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Editorial
Balast loswerden und 
einen Freund suchen

In verschiedener 
Hinsicht ist es be-
freiend, Ballast 
aus seinem Leben 
loszuwerden. 

Sei es, indem der Rundgang auf 
dem Estrich dazu führt, ein paar 
Container zu füllen oder indem 
ich, wie in der Geschichte von 
Andreas Höhn, vor meinem Gott 
auf die Knie gehe und um Be-
freiung einer grossen Last bitte. 
Und das Spannende an der Ge-
schichte: Es dauerte einen Mo-
ment bis er realisierte, dass das 
Gebet gewirkt hatte. 

Und welcher Ehemann und Vater 
fühlt sich nicht angesprochen 
und herausgefordert von den 
zwei Fragen, die Gott mir stellt?

Einmal mehr bin ich froh, dass 
ich auch in solchen Fragen einen 
Freund zur Seite habe, um mit 
ihm nach Antworten zu ringen 
und einander zu ermutigen.

So kann ich mich auch nicht so 
einfach verstecken, wie es Adam 
gemacht hat, und nehme meine 
Verantwortung wahr. Falls du 
noch keinen solchen Freund zur 
Seite hast, suche dir einen. Es 
lohnt sich!  

Herzlich 
Martin Schär
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Mein Haus ausräumen  von Raymond Schmid

Aktuell bin ich daran mein Haus zu räumen, da wir es renovieren und umbauen wollen. In über 30 Jahren hat sich einiges 
angesammelt. Immer, wenn es darum ging, Sachen, die nicht mehr zum aktuellen Lebensabschnitt gehörten wegzuräu-
men, war die Frage: Wegwerfen oder lagern?

Ich entspreche dem Klischee des 
Mannes, dass er Jäger und Sammler 
sei, ziemlich gut. Ich gehe gerne auf 
Einkaufs pirsch. Dies aber nur für die 
wirklich notwendigen Dinge, wie es 
sich für einen Jäger gehört. Ein Sammler 
bin ich auch. Beim Entsorgen überlege 
ich mir, ob man etwas zu einem später-
en Zeitpunkt noch verwenden  oder je-
manden damit beglücken kann. Meis-
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Anmeldung
Melde dich bitte bis zum 25.10.16 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 25.10.16 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 Einzah-
lungsschein 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 persönliche 
Erfahrungen miteinander zu teilen. Das Männerforum organisierte in der Deutschschweiz bisher 18 Män-

nertage mit bis zu 1’800 Teilnehmern.
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«Du bist … ! –  
   Hast du das gewusst? »

mit Joshua 
Haverland 
und Philipp 
Bertschinger

tens komme ich zum Schluss, 
dass dem so ist. Und dann gibt 
es noch die alten Schulsachen 
der ganzen Familie. Vielleicht will 
man die irgendwann nochmals 
anschauen. Und mit den Spielsa-
chen könnten die Enkel ja in 25 
Jahren noch spielen. 
Und so ist der Estrich über die 
Jahre immer voller geworden. 

Alles schön ver-
packt und ange-
schrieben. Möbel, 
Kinder- und Baby-
wagen, Spielsachen, 
Schulsachen, Taschen 
usw.

Nun heisst es räumen. 
Eine anstrengende Sa-
che. Es ist staubig, man 
schlägt sich den Kopf 
an und die Spinnweben 
versehen ihren Dienst. 
Aber irgendwie ist es 
sehr befriedigend. Nicht 
am Anfang, aber je mehr 
wir wegräumen, umso 
mehr sieht man den 
Erfolg der mühsamen 
Arbeit und schlussend-
lich ist es so befreiend, 
wenn es geschafft ist.

Die Vergangenheit zieht 
an mir vorbei, wenn ich 
alle diese Dinge betrach-
te und aussortiere. Eine 
Vergangenheit, die mein 

Leben prägte und nun beim Aufräumen 
auch die Gegenwart prägt. Aber da-
nach fängt es neu an. Ein Leben ohne 
Ballast und Staub. Eine beglückende 
Perspektive, die mich total motiviert.

Genauso stelle ich mir den diesjähri-
gen Männertag vor. Die Tür zum Be-
stehenden wird aufgestos sen und das 
Licht fällt auf dies und das. Wohltuen-
des Licht, wärmend und klärend. Am 
Schluss des Tages gehen alle beglückt 
mit einer neuen oder erneuerten Pers-
pektive in ihre Zukunft. Unbeschwert 
von der Vergangenheit, zufrieden in der 
Gegenwart und motiviert, die nächsten
Schritte zu wagen.

