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Editorial
Morgarten

In einigen Monaten 
wird es 700 Jahre 
her sein, dass fast 
neben dem heu-
tigen Ländli die 
Schlacht am Mor-
garten geschlagen 
worden war. Schon 
damals stellten sich Schweizer 
Männer immer wieder Autori-
tätsfragen.

Wir tun es auch – jeder von uns 
kann sich unter Gottes Autorität 
stellen und gottfremden Autori-
täten entsprechend im Namen 
Jesu gegenübertreten und absa-
gen. Dazu soll das Wochenende 
gleich neben Morgarten dienen. 
Der Sieg ist übrigens bereits er-
rungen – am Kreuz.

Genau wie damals nicht eine ein-
zelne Schlacht die Geschicke für 
immer einfach wandte, machen 
auch die Artikel dieses "Männer 
aktuell" deutlich, dass die Au-
torität Gottes in unserem Leben 
immer wieder angefochten sein 
kann. Es wird deutlich, wie hilf-
reich es ist, solche Kämpfe nicht 
alleine ausfechten zu müssen. 

Ein so kleines Zeichen der christ-
lichen Verbundenheit ist übrigens, 
dass der Versand der "Männer ak-
tuell" jeweils dank der wohlwol-
lenden Unterstützung der Stiftung 
Wendepunkt möglich ist. Danke!

Herzlich
David Gysel, Redaktor
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ssen Visionen praktisch in unser Le-
ben umsetzen; dass wir als andere 
Männer nach Hause gehen, als wie 
wir gekommen sind. 

Dazu sollen uns neben den Lehrimpul-
sen vor allem auch  Gruppengespräche 
und persönliches Gebet helfen. 

Wir wollen neu aufbrechen. Jesus ist 
unser König, Priester und Prophet; und 
da er in uns lebt, wollen auch wir könig-
liche, priesterliche und prophetische 
Männer werden.  

Lesen kann stark machen
Welche Lektüren könnten eine gute 
persönliche Vorbereitung des Wo-
chenendes sein? Ohne zu zögern 
empfielt Michael Herwig die beiden 
folgenden Titel:

• Jack Winter, Heimkommen zu Got-
tes Vaterliebe, Verlag Down to 
Earth (es geht darum, heil zu wer-
den; eine Leseprobe findest du un-
ter http://down-to-earth.de) 

• John Eldridge, Der ungezähmte 
Mann, Brunnen-Verlag (es geht da-
rum, den Mann freizusetzen)

Hören und umsetzen
Wem das Lesen nicht so liegt, der ist 
ebenso herzlichst willkommen. Hörer 
und Täter zu sein ist unser Ziel, dies in 
der vollen Gewissheit, dass Gott Hörer 
unserer Gebete und Täter seines ur-
guten Willens ist. Wir sind gespannt, 
welche Geschichten Gott schreibt.

Weitere Umsetzung   von Michael Herwig / David Gysel

Mehr als alle Jahre einfach ein Männerwochenende – das Ländli-Wochenende soll wieder eine Zeit tiefer Begegnun-
gen sein. Zusammen vor Gott zu stehen – mit dem Referenten, in Gruppen und alleine Gottes Gedanken über uns 
nach-denken und mit Gott im Gespräch sein.

Die grossen Themen am Männertag 
waren: 

• Heimkommen zum Herzen des himm-
lischen Vaters, 

• Stark werden an seinem Herzen, 
• Neue Autorität bekommen und regie-

ren, 
• Im eigenen Leben noch einmal neu 

anfangen.

Am Männer-Wochenende im Ländli 
geht es darum, dass wir diese gro-

Flyer mit Infos und Anmeldetalon fin-
dest du auf www.maennerforum.ch

Das Zentrum Ländli bietet einen inspirieren-
den Rahmen für das Männerwochenende.

Autoritätsfresser   
von Martin Clark

In neue Autorität kommen bedeutet auch, Autoritätsfresser nicht zu vertu-
schen oder zu beschönigen. Deshalb diese Zeilen.

Wenn Suche zur Sucht wird 
Der deutsche Komiker Paul Panzer 
sagte in Bezug auf den Google-Such-
dienst: „Ganz egal was du bei Goog-
le eingibst, irgendwann landest du 
auf diesen Sexualitätsseiten.“  Das 

mag zwar übertrieben tönen, aber 
Tatsache ist, dass dank Internet und 
Suchmaschinen Pornografie direkt 
in unser Wohnzimmer, und mit dem 
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Wer "worshipt" im Ländli? Interview mit Matthias Eckardt

Nebst den Teilnehmern wird das Männerwochenende auch speziell von Männern geprägt, die auf der Bühne stehen. Hier ist die Gelegenheit, einen von 
ihnen kennenzulernen. Vielleicht gibt das Anlass, dann mit ihm ganz persönlich weiter ins Gespräch zu kommen. 

