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Editorial
Notwendig?

Alkohol als Thema 
im Männer aktuell; 
ist dies überhaupt 
notwendig bei un-
seren Lesern, die-
ses Thema aufzu-
greifen? 

Spätestens als ich den heraus-
fordernden Artikel von Jakob 
Wampfler gelesen habe, wurde 
mir klar: ja, es ist gut, wenn wir 
darüber sprechen. Und dies kei-
neswegs als Moralapostel. Ich 
bin gespannt, ob es dir auch so 
ergeht wie mir, wenn du den Arti-
kel liest. Es spricht doch den ei-
nen oder anderen Punkt an, bei 
dem es sich lohnt, darüber nach-
zudenken und sich eine Meinung 
zu bilden. Auch die Geschichte 
von Victor Dambach zeigt ein-
drücklich, dass wir nicht unbe-
dacht damit umgehen sollen 
und dass Menschen, die in einer 
(Alkohol)-Sucht gefangen sind, 
auch die Unterstützung der Men-
schen um sie herum benötigen. 
Und vielleicht überdenken wir 
die eine oder andere Bemerkung 
in einer Männerrunde, die so 
schnell über die Lippen geht. Ha-
ben wir den Mut, bei einer guten 
Gelegenheit in einer Männerrun-
de das Thema (Alkohol)-Sucht 
anzusprechen. Die Berichte in 
diesem «Männer aktuell» sollen 
dich dazu ermutigen.

Herzlich 
Martin Schär

Der Herr hat mich geret-
tet!  
Seite 3

Power on – Men in  
motion
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Eine DVD und ein Buch zum 
Thema...
Seite 3
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Fortsetzung auf Seite 2

Schätzungen2 zeigen, dass es in der 
Schweiz ca. 250'000 Alkoholabhän-
gige gibt. Dies entspricht rund 3% der 
Bevölkerung. Bei einer durchschnittli-
chen Haushaltgrösse von 2.25 Perso-
nen3 heisst dies, dass über eine halbe 
Million Menschen täglich direkt damit 
konfrontiert sind. Ich bin der Über-
zeugung, dass diese Problematik 
nicht Halt macht vor einer christlichen 
Gemeinde und daher auch da gilt, 

2 http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-
fakten/alkohol/folgen/abhaengigkeit
3 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/
index/themen/01/04/blank/key/01/05.html

dass 3 von 100 Personen alkoholab-
hängig sind. Wenn ich die Gemeinde 
anschaue, die ich besuche, dann ist 
mir dies nie so bewusst gewesen und 
gesehen habe ich dies auch nicht. 
Aber das ist ja eines der Probleme.

Nun muss ich gestehen, dass ich 
mich vor rund 40 Jahren entschie-
den habe, keinen Alkohol mehr zu 
trinken. Das war noch vor der Rek-
rutenschule und es war eine weise 
Entscheidung. Ich hatte mich damals 

Alkohol in der Gemeinde  von Raymond Schmid

Im Laufe der letzten Monate bin ich in Gesprächen, bei Beobachtungen und beim Lesen auf eine Thematik gestossen, 
die mich mehr und mehr bewegt hat. Alkohol! Im Speziellen der Umgang damit u.a. auch in christlichen Gemeinden. 

Die Erhebungen 
des Bundesam-
tes für Statistik 
(BfS) zeigen, 
dass der Mann 
betreffend Alko-
holabhängigkeit 
deutlich mehr 

betroffen ist als die Frau1. Darum 
macht es Sinn, dieses Thema hier im 
«Männer aktuell» aufzugreifen.

1 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/
index/themen/14/02/02/key/06.html

Fortsetzung auf Seite 2

Mehr Infos unter www.maennerforum.ch.

Christ & Alkohol Jakob Wampfler

Vor einiger Zeit wurde ich eingeladen, bei einem Jugendtreffen zu sprechen 
und zwar zum Thema: «Darf ein Christ Alkohol trinken». Einerseits faszi-
nierte mich das Thema und andrerseits zeigte es mir einmal mehr auf, wie 
tragisch es ist, wenn gerade bei Christen alles immer um das Thema «dür-
fen» oder «nicht dürfen» geht.