Man könnte noch die Bibelstellen aus 
Lukas 11, 24-26 anführen, aber es geht 
nicht primär um die Dimension der un-
reinen Geister, sondern es geht darum, 
dass wir uns fit machen für den Alltag 

Beachte den beigelegten Flyer und unsere Home-
page. Damit du in deinem Umfeld für den Män-
nertag werben und persönlich einladen kannst, 
stellen wir dir Werbeunterlagen zur Verfügung. Be-
achte dazu www.maennerforum.ch oder unsere Fa-
cebookseite www.facebook.com/maennerforum.
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Dies ist der zweite Band einer spannenden und genia-
len Geschichte mit starker Symbolik und guten Werten. 
Geeignet für die Altergruppe ab Teens bis 99. Entdecken 
Sie mehr über den ersten und zweiten Band einer Triolo-

gie auf www.acla.media. Be-
stellen unter www.topbooks.
ch oder auf www.bibelpano-
rama.ch oder als ebook unter 
www.amazon.de.

Inserat

Freedom! von Andreas Höhn

Dieses Wort schreit William Wallace im Film Braveheart über das Schlachtfeld. Ich liebe diese Szene! Wie die schottischen Untertanen habe auch ich viel 
zu viele Jahre unter einer Schreckensherrschaft gelebt: Der Tyrannei der Pornographie. 

Bereits als Jugendlicher hatte ich 
mit Selbstbefriedigung und porno-
graphischen Bildern zu kämpfen. 
Dieses peinliche Geheimnis blieb 
allerdings eine Nebensache meines 
Lebens. Es gab gute Jahre mit viel 
mehr Sieg als Niederlagen.

Doch im Alter von ca. 30 Jahren gab 
ich sexueller Sünde im Zuge einer 
Glaubenskrise zunehmend Raum. Die 
Freiheit war schon bald in weite Ferne 
gerückt und die Aussage von Jesus, 
«Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde 
Sklave.» (Joh. 8.34), war eine schmerz-
hafte Realität. In Zeiten der Müdigkeit 
und Frustration nahmen die unguten 
Gewohnheiten regelmässig ihren Lauf. 
Und all das trotz meiner Ehe mit einer 
wunderbaren Frau und als Vater von 
zwei Kindern! Scham, Ekel…

Messlatte war zu hoch
In dieser Zeit staute sich in mir eine 
grosse Wut auf Gott. Aussagen von 
Jesus wie «Ich aber sage euch, dass 

jeder, der eine Frau ansieht, sie zu 
begehren, schon Ehebruch mit ihr be-
gangen hat in seinem Herzen.» (Mt. 
5.28), waren mir ein Dorn im Auge. 
Ich hatte Gott geliebt und ihm viele 
Jahre radikal gedient, aber die Mess-
latte, die Gott setzte, war unerreich-
bar. Ich war wütend auf den Gott, der 
etwas von mir fordert, das ich un-
möglich erfüllen kann, und wütend 
auf christliche Freunde, bei denen 
ich anstelle von Freiheit und Freude 
denselben religiösen Krampf hinter 
frommen Kulissen beobachtete.

Hoffnung und Ärger
Meine Frau besuchte in dieser Zeit 
eine Seelsorge-Schule von Ellel Mi-
nistries (s. www.ellelministries.ch). 
Nach einem Wochenende zum The-
ma Sexualität erzählte sie mir voller 
Hoffnung von einem Weg in die Frei-
heit. Sexuelle Unfreiheit könne auch 
dämonisch verstärkt sein und Jesus 
wolle und könne da befreien. Mei-
ne erste Reaktion war Ärger: Wenn 

es so einfach wäre! Man 
kann hinter allem dämo-
nischen Ursprung vermu-
ten, und überhaupt, wo 
bleibt denn da die Eigen-
verantwortung!

Sehnsucht
Nach einigen Tagen er-
klärte ich mich bereit, 
ein Befreiungsgebet zu 

sprechen. Meine innere Sehnsucht 
nach Gott und seiner heilenden 
Kraft war riesig und ich hatte meinen 
Schlamassel satt. Ich war bereit, al-
les zu tun, wenn ich nur Gott wirk-
lich erleben konnte! Und so liess ich 
mich auf das Experiment ein. 

