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• Bete, dass du erkennen kannst, wo 
es daran ist, etwas Neues in alten 
oder neuen Schläuchen zu starten. 

• Bete, dass du gute und weise «Be
rater»  zu deinen Fragestellungen 
findest.

• Wir freuen uns sehr auf den Jubi
läumsmännertag vom 11.11. und bit
ten um weitere gute Vorbereitung.

• Bitte bete für die finanzielle Versor
gung des Männerforums.
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Eine unruhige Nacht

Raymond Schmid
Vorstand Männerforum

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 
2017 war es bei uns in Winterthur 
unerträglich warm und ich schlief 
unruhig. Das Thermometer zeigte 
24,5° C, und wie die Presse am 
darauffolgenden Tag schrieb, war es 
«die wärmste Nacht seit Messbeginn». 
Wir hatten alle Fenster offen, wie 
wahrscheinlich viele andere auch. Ein 
gefundenes «Fressen» für Einbrecher. 
Vielleicht schlief ich auch deshalb 
nicht so gut.

Gegen 2.30 Uhr hörte ich etwas Un-
ge wöhnliches. Drei Geräusche wie 
von einer Säge, dann war wieder 
Ruhe. Nach kurzer Zeit wieder diese 
Geräusche und wieder Ruhe. Nach dem 
dritten Mal dachte ich, dass zumindest 
die Möglichkeit bestand, dass sich ein 
Einbrecher im Haus zu schaffen machte. 
Also stand ich auf und ging durchs 
Haus, ohne das Licht anzuzünden.

Im Untergeschoss im Ein gangs bereich 
stand ich plötzlich auf nassem Boden. 
So machte ich Licht – und nein, kein 
Einbrecher, sondern Wasser.

Da gerade der Einbau der Wärme-
pum pe im Gange war, hastete ich 
in den Heizraum und schloss alle 
Leitungsventile, die ich fand. Das 
Geräusch verstummte, doch wo kam 
das Wasser her? Ein 58 Jahre alter 
Radiator plätscherte vor sich hin! Er 
hatte dem Druck des am Vortag wieder 
aufgefüllten Heizsystems nicht mehr 

standhalten können. Sofort stellte 
ich ein Gefäss darunter, schloss alle 
Fenster wegen der Nachbarn und fing 
mit dem Nasssauger an, das Wasser 
aufzusaugen. Gott sei Dank, dass 
ich es früh bemerkt hatte und der 
Schaden klein blieb.

Warum erzähle ich diese Geschichte? 
Als wir an der Vorstandsretraite im 
Januar 2017 über die Zukunft des 
Männerforums nachdachten, hatten 
wir das Bild eines Heizsystems mit 
Radiatoren. Das warme Wasser, der 
Inhalt, kommt oben rein und fliesst 
nach der Wärmeabgabe unten zurück 
zum Brenner. Ein Radiator stellt in 
diesem Bild z.B. den Männertag, das 
Wochenende, die Homepage, das 
«Männer aktuell», die Füürposcht 
usw. dar. Die Heizung, die das 
Wasser erwärmt, ist der Vorstand. 
Ein Radiator selbst kann sehr modern 
oder kunstvoll sein. 

Unser Auftrag bleibt. Die 
Themen und Fragen, die 
Männer bewegen und 
herausfordern, brauchen 
Antworten. Die Inhalte 
bleiben, die Form ist im 
Wandel. Darum sind wir 
weiter darauf bedacht, dass 
im Vorstand junge Männer 
nachrücken und Ver ant-
wor tung übernehmen. De-
tail lierter nachzulesen im 
«Männer aktuell» März 2017.

Dabei werden wir darauf achten, 
dass wir nicht zu viel Druck machen, 
damit nicht bestehende Radiatoren 
platzen und Ressourcen verloren 
gehen. Vielleicht wird das eine oder 
andere Gefäss ausgewechselt werden 
müssen. Und es wird auch neue geben, 
welche den veränderten Bedürfnissen 
an Form, Aussehen und Funktion einer 
neuen Generation entsprechen.

In unsern Leben stehen wir immer 
wieder vor Situationen, in denen wir 
entscheiden müssen, ob wir etwas 
Neues anfangen, etwas renovieren 
oder etwas ganz bewusst belassen, 
wie es ist. Genau vor dieser 
Entscheidung standen meine Frau 
und ich letztes Jahr - wo werden wir 
als Paar, das mit 61 und 54 nochmals 
ja sagt, wohnen? Neue Wohnung, 
umbauen oder renovieren?

Der obige Text führt einen unweigerlich 
zum Gleichnis aus Markus 2,22: 

«Und niemand füllt neuen Wein in 
alte Schläuche; sonst zerreißt der 
Wein die Schläuche, und der Wein 
ist verloren und die Schläuche auch; 
sondern man füllt neuen Wein in neue 
Schläuche.»

Ich bin überzeugt, dass auch du 
vor unzählige solche Entscheide 
gestellt bist. Dabei gibt es nicht «die» 
Lösung, die auf alles angewendet 
werden kann. Es braucht ein 
bewusstes Hinschauen, Abwägen 
und Entscheiden. Und das machen wir 
am besten im Gespräch mit Gott und 
mit Freunden. Freunde sind sowieso 
immer ein wertvoller Schatz, den 
es zu pflegen gilt. «Gib einen alten 
Freund nicht auf; denn kein neuer 
kommt ihm gleich. 
«Ein neuer Freund ist wie neuer Wein; 
lass ihn erst alt werden, so wird er dir 
gut schmecken.» Jesus Sirach 9,10. 
Ich bin zwar kein Weintrinker, aber 
das wird schon stimmen!

Woche 1: Wann bist du in den letzten 
12 Monaten vor Entscheidungen 
gestanden, bei denen es darum 
ging, in welche Schläuche in welche 
Schläuche du neuen Wein abfüllen 
willst? Tauscht darüber aus. Markus 
2,22; Sprüche 20,18a (Luther 2017)

Woche 2: Muss es immer so 
sein, dass etwas Neues in «neue 
Schläuche» gehört, ober gibt es 
Situationen, bei denen dieser 
Vergleich hinkt? Warum nahm Elisa 

den «alten» Mantel von Elia? 2. 
Könige 2,8-14

Woche 3: Wann sollen wir am Alten 
festhalten und warum? Sprüche 
22,28; Sprüche 23,10a; Hiob 32,19ff

Woche 4: Wenn wir zu neuen Ufern 
aufbrechen, worauf sollen wir 
achten, auf wen sollen wir hören? 5. 
Mose 10,11-22; Apostelgeschichte 
12,8-17
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