er 
eine Waffe in die Hand nehmen und 
kämpfen? Soll er sich dem Regime 
widersetzen und sich schlussendlich 
an einem Attentatsversuch gegen 
Hitler beteiligen? Oder noch besser 
– möglichst aus allem heraushalten 
und den Weg des geringsten Wider-
standes wählen? 

Als sein Schwager Hans ihm die 
wirklichen Absichten des 3. Reiches 
erklärte, war für Bonhoeffer klar, 
welchen Weg er einschlagen soll. Er 
wählte – wie er sagt – das kleinere 
von zwei Übeln. Oder anders gesagt: 
Beide Varianten sind falsch; das Mor-
den und den Krieg zulassen oder den 
Widerstand und das Attentat gegen 
Hitler zu unterstützen. 

Er hatte noch weitere solche Ent-
scheidungen zu treffen, bei denen 
nicht von vornherein klar war, wel-
cher Weg nun aus christlicher Über-
zeugung der nun bessere ist. Dabei 
entstand auch der Ausspruch von 
Bonhoeffer: „Es ist schlimmer, böse 
zu sein als böses zu tun.“ 

Eine gute Wahl?
Bonhoeffer hat seine Entscheidun-
gen immer wieder im Zwiegespräch 
vor Gott gebracht im Vertrauen, 
dass Gott schlussendlich urteilen 
möge und es jeweils die bessere 
der schlechten Entscheidungen war 
– und er die Gnade von Gott in An-
spruch nehmen darf. 

Eine der eindrücklichen Szenen ist, 
als der zukünftige Attentäter von 
Hitler (ein 
Attentat, das 
ja nicht ge-
lungen ist) 
B o n h o e f f e r 
bat, ihn zu 
segnen. Da 
a n t w o r t e t e 
ihm Bonhoef-
fer: „Erinnern sie sich an die Worte 
Jesu: ‚Grössere Liebe hat niemand 
als der, der sein Leben lässt für seine 
Freunde.‘“ 

Als Bonhoeffer schlussendlich ver-
haftet wurde, ist sehr eindrücklich, 
wie sehr einerseits die Situation 
Bonhoeffer in seinen Überzeugun-
gen verändert und seinen Glauben 
gestärkt hat, andererseits es auch 
sein Umfeld inkl. die Nazis beein-
druckt hat. 

Als Bonhoeffer deportiert wurde, 
spricht er folgende Worte zu sei-

nen Gefangenenkameraden: „Wir 
brauchen mehr als eine Religion der 
frommen Worte. Wir brauchen Glau-
be – und im Zentrum Jesus Christus.“ 
Ein gewaltiges Zeugnis. Von diesem 
Zeitpunkt stammt auch das Zitat von 
Payne Best, englischer Offizier, KZ-
Genosse in Buchenwald, 1945: „Er 
war einer der ganz wenigen Männer, 
die ich je getroffen habe, denen ihr 
Gott immer nahe und wirklich war.“

Als er auf dem Weg zum Galgen von 
einem Nazischergen angesprochen 
wird und dieser sagt: „Das ist das 
Ende“, antwortet Bonhoeffer: „Nein, 
das ist erst der Anfang.“

Bonhoeffer hätte viele Möglichkeiten 
gehabt, der Inhaftierung zu entflie-
hen. Er hat nicht den einfachen Weg 
gewählt. Er war bestrebt, den Weg 
zu gehen, den er glaubte, gehen zu 
müssen – mit Gottes Hilfe. In diesem 
Sinne ein grosses Vorbild und eine 
grosse Persönlichkeit.