Paulus sagt im 1. 
Korintherbrief im 
zehnten Kapitel: 
«Alles ist mir er-
laubt, aber nicht 
alles nützt mir 
oder ist hilfreich. 

Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles 
tut mir gut. Alles ist mir erlaubt, aber 
nichts sollte mich gefangen nehmen.»
 
Beim Alkohol ist aber in den vergange-
nen Jahren ein besonderes Phänomen 
aufgetreten. Weil der Alkohol keine ille-
gale Droge ist, weil fast alle Menschen 

Alkohol trinken, vom Strassenwischer 
bis zum Bundesrat, weil die einzige 
Bibelstelle, welche die meisten Men-
schen zum Thema Alkohol kennen oder 
kennen wollen, die Hochzeit zu Kana 
ist, wo Jesus eine ungeheure Menge 
qualitativen Wein herstellte, hat sich 
leider ein sehr sorgloser, verantwor-
tungsloser und fast verherrlichender 
Umgang mit dem Alkohol herangebil-
det. Und dies gerade in christlichen 
Kreisen. Alkohol bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit zu konsumieren ist 
absolut in Mode gekommen. Tragisch 

Raymond Schmid

Jakob Wampfler
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dazu entschieden, weil ich mein 
eigenes Suchtpotenzial entdeckte 
und verhindern wollte, dass ich in 
die Falle dieser Abhängigkeit tappte. 
Nun, ich bin kein Alkoholgegner und 
schon gar nicht militant diesbezüg-
lich. Mein familiäres und persönli-
ches Umfeld trinkt ab und zu Wein, 
Spirituosen usw. Das war für mich 

nie ein Problem. Einzig im Business 
war vor 40 Jahren das Nichttrinken 
noch ein Problem. Man wurde jeweils 
ziemlich komisch angeschaut, doch 
meine Entscheidung wurde weitge-
hend respektiert. Heute ist dies aber 
überhaupt kein Problem mehr.

Mit dem Aufgreifen dieses Themas 
will ich sensibilisieren. Ich erlebe, 
wie bei Gesprächen unter Männern 
der Wein, der Whisky, Scotch oder 
das spezielle Bier usw. unglaublich 
wichtig sein kann. So werden Se-
minare besucht und Seminarreisen 
unternommen, um sich Kenntnisse 

dabei ist, dass in christlichen Kreisen 
nicht alle Suchtmittel dieselbe Akzep-
tanz geniessen. So habe ich oft erlebt, 
dass man zum Beispiel das Rauchen 
als absolute Todsünde darstellte und 
förmlich verteufelte, Saufen hingegen 
spielte keine Rolle. 

Du musst, ich nicht mehr
Wie kann ich als Mensch mit Alkohol-
problemen oder gewisser Neigung zur 
Sucht in meiner Gemeinde klarkom-
men, wenn meine Gemeinde einen 
völlig fahrlässigen Umgang mit Alko-
hol pflegt. Wenn bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit Alkohol aufgefahren 
wird? Wenn man mir ständig zuprostet 
oder vielleicht sogar sagt: «Nimmst 
du nicht auch ein Glas? Fühlst du dich 
nicht gut?» Oder wie mir vor Jahren ein 
Kollege sagte, als wir zusammen bei 
einem Getränk sassen, er bei Bier und 
ich bei Cola: «Ich darf eben noch und 
du darfst eben nicht mehr.» Damals 
war ich jedoch bereits so weit geheilt, 
dass ich frohen Herzens sagen konn-
te: «Nein, du musst eben noch und ich 
muss nicht mehr.»
 