Ich ging mit meiner Frau auf die Knie 
und betete das Gebet Wort für Wort. 
Es war ein Gebet der Umkehr, der An-
erkennung von Jesu Herrschaft über 
meine Sexualität, der Lösung von Bin-
dungen und des Widerstands gegen-
über unsauberen Mächten. Während 
und nach dem Gebet spürte ich nichts.

Befreiung
Mehrere Wochen vergingen, bevor 
ich mich wieder an das Gebet erin-
nerte. Und da ging mir im wahrsten 
Sinn des Wortes ein Licht auf: Ich 
war frei!!! Ich hatte in dieser ganzen 
Zeit keine Pornographie konsumiert, 
mich nicht selbst befriedigt, ja, kei-
nen Gedanken daran verschwendet! 

Versteht mich bitte nicht falsch: Ich 
hatte mir nicht mehr Mühe gegeben, 
keinen 7-Punkte-Plan durchgezo-
gen, nicht mehr gebetet oder …

Jemand hatte diese ganze Schwei-
nerei einfach aus meinem Leben 
entfernt! Ich hatte den Eindruck, 
dass Gott mir sagte: Du kannst die-
se Sache wieder haben. Wenn du sie 

aber nicht mehr willst, musst Du an-
erkennen, was hier geschehen ist. 

Gott kann alles
In diesem Moment entdeckte ich 
eine neue Dimension von Gottes-
furcht. Was für ein Befreier! Und tief 
in mir drin festigte sich eine Über-
zeugung, die mich seither nie mehr 
verlassen hat: Wenn Gott das kann, 
dann kann er alles. An diesem Tag 
wurde das Evangelium für mich neu 
zu einer extrem GUTEN Botschaft.

Diese Botschaft ist frei von dem ver-
hassten religiösen Appell: Du wirst 
es zwar nie schaffen, aber streng 
dich endlich richtig gründlich an! 
Die Bergpredigt wurde mir zu einem 
wuchtigen Versprechen: So schön 
darf Dein Leben durch die Erneue-
rung des Heiligen Geistes werden. 
Der Kampf um ein reines Leben wur-
de ein guter und souveräner Kampf. 

Wirklich frei
Ich bin Zeuge, dass das Versprechen 
von Jesus in Joh. 8.36 stimmt: «Wenn 
nun der Sohn euch frei machen wird, 
so werdet ihr wirklich frei sein.»
Für mich und viele andere Männer 
und Frauen, die wir seit meiner Be-
freiung in die Freiheit des Sohnes 
begleiten durften.

Kontaktiere den Autor unter: 
hoehn_andreas@yahoo.com

Internetporno – die zerstö-
rerische Lust  von Prof. Dr. med. Samuel Pfeifer

Zwischen Neurobiologie und persönlicher Tragik
Da sitzt er und starrt wie gebannt auf den Bildschirm, und drinnen, da geht sie an – die Projektion der Lust, 
das Kino mit dem immergleichen öden Programm. Und dennoch wird sein Körper von Hormonen durchflutet, 
gerät in erotisch aufgeheizte Erregung, eine irrationale Lust, die alles andere ausblendet. Millionen Männer 
kennen die morbide Faszination sexueller Bilder. Was im alten Pompeji noch auf Wandmalereien zu sehen 
war, und bis vor 20 Jahren in Hochglanzmagazinen, schamhaft unter dem Tresen gehandelt, das ist heute 
über schnelle Datenleitungen verfügbar in einer Bilderflut, die es nie zuvor in diesem Masse gab. 

Wir haben hier leider keinen Platz, den ausführlichen und sehr interessanten Artikel abzudrucken. Du findest die-
sen auf unserer Homepage unter: http://www.maennerforum.ch/content/publikationen/andere-publikationen/

Zudem kann man ein Seminarheft für Tablet-PC gratis herunterladen. Adresse: www.seminare-ps.net/ipad

http://www.acla.media
http://www.topbooks.ch
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
http://www.ellelministries.ch
mailto:hoehn_andreas%40yahoo.com?subject=Artikel%20Freedom
http://www.maennerforum.ch/content/publikationen/andere-publikationen/
http://www.seminare-ps.net/ipad
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von Andeas Boppart