Gerne zitiere ich noch seinen aller-
letzten Satz, den Bonhoeffer vor sei-
nem Tod durch Erhängen ausgespro-
chen hat: „Vater, gib deinen Dienern 
den Frieden, den ihnen die Welt nicht 
geben kann.“

Bonhoeffer – Die letzte Stufe
ISBN 9783579071114, CHF 28.50
www.buchhandel.de

Glauben im Alltag                           
von Raymond Schmid 

Bei mancher Predigt habe ich schon gehört, dass ich jederzeit mit Gott im Gespräch sein soll. Wie geht 
es dir dabei in deinem Alltag? Bist du bei deiner Arbeit bewusst mit Gott im Gespräch? Der Vers aus 1. 
Thessalonicher 5, 17 „Betet ohne Unterlass“ ist doch eine rechte Herausforderung. Zumindest für mich. 
Darum will ich hier erzählen, was mir letzthin passiert ist. Ich hoffe, es ist nicht nur für mich eine Ermu-
tigung, sondern auch für dich. Einmal mehr durfte ich erleben, dass Gottes Aussagen wahr sind. „Sorgt euch um nichts, 
sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm.“ Philipper 4, 6

In meiner Arbeit erlebte ich letzthin 
wieder einmal eines dieser Wunder 
des Glaubens, die wir uns mit ratio-
nalen Überlegungen nicht erklären 
können. Seit einigen Monaten war 
eines meiner Projekte gefährdet, 
weil man unsere Arbeit ins Ausland 
auslagern wollte. Nun war eine Sit-

zung angesetzt worden, um diesen 
Schritt konkret zu besprechen. Im 
Vorfeld wurde von wichtigen Bera-
tern ein Konzept erstellt, wie das so 
in etwas aussehen könnte. Kurz vor 
der Sitzung zeigte ich in einer Stel-
lungnahme auf, was die Vor- und 
Nachteile der Auslagerung wären. 

Dabei blieb ich relativ sachlich und 
nüchtern. 

Natürlich hatte ich vor dieser Sit-
zung zusammen mit meinen Mitar-
beitern um eine gute Lösung für uns 
gebetet. Auch waren einige Perso-

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/CGUN-7G8DDV!OpenDocument
www.facebook.com/maennerforum
http://www.bibelpanorama.ch/gordon-mac-donald/ordne-dein-leben-platin-edition.html
https://www.buchhandel.de/buch/Dietrich-Bonhoeffer-Die-letzte-Stufe-DVD--9783579071114
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durch treue Spender ausrichten. 
Herzlichen Dank! 

Es ist unsere Überzeugung, dass die 
Stärkung der Männer von zentraler 
Bedeutung für christliche Gemein-
den und Organisationen ist. Wir 
wollen dazu beitragen, dass Männer 
gesunde, starke und zuverlässige 
Stützen in Gemeinde und Familie 
sein können. Darum fördern wir die 
sieben in unserer Vision aufgezeig-
ten Werte.

Finanzen
Kalte Füsse! 
Die Grafik zeigt deutlich, warum ich 
trotz teilweise hochsommerlicher 
Hitze kalte Füsse habe. Nachdem 
sich im März eine leichte Erholung 
zeigte, waren die letzten Monate 
ziemlich herausfordernd.

Die Vorbereitungen auf den Männer-
tag am 7. November mit Thomas Här-
ry laufen auf Hochtouren und somit 
auch die „Vorinvestitionen“ für die-
sen Tag. Zudem kommen die Som-
merferien auf uns zu, die traditionell 
eher tiefere Spendeneingänge be-
scheren. Darum meine kalten Füsse.

Die Arbeit für und mit Männern kön-
nen wir nur dank der Unterstützung 

Wir bitten dich, uns finanziell zu un-
terstützen. Wir sind sehr darauf an-
gewiesen, um uns weiter zu engagie-
ren. Jede Spende ist für uns zudem 
eine enorme Ermutigung.

Herzlichen Dank, wenn du den Ein-
zahlungsschein für eine einmalige 
Spende oder einen Dauerauftrag 
verwendest.
 
Raymond Schmid    
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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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Seit Monaten als E-Book auf amazon.de 
erhältlich, erscheint die phantastische Ge-
schichte "Acla ruft" in diesen Tagen auch 
als Paperback. Spannend, mit einer starken 
Symbolik und guten Werten eignet sich die-
ses Buch für Jung und Alt. Auch für Männer 
lesenswert! Eine ideale Lektüre auch für die 
Ferienzeit.
Entdecken Sie mehr über diesen ersten 
Band einer Trilogie auf www.acla.media.

Glauben im Alltag
Fortsetzung von Seite 3

nen zusätzlich darüber informiert 
und auch persönlich habe ich Gott 
gebeten, uns zu helfen.