Solch ein Schwachsinn
Oder wie man mir oft in weit «über-
durchschnittlich geisterfüllten Krei-
sen» sagt: «Jakob, du hast Stufe vier 
deiner Heilung und Befreiung erlebt. 
Wenn du aber Stufe 5 erreichst, dann 
kannst du dir ein Bier oder Wein oder 
Schnaps genehmigen und dann so-
fort aufhören, das ist dann echte Be-
freiung.» Solch ein Schwachsinn!
Oder wie von einigen christlichen 
Exponenten der ungeheuer »sekten-
hafte und unbiblische Furz» in die 
Welt gesetzt wurde, dass das Heilige 
Abendmahl nur dann Gültigkeit habe, 

wenn man es mit alkoholhaltigem 
Wein feiert. Unglaublich tragisch, ein 
Faustschlag ins Gesicht jedes geheil-
ten Menschen, ein Faustschlag ins 
Gesicht Jesu, wenn gerade der Geist 
zur Sündenvergebung notwendig 
sein soll, damit Menschen enthemmt 
werden und der Heilige Geist sie dazu 
bringt, dass sie nicht mehr wissen, 
was sie sagen oder tun.

Solidarität verloren
Wie gehst du lieber Freund mit die-
sem Thema um? Wie erlebst du es in 
deiner Gruppe? Früher war eben eine 
grosse Solidarität mit Betroffenen da. 
Oft, wenn jemand in einer Familie Al-
koholprobleme hatte und es hernach 
gelang, dass er oder sie bereit war, 
zum Beispiel beim Blauen Kreuz Hilfe 
in Anspruch zu nehmen und eventuell 
sogar die Abstinenz zu unterschrei-
ben, haben oftmals auch der Ehe-
partner oder sogar die ganze Familie 
unterschrieben – aus Solidarität zum 
Betroffenen. Und das gab diesem 
Kraft. Heute ist diese Solidarität weit-
gehend verschwunden und hat leider 
einem oftmals noch fromm gefärbten 
Egoismus Platz gemacht. Sollt ich mei-

nes Bruders Hüter sein? Das ist doch 
sein Problem und nicht meines, usw. 
Versteht mich richtig: Ich will hier auch 
nicht in einen Abstinenzfanatismus 
hin eingeraten. Wir werden schlussend-
lich als Christen nicht deshalb geret-
tet, weil wir abstinent leben, so wenig 
wie wir gerettet werden, weil wir einen 
gros sen, runden Haarknoten tragen. 
 
Es geht mir aber vor allem um ein neues 
Verständnis, um eine neue Achtsam-
keit, um ein neues Fragen: Was nützt 
und hilft mir etwas und was nicht? 
Und noch vielmehr was nützt und hilft 
meinem Bruder, meiner Schwester? Wo 
kann ich echte Liebe und Solidarität 
und Unterstützung leben und wo nicht?

Sind wir am Verblöden?
Als kürzlich ein Prediger im Facebook 
ein Bild veröffentliche, vier Büchsen 
Bier im Kreis angeordnet, auf jeder 
Büche Bier eine Haushaltkerze und 
Kommentar darunter, das sei mal ein 
Adventskranz für einen echten Kerl, da 
musste ich mir schon an den Kopf lan-
gen und fragen, ob wir völlig am Verblö-
den sind und welcher Zusammenhang 
der Advent mit dem Saufen hat.
 
Hemmungslose Hammerliebe
Freund hab Mut, deinen Weg zu fin-
den. Hab Mut, nötigenfalls in deiner 
Gemeinde auch das Thema anzuspre-
chen, wenn der Alkohol «angebetet» 
wird. Lass dich zu nichts überreden 
oder überzeugen. Höre auf Jesus. 
Wen der Sohn Gottes frei macht, der 
ist wirklich frei. Schlussendlich geht 
es Jesus Christus nicht darum, uns 
Bier oder Wein oder Schnaps oder 
den Joint oder die Schokolade oder 
die Internetpornographie oder weiss 
der Kuckuck was wegzunehmen. Es 
geht nicht darum, dass Jesus uns et-
was nicht gönnen möchte.  Nein, es 

geht ihm einzig darum, dein Herz, 
deine Seele, deinen Geist und deinen 
Körper mit seiner absolut hemmungs-
losen, genialen und selbstlosen Ham-
merliebe vollzubuttern, dir zu zeigen, 
dass du wunderbar bist, dass du ein 
Königskind bist, dass du einmalig 
bist, dass die Welt dich braucht. Und 
wenn ihm das gelingt, dann fallen auf 
einmal gewisse Dinge, die nicht unbe-
dingt notwendig sind, die dir vielleicht 
nicht unbedingt förderlich sind, die 
eventuell eine Krückenfunktion aus-
üben, langsam oder auch schnell weg 
und du kommst in eine HERRliche Frei-
heit hinein, in eine wunderbare Unab-
hängigkeit und mehr und mehr wird 
dich nichts mehr gefangen nehmen. 