Unfertig
Ist das Leben als 
Christ wirklich 
abenteuerlich, 
radikal und be-
deutungsvoll? 
Andreas «Bop-
pi» Boppart fin-

det, dass immer mehr Christen 
eine Art Kuschelglauben leben, 
ohne etwas zu bewegen. Seine 
These lautet: Viele lassen sich 
nicht auf das Abenteuer der 
Nachfolge ein, weil sie auf ihre 
Unfertigkeit sehen – ihre Ecken, 
Kanten und Schwächen – und 
sich dadurch ausbremsen las-
sen. Er ermutigt dazu, ein Ja zur 
eigenen Begrenztheit und Sünd-
haftigkeit zu finden, gleichzeitig 
aber daran festzuhalten, dass 
Gott in unserm Leben Dinge ver-
ändern kann und will, und es vor 
allem auch durch uns tut! Ent-
spannend und herausfordernd: 
Jesusnachfolge für Normale! 

Er lockt einem auf erfrischende 
Art aus der Komfortzone heraus. 
Das Buch ist auch bestens geeig-
net als Diskussionsbasis in einer 
Männerrunde oder einer Zweier-
schaft, und es spricht mich als 
unfertigen und Normalo-Typen 
sehr an. 
Ein Buch von einem Mann (nicht 
nur) für Männer geschrieben. Prä-
dikat: sehr empfehlenswert.

Martin Schär

Best.Nr: 226723, CHF 25.50
www.bibelpanorama.ch

Zwei Fragen, die Gott mir stellt  

Selbstverständlich glaube ich, dass Gott mir mehr als nur zwei Fragen stellt. Ich bin Gemeindepastor und sehe 
mich in dieser Funktion mit vielen Fragen von Gott konfrontiert. Zumal die Bibel betont, dass die Lehrer der Ge-
meinde sich auf eine strenge Beurteilung einstellen müssen (Jakobus 3,1).

Serie: Paulus für Männer von heute 
Was der Apostel Paulus Männern zu sagen hat, das für ihr Leben hilfreich und für ihren 
Alltag bedeutsam ist. 
In den nächsten Ausgaben des «Männer aktuell» wird Hans-Peter Helm Aussagen des Apostels Paulus aufgreifen 
und uns mit seinen theologischen und praxisbezogenen Ausführungen helfen, diese «männlich» zu betrachten. Da-
bei wird uns die Frage begleiten: Wie setzt der Mann die Aussagen des Apostel Paulus im Alltag um?

Es gibt aber zwei Bereiche meines 
Lebens, die Gott wichtiger sind als 
alle anderen. Das sind meine beiden 
primären Verantwortungsbereiche, 
die ich als Mann habe. Entsprechend 
stellt mir Gott eben diese beiden Fra-
gen: Er fragt mich erstens, ob ich mei-
ne Frau liebe. Und er fragt mich zwei-
tens, ob ich meine Kinder liebe. Kann 
ich diese beiden Fragen bejahen, 
wird das gewaltige Auswirkungen da-
rauf haben, wie ich mein Leben führe 
und meine Prioritäten setze.

Das entscheidende Kriterium
Diese primären Verantwortungs-
bereiche entnehme ich den Briefen 
des Apostels Paulus, der die Män-
ner immer wieder an ihre so wichti-
ge Rolle als Ehemann und Vater er-
innert. Und uns Männern regelrecht 
einschärft, nur ja unsere Frauen und 
Kinder zu lieben (Epheser 5,25-6,4; 
Kolosser 3,19-21). Wenn es darum 
geht, mehr Verantwortung in der 
Gemeinde etwa als Ältester oder 
Diakon übertragen zu bekommen, 
wird das sogar zum entscheidenden 
Kriterium: Ob jemand dem eigenen 
Haus gut vorstehen kann (1. Timo-
theus 3,4-12). Wer als Ehemann 
oder Vater kein gutes Bild abgibt, 
ist auch nicht dazu berufen, mehr 
Verantwortung in der Gemeinde zu 
übernehmen.

Nur halbherzig?
Nun schreibe ich diese Zeilen als 
jemand, und bekenne das ganz of-
fen, der in diesen Bereichen sehr 
zu kämpfen hat. Ich erlebe eine im-
mense Spannung, weil ich gleichzei-
tig auch davon überzeugt bin, dass 
sich ein Gemeindepastor mit Haut 
und Haaren in die Gemeinde inves-
tieren soll. Jesus Christus liebt seine 
Gemeinde und ist für seine Gemein-
de gestorben (Epheser 5,25), darauf 

möchte ich nicht nur halbherzig ant-
worten.