Die Situation schien aber aussichts-
los. Vom Auftraggeber sprach sich 
die Hälfte ganz klar für die Auslage-
rung aus und die andere Hälfte war 
unsicher und konnte sich beide Op-
tionen vorstellen. Natürlich waren 
auch die Berater dafür, sie hatten 
das Konzept ja auch entworfen. Was 
sollte ich machen? Kämpfen? Aber 
wie? Meine Argumente wurden in der 
relativ chaotischen Diskussion kaum 

wahrgenommen. Ich hatte mir auch 
vorgenommen, nicht mit allen Mitteln 
selbst für uns zu kämpfen sondern 
hatte Gott gegenüber gesagt, es wäre 
doch viel besser und nachhaltiger, 
wenn sich jemand für eine Lösung 
stark machen würde, die auch unse-
re Interessen berücksichtigen würde. 
Meine Zurückhaltung hatte auch et-
was mit der Projektkonstellation zu 
tun, die mir die Hände band.

Die Diskussion war in vollem Gange 
und ich wusste nicht, was ich nun ma-
chen sollte. Die Lösung, die auf dem 
Tisch lag, war klar und die Mehrheit 
schien damit einverstanden zu sein. 
Auslagern um Kosten zu sparen. Da 

ich keine Verbündeten am Tisch hat-
te, betete ich ein kurzes Gebet zu mei-
nem Gott und sagte ihm, er solle doch 
dafür sorgen, dass jemand für uns ein-
treten soll. Unmittelbar danach pas-
sierte aus meiner Sicht ein Wunder. 
Der Wortführer der Berater, der das 
Auslagerungskonzept eingebracht 
hatte, ergriff das Wort und sagte aus 
heiterem Himmel heraus: Er würde es 
auch nicht mehr sehen, das Projekt 
ins Ausland auszulagern. Wow! Die 
Stimmung schlug um und plötzlich 
war klar, dass wir das Projekt weiter in 
der Schweiz betreuen sollten. Danach 
wurden noch konkrete Punkte festge-
halten und die nächsten Schritte be-
sprochen, die ich erarbeiten soll.

Auf dem Nachhauseweg musste ich 
Gott einfach danken. Ich habe selten 
in meiner Arbeit ein so unmittelbares 
Eingreifen in eine Situation erlebt. 
Auch wenn kaum Arbeitsplätze we-
gen dieser Entscheidung gefährdet 
waren, so ist dieses Erleben einfach 
total ermutigend und wird mich auch 
in Zukunft motivieren, zu jeder Zeit 
und Situation auf die Hilfe meines 
treuen Gottes zu vertrauen. Ich hoffe, 
es geht dir lieber Leser auch so!

„Betet immer und in jeder Situation 
mit der Kraft des Heiligen Geistes.“ 
Epheser 6, 18a
Hoffentlich denke ich in der nächs-
ten Herausforderung auch wieder 
daran!
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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 20.- /Jahr)       per Post (CHF 30.- Jahr)

  Bitte sendet mir __ Flyer vom Männertag "Wir sind fast wie Gott! – Was 
mache ich damit?" am 7. November 2015 in Aarau
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Männertag 2015
7. November 2015, Aarau
www.maennerforum.ch

Vater-Tochter  
Wochenende 

28.-30. August 2015

www.family-ministries.ch

ICF Men’s World  
Conference

4.-5. September 2015

www.icf.ch

Charakterwochenende
22.-25. Oktober 2015, Tessin

www.der4temusketier.ch

Männerseminar 
27.-29. Nov. 2015, Winterthur

www.schleife.ch

Männertag Chrischona 
16. Januar 2016, Winterthur

www.chrischona.ch

http://www.amazon.de/Acla-ruft-Eine-phantastische-Geschichte-ebook/dp/B00QFEYPZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1434717844&sr=8-1&keywords=acla+ruft
http://www.acla.media
http://www.maennerforum.ch
http://www.family-ministries.ch/index.php?id=18
http://www.icf.ch/men/
http://www.der4temusketier.ch/charakterwochenende/anmelden-cw-tessin-2015
http://www.schleife.ch/agenda/seminare/maennerseminar/
http://chrischona.ch/bereiche/erwachsene/maennertag