Matthias, wie kam es zur Mitarbeit im 
Männerforum?
Ende der 90-iger kamen Hans Keller 
und Daniel Schönenberger zu einem 
Referat nach Biel. Ich habe im Rah-
men der Lobpreisleitung, angeregt 
durch meine damals laufende Mu-
siktherapieausbildung, den Einsatz 
vieler verschiedener Instrumente ge-
fördert. Seither besteht der Kontakt. 

Danach gab es die erste Einladung 
zum Männertag in Zuchwil mit knapp 
2000 Besuchern. In der Folge wurde 
unsere Ad-Hock-Band (alles gläubige 
Freunde, welche ich unter anderem 
bei den Bahnhofsgottesdiensten 
des PERAZIM in Bern kennengelernt 
habe) auch für die Männerwochenen-
den angefragt. 

Den Männertag habe ich nach einigen 
Jahren abgegeben, weil mir die minu-
tiöse Planung und das Verhältnis Büh-
ne-Publikum nicht mehr entsprach. 

Das Männerwochenende hingegen 
sagt mir in seiner Art absolut zu. Es ist 
da wesentlich mehr Freiraum für Aus-
tausch und Gesang möglich.

Was bewegt dich weiterhin zur Mit-
arbeit?
Einerseits ist es schon fast eine Tra-
dition, irgendwie so gewachsen, am 
Männerweekend mitwirken zu dürfen. 
Anderseits ist es immer wieder ein 
Highlight, mich, umgeben von so vie-
len offenen Männerherzen, inspirieren 
zu lassen, was der heilige Geist mir sel-
ber für mein Leben zu sagen hat. 

Worship-Leiter Matthias Eckardt – einmal-
nicht am Männerwochenende, sondern mit 
seiner Frau.

Autoritätsfresser

Musizieren mit der Band ein oder max. 
zweimal im Jahr macht total Spass, vor 
allem, dass wir uns nicht nur musika-
lisch verstehen, auch nicht gross üben 
müssen, weil die Freude an der Musik 
und Anbetung überwiegt … Leider ha-
ben für dieses Jahr einige Mitstreiter 
absagen müssen, wir werden trotz-
dem getrost Gott die Ehre geben mit 
dem, was wir sind und haben … Mein 
Sohn Jona wird Percussion spielen, 
was mich natürlich besonders freut.

Gibt es Highlights, die du gerne er-
zählst?
Immer wieder der Gesang der Männer, 
wenn sie ihre Stimmen und Herzen 
erheben. Dann sind da auch die Jam-
sessions abends nach den Referaten. 
Und Männerfreundschaft mit Arbeits-
kollegen mit regelmässigen Treffen 
zum Austausch und Gebet.

Und was ist deine persönliche Ge-
schichte mit der Musik und mit Gott?

In gläubiger Musikerfamilie in Ost-
deutschland aufgewachsen bin ich 
von frühester Kindheit an Lobliedern 
in gottesdienstlichem und familiärem 
Rahmen gewohnt. Das Mitwirken mit 
den bestehenden Möglichkeiten von 
Gesang oder erlerntem Instrument 
(Cello) waren selbstverständlich.

1989, ein halbes Jahr vor der Wende, 
bekam ich die Ausreise aus der DDR 
genehmigt und begann dann im No-
vember eine Arbeit in einem Alters-
heim in Pieterlen (Kanton Bern). Dort 
habe ich im Rahmen der Pflege und 
darüber hinaus viel gesungen und 
musiziert und dann auch die Lob-
preisleitung im EGW Biel/Pieterlen 
übernommen.

Gottes Segen in deiner musikali-
schen Tätigkeit, wo immer es auch 
ist. Und herzlichen Dank für deinen 
Dienst und die Offenheit.

Fortsetzung von Seite 1

Smar tpho -
ne sogar in 
unsere Ho-
sentasche 
k o m m t . 
Und natür-
lich auch in 
die unserer 
Kinder. 

Der folgen-
de Aus-
schnitt aus 

einem Lebensbericht zeigt das hohe 
Suchtpotential von Pornografie-
Konsum und dessen Folgen.

