
männerforum | tösstalstr. 23 | 8400 winterthur

Tel. 052 397 70 07 | www.maennerforum.ch | info@maennerforum.ch

Männerwochenende 2017
24.-26. März 2017, Zentrum Ländli
www.maennerforum.ch

Jubiläumsmännertag 2017
Samstag, 11. November 2017
www.maennerforum.ch

Men in Motion 2017
24. Juni 2017, Huttwil
www.meninmotion.ch

- Bete, dass wir in diesen Advents- 
und Weihnachtstagen den Mut ha-
ben, Menschen auf ihren Glauben 
anzusprechen. 

- Bete, dass wir Männer uns aufma-
chen, um in einer verbindlichen 
Männergruppe Freundschaft zu 
pflegen.

- Danke für den grossen Segen, den 
Gott am Männertag geschenkt hat 
und dass viel Frucht entsteht.

-	Bitte	 bete	 für	 die	 finanzielle	 Ver-
sorgung des Männerforums.
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Evangelisationskurs mit EE

Martin Schär
Vorstandsmitglied	Männerforum

Diesen Frühling hatte ich (endlich) 
die Gelegenheit, einen Evangeli-
sationskurs bei EE mitzumachen. 
Inspiriert hat mich das Ländli-Män-
nerwochenende 2013, wo ich am 
Samstagnachmittag die Möglichkeit 
wahrnahm, einen EE-Trainer auf den 
Strassen in Zug zu begleiten. Mich 
faszinierte damals, wie es möglich 
ist, mit Leuten über den Glauben 
ins Gespräch zu kommen – zumin-
dest teilweise. Schon damals stellte 
ich mir die Frage: Wie beginne ich 
überhaupt ein Gespräch über den 
Glauben? Wie kriege ich in einem 
Gespräch einen roten Faden, an dem 
ich mich irgendwie durchangeln 
kann? Und nicht zuletzt kann ich 
anderen nur vom Glauben und dem 
Erlösungswerk von Jesus Christus 
erzählen, wenn ich selber mit Lei-
denschaft an IHN glaube und meine 
Beziehung zu IHM immer mehr ver-
tiefen kann. Und genau diese Her-
ausforderung wollte ich annehmen.

Im Kurs selber habe ich dann den 
Leitfaden kennengelernt, wie ich 
die „Übergänge“ gestalten und Ge-
schichten in ein Gespräch einbauen 
kann. Dies einmal ganz grob, was 
ich in der Theorie gelernt habe und 
was meine Erwartungen bei weitem 

erfüllte. An den Abenden gingen wir 
in Burgdorf auf die Strasse. Die Be-
gegnungen mit den Menschen wa-
ren äusserst spannend. Zwischen 
Ablehnung und guten Gesprächen 
war alles dabei. Mich ermutigte, die 
Menschen mit nur schon einer Frage 
zum Nachdenken anzuregen. Und 
wenn dann noch ein Gespräch zu-
stande kam, war dies umso besser. 
Gleichzeitig hat es mich aber auch 
sehr entspannt. Ich lernte, nicht für 
alles eine Antwort parat haben zu 
müssen. Es gab die eine oder ande-
re Situation, wo ich sagen musste: 
Gute Frage, eine Antwort habe ich 
aber nicht.  

Eine Begegnung ist mir besonders 
in Erinnerung geblieben. Eine, wie 
sie selber sagt, Atheistin war bereit, 
mir ein paar Fragen zu beantworten. 
Am Schluss hatte ich den 
Eindruck, ich soll ihr ein 
Kärtchen abgeben, auf dem 
„Wertvoll“ draufsteht und 
eine kleine Krone drauf-
geklebt ist. Keine Ahnung, 
was es genau war, aber es 
löste in der jungen Frau 
etwas aus, das meine Trai-
nerin und ich nicht genau 
einordnen konnten. Ich bin 

aber überzeugt, dass der Heilige 
Geist in diesem Moment gewaltig 
wirkte und dies für die junge Frau 
lebensverändernd war.

Schlussendlich handelt es sich 
bei den Strasseneinsätzen um ein 
Übungsfeld. Es ist einfacher, mit ei-
nem Wildfremden über den Glauben 
zu sprechen. Die Idee ist, dass man 
das Erlernte bei seinen Arbeitskolle-
gen, Freunden, Bekannten und Ver-
wandten anwenden kann, und damit 
ein Werkzeug in die Hände kriegt – 
eben mein eingangs erwähnter roter 
Faden. Und dies nicht als Korsett, 
sondern als „Krücke“ in einem Ge-
spräch.  

Während dem Kurs hatte ich auch 
eine neue Dimension in meiner 
Zweierschaft mit einem Freund 

festgestellt. Als Gebetspartner hat 
er mich während der ganzen Zeit 
begleitet. Zu erzählen, was ich auf 
der Strasse erlebt hatte, und ihm 
meine Gebetsanliegen jede Woche 
aufs Neue mitzuteilen, war in dieser 
Intensität eine ganz neue Erfahrung. 
Wie gut zu wissen, dass ich (nicht 
nur) während dieser Zeit eine geisti-
ge Rückendeckung hatte. Dies neh-
me ich nebst allen anderen guten 
Erfahrungen mit in mein Leben nach 
dem Kurs.

Woche 1:  Lukas 11,33. Wem kann 
ich in den nächsten Wochen die 
Weihnachtsgeschichte von einer 
anderen Perspektive aus erzählen? 
Beten wir, dass uns Gott die Gele-
genheit gibt und den Mut, diese 
auch zu nutzen.

Woche 2: Markus 16,15. Wie er-
geht es mir beim Gedanken des 
Missionsbefehls? Was löst es aus? 
Erzähle ich anderen Menschen vom 
Evangelium? Wenn ja, was ermutigt 
mich? Wenn nein, was hindert mich 
daran? Möchtest du einen Artikel für die Füür-

poscht schreiben? Melde dich mit deinem 
Thema bei info@maennerforum.ch und 
wir schicken dir ein Merkblatt.

Woche 3: Matthäus 5, 13-16. Wo 
kann ich morgen das „Salz in der 
Suppe“ sein? Wo kann ich nur 
schon durch meine Anwesenheit 
ein Wohlgeruch sein für meine Um-
gebung? Glaube ich überhaupt da-
ran, durch IHN einen Unterschied 
auszumachen und etwas verändern 
zu können?

Woche 4: Prediger 4,10. Habe ich 
einen Freund der mich aufrichtet, 
wenn ich gefallen bin? Kann ich 
mich jederzeit an ihn wenden, An-
liegen deponieren, Rechenschaft 
ablegen etc.?

Hier findest du Kurse und Angebote 
von EE Schweiz www.eeschweiz.ch.
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