Halleluja nicht Prost
Zum Schluss noch eine ketzerische Fra-
ge: Weshalb wohl hat der sehr gesalb-
te und gesegnete Erweckungsprediger 
Ernst Modersohn den Satz geprägt: 
«Der Alkohol ist der grösste Feind des 
Kreuzes Jesu Christi», während die Bi-
bel auch sagt: «Der Wein erfreue des 
Menschen Herz.» Du siehst, lieber 
Freund, das Thema ist nicht einfach, 
es gibt keine einfache Lösung, aber es 
gibt die beste Lösung für dich persön-
lich, wenn du dich von Herzen an Jesus 
hältst, wenn du nicht  auf jede Meinung 
von Kreti und Pleti hörst. Dazu wün-
sche ich dir Mut, Kraft, Hören, Freude, 
Geduld und segne dich dazu und sage 
jetzt absichtlich nicht Prost, sondern  
Halleluja!
Autor: jakob.wampfler@bluewin.ch
www.jakobwampfler.ch
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anzueignen. Ich staune jeweils, wie 
gross und wichtig das Wissen zu Wei-
nen und Whisky usw. ist und was zur 
Erlangung dessen an Zeit und Geld 
investiert wird. Auch werden die «La-
ger» aufgestockt. Dass ich bei der 
Beurteilung dieser Beobachtungen 
nicht objektiv bin, ist mir total be-
wusst. Mir fehlt der Zugang dazu. 

Als Aussenstehender geht es mir 
auch überhaupt nicht darum, dar-
über zu urteilen oder gar zu verur-
teilen. Mir geht es darum, dass wir 
bei diesem Thema daran denken, 
welchen Stellenwert der Alkohol ein-

nimmt und ob dieser gerechtfertigt 
ist, und darum, dass wir an die Män-
ner, die damit persönliche Probleme 
haben oder gar abhängig sind, den-
ken und Rücksicht nehmen. Dazu 
ermahnt uns ja auch die Bibel in 1. 
Korinther 8 und Römer 14. 

Die beiden persönlichen Texte von 
Jakob Wampfler und Victor Dambach 
sollen ermutigen, das Thema Alko-
holsucht auch in einer Gemeinde 
zu thematisieren. Sie zeigen beide 
Seiten: Die Sorglosigkeit und Unbe-
dachtheit, aber auch die Unterstüt-
zung eines Betroffenen.

Christ & Alkohol 
Fortsetzung von Seite 1

Wo finde ich Hilfe?
Blaues Kreuz: www.blaueskreuz.ch

Weitere Informationen und Hilfe:
Suchtinfo:        www.infodrog.ch
Sucht Schweiz: www.suchtschweiz.ch
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DVD-Tipp

Hoffnungslosigkeit. Doch in Jesus 
erkannte ich meine Situation und er 
gab mir Hoffnung. Anhand der Bibel, 
zu der wir Zugang hatten, erkannte 
ich, dass ich ein Sünder bin und nur 
Jesus Christus, der vor über 2000 
Jahren am Kreuz von Golgatha mei-
ne Sünden auf sich genommen hat, 
mich erlösen kann.
Nach vier Wochen in der Klinik wurde 
ich durch das Wunder von Jesus wie-
dergeboren und ein neuer Mensch. 
Ich war von allen Sorgen und Süch-
ten befreit. 

Gemeinschaft gab mir Halt
In den folgenden fünf Jahren erlebte 
ich als wiedergeborener Christ vie-
le Zeichen und Wunder durch Jesus 
Christus. Ich besuchte christliche 
Gemeinden und Versammlungen 
und hatte viele Kontakte mit Chris-
ten u.a. auch mit Kunden, unter de-
nen ich viele Christen traf. Bei den 
christlichen Geschäftsleuten, wo 
ich grossen Einblick hatte, fand ich 
Halt.