Porno in der Ehe – die Ab-
wärtsspirale zum Ehebruch
Im Jahr 1998 wandte ich mich Chris-
tus zu, aber ich denke, dass ich mein 
Herz nicht ganz von ihm verwandeln 
liess. Ich gab mich weiterhin der 
Pornografie hin. Als ich einige Zeit 
später heiratete, wurde es offen-

sichtlich, dass 
sogar regelmä-
ssiger Sex mit 
meiner Ehefrau 

in einer angenommen innigen Be-
ziehung meinen Porno-Durst nicht 
überwinden würde. Ich war naiv 
genug – trotz Ehevobereitungsbera-
tung – zu glauben, dass die Ehe mir 
einfach helfen würde, diese Sucht 
abzuschalten. 

Als meine Frau auf dem Computer 
Spuren meiner Porno-Sucht fand 
und mich darauf ansprach, log ich, 
wie es nur ein Süchtiger kann. Meine 
Frau glaubte mir.

Meine Frau arrangierte für uns Ter-
mine für Eheberatung. Nicht eigent-
lich wegen der Pornosucht, sondern 
wegen meines Nachlassens in der 
Beziehungspflege: nächtliche Trink-
Ausflüge, Wutausbrüche, ein ganzes 
Lügen-Netz, das ich weiter spann. Ich 
kann mich erinnern, wie ich sie und 
den Eheberater anschrie: „Ich will kei-
ne Scheidung, aber ich weiss nicht, 
was ich machen muss.“ Es war wahr. 
Ich hatte keinen Schlüssel. Ich hatte 
mich auf diesen Weg gebracht. Ich 
schaffte es nicht einmal zu verstehen, 
wie ich mit mir selber umging. 

Pornografie gab mir die Gelegenheit, 
ein Geheimleben zu entwickeln und 

zu pflegen. Nach vielen Jahren des 
Verbergens meiner Porno-Sucht wur-
de ich ein Profi darin, mein Leben in 
verschiedene Bereiche aufzuteilen, 
verschiedene Identitäten aufrecht zu 
erhalten und überall Masken zu tra-
gen. Ehemann, Sohn, Angestellter, 
Freund, und vielleicht sogar Vater. 
Schön – aber da gab es noch eine an-
dere Ebene: ärgerlich, manipulativ, 
Versteck spielend, und süchtig nach 
Porno. 

Während 20 Jahren hatte ich ein 
inneres Lügennetz aufgebaut, um 
alles zu rechtfertigen: jede Tat, jede 
Aussage und jeden Gedanken. Wäh-
rend ich dachte, meine Pornosucht 
und aussereheliche Beziehungen 
gut versteckt zu haben, zerbröckel-
te meine Welt langsam. Meine Frau 
durchschaute mich mehr und mehr. 
Und ich entfernte mich innerlich 
mehr und mehr von ihr, trug so-
gar den Ehering nicht mehr, wenn 
ich ausser Haus war. Schliesslich 
benahm ich mich eher wie ein WG-
Mitbewohner als wie ein Ehemann 
oder Vater.
(Dieser Bericht ist an einen engli-
schen Bericht der Newsletter von 
www.covenanteyes.com angelehnt.)

Martin Clark hilft in seiner 
Beratungstätigkeit oft, 
damit Männer von Porno-
Sucht frei werden.
Siehe unter
 www.maennerforum.ch 
Hilfsangebote.

Tief- und Wendepunkt
Den Tiefpunkt erlebte der Erzähler, 
als seine Frau ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe einer Adresse mit 
den drei Kindern auszog. Dies wurde 
zum Wendepunkt. Mit einer neuen 
Hinwendung zu Jesus, einer fachli-
chen Beratung und einer Unterstüt-
zungsgruppe gelang es ihm von der 
Pornografie-Sucht freizuwerden. 

Das alles würde mir nie passieren, 
mögen manche Leser denken. 

Die Sucht beginnt im Kleinen. Dort, 
wo wir nicht möchten, dass uns je-
mand zuschaut, wenn wir am PC sit-
zen. Dort wo wir beginnen nicht mehr 
die Wahrheit zu sagen, wenn uns je-
mand fragt: „Was hast du noch so 
lange am PC gemacht?“ Und natür-
lich auch dort, wo wir aktiv die Spu-
ren löschen, die unser Browser auf-
zeichnet. Dann ist es dringend Zeit, 
etwas zu unternehmen. Wer den Mut 
hat sich in einer Männergruppe zu 
öffnen, wird feststellen, dass er mit 
diesem Problem nicht allein ist.  Ge-
genseitig kann man sich ermuntern 
die richtigen Schritte einzuleiten 
und fachlichen Rat zu holen.

http://www.covenanteyes.com/
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/MREN-7GE9GZ!OpenDocument
http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/MREN-7GE9GZ!OpenDocument
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Erfahrung versus Glauben                          
von Raymond Schmid 

Unsere Glaubenserfahrungen können uns hinsichtlich Glauben herausfordern oder auch im Wege stehen. Gerade die letz-
ten eineinhalb Jahre waren für mich u.a. diesbezüglich eine lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte. Wie kam es dazu?   