Rollenspiel
Immer wieder klage ich Gott mein 
Leid und sage ihm, dass es mir 
schwerfällt, all meinen Rollen als 
Mann, Ehemann, Vater und Pas-
tor gerecht zu werden. Manchmal 
möchte ich mich aus der Verantwor-
tung stehlen. Gerade da werde ich 
aber stutzig, weil ich dann genau 
das mache, was ich eigentlich nicht 
will, nämlich mich aus der Verant-
wortung stehlen, die Gott mir gege-
ben hat. Und ich frage mich, woher 
das eigentlich kommt.
 
Adam, wo warst du?
Die Antwort darauf finde ich direkt 
nach der Erschaffung des Men-
schen. Das entscheidende Gespräch 
vor dem Sündenfall führten Eva und 
die Schlange: Die Schlange sprach 
zu Eva, Eva sprach zur Schlange und 
wiederum sprach die Schlange zu 
Eva (1. Mose 3,1-5). Und ich frage 
mich: Adam, wo warst du während 
dieses so wichtigen Gesprächs, als 
deine Frau verführt wurde? Sie war 
so schutzbedürftig – und du warst 
nicht da. Du konntest deine Frau 
nicht stärken und schützen, als sie 
dich so sehr brauchte. Oder hat die 
Schlange sogar bewusst einen Mo-
ment der Abwesenheit Adams ge-
wählt, um ihren listigen Angriff zu 
starten? Als es aber zum entschei-
denden Moment kam, war Adam je-
denfalls da. Denn beide haben von 
der Frucht gegessen.

Was Adam hätte verhindern sollen, 
hat er nicht verhindert. Es war nicht 
allein tragisch, was Adam tat, son-
dern auch was er nicht tat. Er wur-
de der Verantwortung, die Gott ihm 
übertragen hatte, nicht gerecht.

Ver-antwort-lich leben
Wenn ich mich aus meiner Verant-
wortung als Ehemann (und Vater) 
rausstehle, dann wiederhole ich in 
gewisser Weise das, was sich beim 
Sündenfall ereignet hat. Und das 
möchte ich auf gar keinen Fall. Da-
gegen will ich ankämpfen. Und für 
etwas zu kämpfen entspricht mir als 
Mann sehr. Ich will ein besserer Va-
ter und ein besserer Ehemann wer-
den. Und ich will auf die zwei zent-
ralen Fragen, die Gott mir stellt, mit 
einem klaren JA antworten können.

Kontaktiere den Autor unter:
hanspeterhelm@web.de

von Hans-Peter Helm

Hans-Peter Helm (51) ist Pastor in der Frei-
en Evangelischen Gemeinde Birsfelden und 
mit Eva verheiratet. Als Vater von drei Söh-
nen (9, 7 und 5 Jahre alt) beschäftigt ihn 
immer wieder die Frage, wie das Leben von 
«Männern» gelingen kann. Er studierte zu-
nächst Mathematik, um schliesslich fest-
zustellen, dass Gott doch einen anderen 
Plan für sein Leben hat. Seine theologische 
Ausbildung schloss er an der Universität 
Tübingen mit einer Arbeit über das Amts-
verständnis Martin Luthers ab. Dabei ging 
es um die Frage, warum es überhaupt Pas-
toren braucht, wenn es doch ein allgemei-
nes Priestertum aller Gläubigen gibt. Sein 
heimlicher Wunsch ist es, irgendwann ein-
mal in Italien zum Eisverkäufer ausgebildet 
zu werden.

Hans-Peter Helm

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=
http://www.maennerforum.ch/
www.facebook.com/maennerforum
http://www.bibelpanorama.ch/josh-mcdowell/crist%C3%B3bal-krusen/entkommen.html
mailto:hanspeterhelm%40web.de?subject=Artikel%20%22Zwei%20Fragen%22


rer Homepage. Der siebte Wert 
lautet:

7. Als Männer wollen wir un-
sere Welt verändern im Ge-
horsam gegenüber dem Lie-
besgebot (Markus 12,30-31) 
und dem Missionsauftrag Jesu 
(Matthäus 28,19-20).

Finanzen
Auf und ab!
Der Spendeneingang im Mai war total er-
mutigend und so war die Hoffnung, dass 
sich unsere Finanzen wieder erholen wür-
den. Leider erfüllte sich dies im Juni nicht.