Ich hatte ein grosses 
Verlangen, Gottes Güte, 
welche mir wiederfahren 
war, weiterzuerzählen. 
Das Evangelium habe ich 
mit grosser Freude weiter-
gegeben. Durch das Ver-
teilen von Traktaten und 
mein Zeugnis konnte ich 
viele Gespräche über Gott 
führen.

Rückfall
Leider kam infolge Stress 
am Arbeitsplatz und Ar-
beitslosigkeit vieles auf 
mich zu. So wurde auch 
meine Ehe angegriffen 
und ich war verzweifelt. 
Eine erneute Sucht kam 
auf mich zu. Ich versuchte, 
alles selber ohne die Hilfe 
von Jesus zu machen. Die 
Sucht wurde immer grös-
ser und der Konsum der 
Drogen nahm zu.

Impressum
Herausgeber: 

Männerforum Deutschschweiz
Redaktion: Raymond Schmid.  

Fotos: Männerforum, J. Wampfler, 
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von Josh McDowell

Kompromisslos (DVD)
Reise zum Her-
zen Gottes

Dieser Film ist 
ein beeindru-
cken  des Denk-
mal für Gottes 

bedingungslose Liebe und die 
verändernde Kraft des Evange-
liums. 
Das Dokudrama erzählt die bewe-
gende Lebensgeschichte von Josh 
McDowell: Schon als Kind kehrt 
Josh Gott den Rücken zu. Denn 
was er mit seinem alkoholkran-
ken Vater und einem pädophilen 
Nachbarn mitmachen muss, ist 
für ihn nicht in Einklang zu bringen 
mit einem guten Gott. Doch als 
Student kommt er auf ungewöhnli-
che Weise zum Glauben. Nach und 
nach beginnt Josh zu verstehen, 
was Vergebung und bedingungs-
lose Liebe wirklich bedeuten. Er 
erlebt, wie Gott die Wunden sei-
ner Vergangenheit heilt und seine 
Lebensgeschichte in einen unver-
gleichlichen Segen verwandelt ... 

Best.Nr: 210251, CHF 22.50
www.bibelpanorama.ch

Das Buch zum 
Film

Wer lieber Bücher 
liest, findet die 
Geschichte von 
Josh McDowell in 

diesem Buch: Entkommen

Best.Nr: 190899, CHF 21.00
www.bibelpanorama.ch

Bereits erscheint der zweite Band dieser spannenden 
und phantastischen Geschichte mit starker Symbo-
lik und guten Werten. Geeignet für die Altergruppe ab 
Teens bis 99. Entdecken Sie mehr über den ersten und 
zweiten Band einer Triologie auf www.acla.media. Be-
stellen unter www.topbooks.ch oder auf www.bibelpa-
norama.ch oder als ebook unter www.amazon.de.

Inserat

Der Herr hat mich gerettet von Victor Dambach

Der Herr ist meine Stärke und mein Lobpreis, er hat mich gerettet. Ps. 118,14

Mein Name ist Victor. Ich bin 70 Jahre alt und verheiratet. Während ca. 20 Jahren war ich schwer alkohol- und tab-
lettensüchtig.

Am 10. April 
1989 war ich in 
der Klinik SGM 
in Langenthal 
e i n g e t r e t e n , 
um einen Ent-
zug von Alkohol 
und Tabletten 

zu machen. Zur Linderung der tägli-
chen Kopfschmerzen vom Alkohol-
missbrauch nahm ich damals ca. 
30 Schmerztabletten und 10 bis 15 
Stück Antidepressiva. Diese Tablet-
ten waren alle rezeptpflichtig. Beim 
Kontaktieren des Arztes bekam ich 
jeweils wieder neue Rezepte.

Ich war katholisch gläubig aufge-
wachsen und hatte keine persönli-
che Beziehung zu Gott resp. Jesus.