Auf den 21. Januar war eine seit lan-
gem geplante Routine-Operation fäl-
lig und so rückte ich am Vortag ins 
Spital ein. Begleitet wurde ich von 
meinem Vater und einer Freundin 
aus der Kleingruppe. Dies half mir in 
meiner Nervosität.  Bereits Monate 
zuvor hatte ich angefangen  mich auf 
diese Operation vorzubereiten. Da-
bei nahm ich auch einen Rat meines 
Schwiegervaters, der Arzt war, zu 
Herzen. Er meinte lange im Voraus, 
dass ich darauf achten soll, dass 
ich soweit möglich ohne Verantwor-
tungen und Lasten „einrücken“ soll. 
Zudem wollte ich nicht wie bei der 
ersten Operation unvorbereitet sein, 
falls etwas schief gehen sollte. 

Ja, und so habe ich mich entspre-
chend vorbereitet. Nicht gerade 
leicht. Ich habe meine eigene Fir-
ma, hatte im Sommer eine zweite 
gegründet, bin in der Leitung einer 
christlichen Gemeinde, leite eine Ge-
schäftsstelle eines Verbandes und 
bin im Männerforum engagiert. 

Das tönt so super. Es tönt so, wie 
wenn sich die Welt ohne mich nicht 
drehen würde und ich unentbehr-
lich bin. Aber eben. Ich begann also 
mich entsprechend vorzubereiten. 
Ich versuchte Arbeiten so zu termi-
nieren, dass sie weitgehend erledigt 
sein würden vor der Operation. 

Das schwierigste Thema war, dass 
ich mich damit beschäftigen muss-
te, dass ich sterben könnte. Also 
schrieb ich mein Testament, sorgte 
dafür, dass meine Mitarbeiter und 
Kinder genügend Unterschriftsrech-
te für die Bankkonten haben und 
dass meine Kinder auch zusammen 
für die beiden Firmen unterschrifts-
berechtigt sind. Es gab noch viele 
weitere Aufgaben, die entsprechend 
vorbereitet werden mussten. Der 
Prozess hiess: Mich entbehrlich ma-
chen.

Als Leser fragst du dich sicher, wa-
rum all dies? Wegen einer Routine-
Operation? Ja, genau. Und weil mich 
die Erfahrung lehrte, dass Routine-
Operationen eben auch schief lau-
fen können, trotz Glauben.

Anfang November 2013 unterzog ich 
mich der ersten Routine-Operation. 
Es war eine Operation am Dickdarm. 
Leider ging diese schief, ich erlitt 
eine schwere Sepsis und so folgte 
drei Tage später eine Notoperati-
on, bei der mir ein Dickdarmstoma 
(künstlicher Darmausgang) „ver-
passt“ wurde. Auf der Intensivsta-
tion hing mein Leben an einem sei-
denen Faden. Gott sei Dank, dass 
ich mich wieder langsam erholte. 
Es dauerte aber insgesamt acht Wo-
chen, bis ich wieder Zuhause war. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich in 
dieser Zeit und speziell auch danach 
von vielen lieben Menschen unter-
stützt und insbesondere im Gebet 
getragen wurde. Gott sei Dank! Und 
er schenkte mir ein echt gutes 2014, 
trotz Stoma und ohne irgendwelche 
Komplikationen. Gott ist gut! Nur 
gut!

Und nun stand die neue Routine-
Operation vor der Türe. Ich hatte 
meinen Gott insgesamt so positiv 
erlebt und wollte ihm wieder total 
vertrauen, dass er es diesmal wieder 
gut macht. Was heisst da gut? Ist es 
gut, wenn man fast stirbt und sieben 
Monate braucht, bis man wieder voll 
belastbar und fit ist? Was definiert 
gut in diesem Fall? Wie ich diese 
Zeit nach der ersten und zweiten 
Operation erlebte, habe ich in einem 
Artikel unter dem Titel „Ausser Ge-
fecht aber am Herzen des Vaters“ 
geschrieben. Du findest ihn auf der 
Homepage www.maennerforum.ch.