Auf der einen Seite bin ich jenen total dank-
bar, die uns immer wieder unterstützen. Auf 
der andern Seite merke ich, dass ich verun-
sichert bin und auch etwas entmutigt. Dar-
um meine Bitte an dich als Leser: Bitte bete 
für uns. Wir brauchen Ermutigung, das Ge-
lingen in der Vorbereitung für den Männer-
tag vom 5. November und mehr Finanzen.

Unsere Arbeit wird durch sieben Werte ge-
prägt. Zu finden unter «Vision» auf unse-

Herzlichen Dank, wenn du unsere 
Arbeit auch finanziell unterstützt. 
Wenn viele pro Monat etwas einzah-
len, hilft uns das sehr. 

Der Einzahlungsschein eignet sich 
auch für einen Dauerauftrag. 

Besten Dank für deine Unterstützung.
Raymond Schmid    

Impulsstand am Men in Motion 17
Der spezielle Männerevent «Men in Motion» vom 24. Juni 2017 bietet eine ideale Plattform, um mit deiner Organisati-
on, Firma oder Gemeinde/Kirche mit einem Impulsstand mit dabei zu sein? Was ist deine Leidenschaft und Stärke als 
Privatperson oder im Kollektiv? Teile das mit anderen Männern und setze neue Impulse in deren Leben. 
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Spenden Männerforum 2016 in CHF
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Spenden kumuliert

Auf praktische, aktive Art sollen die Männer ein 
(nicht) alltägliches Erlebnis (15, 30 oder 45 Minu-
ten) machen und verbunden durch einen kurzen, 
prägnanten Input (max. 5 Minuten) einen alltags-
nahen Impuls mitnehmen.

Das ist deine Chance, Männer mit deiner Idee, dei-
nem Produkt oder deiner Dienstleistung zu begeis-
tern und sie, verbunden mit einem Input, in Bewe-
gung zu bringen – Men in Motion. 

Interessiert, etwas mit anderen zu teilen? Dann 
melde dich für weitere Informationen und Anmel-
dung bei impuls@meninmotion.ch.

und dazu gehört, dass man regel-
mässig das Haus putz und räumt. So 
wie wir dies in 2. Chronik 29,16 lesen: 
«Die Priester gingen ins Heiligtum vom 
Haus des Herrn, um es zu reinigen, und 
schafften alles Unreine, das sie vorfan-
den, hinaus in den Vorhof vom Haus 
des Herrn. Von dort brachten die Levi-
ten es an den Bach Kidron.» (NLB). Wir 
sind der Tempel Gottes, wie wir es in 1. 
Korinther 3,16 lesen können. Und der 
Geist Gottes ist symbolisch das Licht, 
das hineinfällt in unsere Leben, wenn 
die Türe, wie auf dem Flyer zum Män-
nertag dargestellt, aufgestossen wird.

Ich freue mich schon heute riesig auf 
diesen Tag und erwarte für jeden teil-
nehmenden Mann Inspiration, Freu-
de und eine erneuerte Perspektive.

Haus räumen
Fortsetzung von Seite 1
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IMPULSE UND POWER FUR DEIN LEBEN.
IN IT I IERT DURCH VERSCHIEDENE CHRISTLICHE ORGANISATIONEN.

07 | 2016

„MANNE SIND MÄMME.“

Jonas, 30
Frauen haben sich emanzipiert. Und wir? 

Jonas entdeckt neue Horizonte im Männerwochenende 
vom 28.–30. 10. 2016.

100 Gründe 
für Ferien im JHS 
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InseratAntwort- / Bestell-Talon    Ich bestelle/wünsche:

  Männer aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, 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)

  Ich bestelle __ Flyer vom Männertag 2016 «Du bist … ! – Hast du das 
gewusst? » am 5. November in Aarau.

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Daten
Männertag 2016

5. November 2016
www.maennerforum.ch

Chrischona 
Männertag

21. Januar 2017
www.chrischona.ch

Männerwochen-
ende 2017
24.-26. März 2017

www.maennerforum.ch
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mailto:impuls%40meninmotion.ch?subject=Interesse%20an%20Impulsstand%20%28M%C3%A4nner%20aktuell%29
http://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennertag-2016/
http://chrischona.ch/bereiche/erwachsene/maennertag.html
http://www.maennerforum.ch/content/veranstaltungen/maennerwochenende/