Erdrückende Sorgenlast
In der Klinik konnte ich nach ca. vier 
Tagen Jesus erleben. Ich war so be-
laden mit Sorgen, u.a., dass ich mei-
nen Job verliere und nie gesund wer-
de von dieser grossen Sucht und der 

Absturz und Zusammenbruch
Viele Gespräche mit meiner Frau 
und Jesus gaben mir Klarheit, dass 
ich nur bei ihm Hilfe erhalten wür-
de. Eine Überdosis aus Alkohol und 
Tabletten führten zu einem Zusam-
menbruch, und eine notfallmässige 
Einlieferung in eine psychiatrische 
Klinik war die Folge.
Ich bekam grosse Angst und wusste, 
dass ein erneuter Entzug der Drogen 
viel Kraft kostet und ohne Jesus Hil-
fe gar nicht möglich ist. Da in dieser 
Klinik ohne Gott und Gebet alles aus 
eigener Kraft gemacht wurde, war 
ich auf mich selbst gestellt.

Unterstützt und getragen
Jetzt war eine schlimme Zeit angebro-
chen, aber ich wusste, dass Jesus mir 
helfen würde. Meine Frau und meine 
Stieftochter begleiteten mich im Gebet. 
Auch meine Gemeinde betete für mich. 
Hilfe bekam ich auch von meinem Pas-
tor, welcher auch mit mir betete.

Keine Angst, ich bin bei dir
In der Nacht hatte ich viele Gesprä-
che mit Jesus, der die Anfechtungen 
von Satan zerstörte. Der Widersacher 
hatte natürlich Freude, dass es mir 
schlecht ging, und er wollte nicht, dass 
ich wieder gesund würde. Ich betete in 
andern Sprachen und der Vollmacht 
Jesu und spürte den Geist Gottes und 
seine Salbung. Ich hörte fortwährend 
die Stimme von Jesus, der sagte: Da 
musst du durch, aber habe keine 
Angst, ich bin bei dir alle Tage.
Nach nur fünf Wochen Klinikaufent-
halt wurde ich entlassen. Meine Ehe 
ist wieder intakt und wir lieben uns 
wie nie zuvor.

Jesus Christus ist Sieger
Das ist meine Geschichte mit 
menschlichen Tiefen und Höhen und 
dem wunderbaren Sieg und der Wie-
derherstellung durch Jesus Christus. 
Ihm sei alle Ehre und Dank.

Denn er hat uns aus der Macht der 
Finsternis gerettet und in das Reich 
des geliebten Sohnes versetzt. 
Kolosser 1,13

Autor: v.dambach@bluewin.ch

Victor Dambach
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Spendeneingang und 
das war und ist total er-
mutigend. Danke!

Das grosse Loch, welches 
sich im Laufe des Jahres 
sukzessive vergrössert 
hatte, konnte mehr als 
halbiert werden. Doch lei-
der bleibt ein deutlicher Fehlbetrag. 

Unsere Arbeit wird durch sieben 
Werte geprägt. Zu finden unter «Visi-
on» auf unserer Homepage. Hier der 
fünfte Wert:
5. Als Männer wollen wir den Auftrag 
unserer Kirche unterstützen, indem 
wir unsere geistlichen Leiter und Pre-
diger ehren, für sie beten, sowie Zeit 
und materielle Mittel einbringen.

Finanzen
Ein lachendens und 
ein weinendes Auge
Mit einem sehr grossen Rückstand 
aufs Spendenbudget waren wir in 
den Dezember gestartet. Durch die 
vielen Spenden konnte der Rück-
stand reduziert werden.

Wenn ich die Spendeneingänge im 
Dezember betrachte, dann bin ich 
für jede Spende von ganzem Herzen 
dankbar und tief bewegt, wie treu 
und grosszügig wir unterstützt wer-
den. Wir hatten einen grossartigen 

Wir danken herzlich, wenn du unsere 
Arbeit für und mit Männern finanziell 
unterstützt. Wie du in der Grafik oben 
sehen kannst, sind wir sehr darauf 
angewiesen. Wenn viele pro Monat 
etwas einzahlen, hilft das uns sehr. 
Danke für deine Unterstützung.
Der Einzahlungsschein eignet sich 
auch für einen Dauerauftrag. 