Glauben, dass alles gut kommt, 
wollte ich auf jeden Fall. Aber war 
das, was ich mir wünschte, das Glei-
che, das Gott für mich vorsah? Ich 
wünschte mir so sehr, wieder „nor-

Marcel Hager

Sehnsucht, Mut und 
Stärke
Eine Reise vom Überleben zum 
Leben

Marcel Hager 
nimmt uns in 
seinem Buch 
auf eine Reise 
mit, die unser 
Leben verän-
dern kann. 

Sehnsucht, Mut und Stärke sind un-
sere Reisebegleiter auf dem Weg zu 
seinem eigenen Herzen. Ein in der 
Textlänge perfekter Theorieteil wird 
ergänzt von wunderschönen Land-
schaftsbildern, die Marcel Hager 
selber auf seinen Trekking-Touren 
gemacht hat. Nach jedem Kapitel 
gibt es auch einen Teil zur Selbst-
reflexion. Das Buch eignet sich aus 
meiner Sicht hervorragend zum 
(Selbst-)Coaching oder als Beglei-
ter einer Männergruppe. Es ist an-
sprechend und leicht verständlich 
geschrieben. Es macht Mut, sich 
auf die Reise zu begeben und sollte 
nicht wie ein Roman durchgelesen 
und dann wieder beiseitegelegt 
werden. Ein kurzweiliges und span-
nendes Arbeitsbuch, gespickt mit 
Abenteuerlust und viel Ermutigung. 
Und wem das Buch nicht genug ist, 
der kann sich jederzeit mit auf eine 
der Trekkingtouren begeben, wel-
che der Autor anbietet. 
Werde auch du vom Überlebenden 
zum Lebenden! Dieses Buch kann 
eine Unterstützung dabei sein.
Martin Schär

Best.Nr: 1004129, CHF 32.50
www.bibelpanorama.ch
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Christoph Menzel ist Ober-
arzt in einem Spital.

Jetzt ausprobieren:
www.movo.net
Fon 043 288 80 10

„Wie im richtigen Männerleben schlägt 
MOVO einen bunten Spagat zwischen 
Beziehung, Familie, Job, Freizeit und 
Glauben. Dabei bleibt der Humor, das 
Abenteuer, die Qualität, die Neugier 
nicht auf der Strecke. MOVO ist cool 
und wird uns Männer bewegen, wird 
uns helfen, über uns selbst zu lachen, 
uns zu bewundern oder ganz einfach, 
uns besser als vorher zu 
verstehen.“

mal“ sein zu können und zu leben 
und arbeiten und mich an meinen 
Kindern und dem Enkel zu freuen. 
War ich bereit, Gott so zu vertrau-
en, dass ich ruhig werden konnte. 
Immer wieder schlichen sich Zweifel 
ein und ich antwortete, wenn ich ge-
fragt wurde, dass ich „grossen Res-
pekt“ vor der Operation hätte. 

Viele liebe Menschen beteten be-
reits für mich und das half mir sehr. 
Zu wissen, dass da Menschen sind, 
die ernsthaft vor Gott sind und ihn 
bitten, Gutes an mir zu tun, tat gut. 
Glauben, dass alles gut kommt, ge-
lang mir nicht mehrheitlich. Es war 
eher ein Hoffen. Und zum Glück gab 
es Glaubensgeschwister, die das 
Glauben für mich übernahmen. Was 
für ein Segen. Je näher also die Ope-
ration kam, umso unruhiger wurde 
ich. Natürlich zeigte ich dies nicht. 
Ich bin ja ein guter, starker Christ Auf der Intensivstation – wieder einge-

schlafen, nachdem ich versucht hatte, mich 
mit wenigen Buchstaben pro A4quer zu 
verständigen!

Fortsetzung auf Seite 4
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Spendenziel fast ganz. Solche Wunder 
tun einfach unglaublich gut und wir 
sind jedem Spender von ganzem Her-
zen dankbar. Und wir preisen Gott für 
seine Gnade und Barherzigkeit. Solche 
Momente sind für uns immer wieder 
auch ein Händedruck Gottes: "Ich ste-
he zu eurer Arbeit. Macht weiter so!"