Raymond Schmid    

Ein Tag bei den Rand-
ständigen und Alkis
Es war am Dienstag nach dem genialen Start-Wochenende, an dem uns Gott 
auf einmalige Art und Weise versorgt und zu interessanten Gastgeberfami-
lien geschickt hatte. Wir sassen auf einem Bänklein bei den Randständigen 
des Dorfes und genossen das uns offerierte Bier und die Gemeinschaft mit 
den wissbegierigen und dem Glauben offen stehenden Leuten. 

Da kam der aufgebrachte Giusi daher. 
Mit einer nicht druckreifen Schimpfti-
rade gab er seinem Unmut und seiner 
Wut Ausdruck über einen Kollegen, 
der Lügen und Unwahrheiten über 
ihn verbreitet hatte. In der Annahme, 
mein Mission2go-Partner Josia und 
ich seien ebenfalls Alkis, fragte er, 
wer wir seien und was wir hier machen 
würden. Wir erklärten ihm, dass wir 
im Rahmen des Projektes Mission2go 
hier seien, weil wir gastfreundliche 
Leute suchen würden und gerne das 
Evangelium von Jesus Christus wei-
tererzählen wollen. Giusi war plötzlich 
lammfromm und zeigte sehr grosses 
Interesse. Er lud uns beide und alle 
versammelten Randständigen kurzer-
hand zu sich nach Hause ein, holte 
den Tischgrill hervor und bereitete ein 
leckeres Abendessen zu. Man muss 
wissen, dass Giusi ein begnadeter 
und leidenschaftlicher Hobby-Koch 
ist. Die nächsten vier Tage blieben wir 
bei Giusi. Wir hatten mehrstündige 
intensive und tiefgehende Gespräche 
und erfuhren dabei, dass sich Giusi 
als Teenager einmal für ein Leben mit 
Jesus entschieden hatte, die letzten 
23 Jahre aber nur „Scheiss“ gemacht 

hatte (Zitat Giusi). Am Donnerstag-
abend um 22:30 Uhr entschied sich 
Giusi für einen Neuanfang mit Jesus. 
Als verlorener Sohn ist er zum Vater 
zurückgekehrt. Weil eine solch wich-
tige Entscheidung gefeiert werden 
muss, lud uns Giusi am Freitagabend 
zum Pizzaessen ein. Eine gute Flasche 
Wein durfte da nicht fehlen. Als Giusi 
bezahlen wollte, musste er dem Piz-
zeria-Besitzer vorher noch seine Ge-
schichte der letzten vier Tage erzählen. 
Der sichtlich gerührte Mann sagte zur 
Verblüffung von uns dreien: „Ihr seid 
alle herzlich eingeladen! Jetzt probiert 
ihr aber noch meinen feinen Grappa!“ 
Ja, so ist Gott. Ja, so ist Mission2go.

PS: Wir durften Giusi mittlerweile 
geistlichen Eltern aus dem Dorf über-
geben, die ihn in der Jüngerschaft be-
gleiten und im geistlichen Wachstum 
fördern werden.
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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 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 __ Flyer vom Männerevent «Power on» vom 25. Juni 2016 

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

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

www.maennerforum.ch

Men in motion
25. Juni 2016

Melde dich rechtzeitig an, dann 
profitierst du von reduzierten 

Preisen.

www.meninmotion.ch 

Männertag 2016
5. November 2016

www.maennerforum.ch

Power on
Am 25. Juni 2016 findet ein einmali-
ger Männertag statt. Ein Tag, der dir 
wichtige persönliche Impulse geben 
wird. Noch nie haben so viele christ-
liche Organisationen zusammenge-
funden, einen nationalen Männere-
vent durchzuführen.

 Egal wo du gerade stehst: «MEN IN 
MOTION» wird dich ganz neu inspirie-
ren, deine persönliche Rolle als Mann 
neu zu entdecken und wahrzuneh-
men. Eine riesige Vielfalt von Impul-
sen werden dein Leben neu ausrich-
ten und dich motivieren, einen Unterschied in deinem Umfeld auszumachen. 
Informiere dich unter www.meninmotion.ch.

25.  J U N I  2016

P O W E R  O N

IN IT I IERT DURCH VERSCHIEDENE CHRISTLICHE ORGANISATIONEN.
IMPULSE UND POWER FÜR DEIN LEBEN.

http://www.Mission2go.ch
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