Als Männerforum wollen wir uns wei-
terhin in Männer investieren. So freu-
en wir uns auf das bevorstehende 
Wochenende mit Michael Herwig. 
Da kann Mann sich intensiv mit Le-

Finanzen
Erstaunlich
Es ist immer wieder erstaunlich, was 
mit unsern Finanzen passiert. Wir 
waren auf Ende letzten Jahres echt 
schwierig unterwegs und dann pas-
sierte ein Wunder.

Ende Oktober war mir klar, dass 
wir, wenn wir das Budget erreichen 
wollten, noch mehr als 1/4 unseres 
Budget in den verbleibenden zwei 
Monaten an Spenden benötigten. 
Das schien mir unmöglich, glauben 
konnte ich nicht, nur noch hoffen.

Doch das Wunder passierte. Ganz vie-
le Herzen wurden bewegt und so kam 
die wirklich sehr notwendige Summe 
zusammen und wir erreichten unser 

bens- und Glaubensfragen befassen 
und neu ausgerüstet werden, positv 
durchs Leben zu gehen.

Um uns weiter zu engagieren, sind wir 
auf deine finanzielle Unterstützung an-
gewiesen. Jede Spende ist für uns zu-
dem eine enorme Ermutigung. 

Herzlichen Dank, wenn du den Einzah-
lungsschein für eine einmalige Spende 
oder einen Dauerauftrag verwendest.          
 
Raymond Schmid    
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und bereits 43 Jahre „im Glauben“. 
Nur im vertrauten Kreise äusserte 
ich meine Zweifel. Die Erfahrung 
stand mir im Wege, einfach kindlich 
zu glauben.

Zwei Nächte vor der Operation 
schenkte mit Gott dann noch ein 
spezielles Erlebnis: 

Mitten in der Nacht erwachte ich und 
musste/wollte Gott Vater, Jesus und 

den Heiligen Geist anbeten. Ich be-
tete laut und pries unsern dreieini-
gen Gott an. Immer dann, wenn ich 
Jesus für seinen Gehorsam dankte, 
dass er für mich auf Golgatha sein 
Leben gegeben hat und mich durch 
seinen Tod erlöst und ich durch sein 
Blut die Vergebung bekomme, er den 
Sieg vollbracht und nun zur Rech-
ten des Vaters auf dem Thron sitzt 
und regiert und alle Knie sich vor 
ihm beugen müssen – immer dann 
durchströmte mich Wärme und ein 
Erfüllt sein und konzentrierte sich 
auf meinen Bauch. Ein spezielles 
Gefühl! Ich hatte keine Ahnung, was 
genau passierte, aber die Wärme 

Erfahrung versus 
Glauben
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und das Gefühl zeigten mir, dass et-
was Gutes passierte. Rückblickend 
bin ich überzeugt, dass Gott die 
Operation vorbereitete.

Während der Operation waren die 
Ärzte so ziemlich gefordert. Allein 
das Mobilisieren des Dickdarmes 
(lösen der Verwachsungen), da-
mit der wieder mit dem Enddarm 
zusammengenäht werden konnte, 
dauerte rund drei Stunden. Ich bin 
überzeugt, dass gerade die vielen 
Gebete den Ärzten den Mut und die 
richtige Entscheidung gaben, die 
Operation trotz der schwierigen Um-
stände durchzuziehen (u.a. waren 
an einer Stelle der Dick- und Dünn-
darm so zusammengewachsen resp. 
verwachsen, dass sie den Dünn-
darm verletzten mussten, um die 
beiden voneinander zu lösen). Ich 
bin zu 100% überzeugt, dass dies 
die vielen Gebete bewirkt haben und 
Gott seine Gnade dazu gegeben hat.

Nun bin ich seit einigen Wochen wie-
der Zuhause und kann wieder arbei-
ten. Die Wunden sind fast zugeheilt, 
es geht mir gut und ich bin wieder 
„normal“.

Rückblickend kann ich sagen, dass 
ich diese Erfahrungen der letzten 1 ½ 
Jahre nicht missen möchte und mein 
Glaube über alles gesehen gestärkt 
wurde. Und das ist ein Geheimnis: 
Die „schlechten“ wie die guten Er-
fahrungen wurden mir zum Segen, 
auch für meinen Glauben. Denn, wie 

ich bereits letztes Jahr geschrieben 
habe, bin ich davon überzeugt: Gott 
ist gut – nur gut – und er sorgt sich 
um mich, wie ein Vater sich um sein 
Kind sorgt. Seine Liebe für mich ist 
so unfassbar gross, dass er sogar 
seinen eigenen Sohn Jesus Christus 
dafür gab, damit wir leben. 

Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, 
der größer ist, als unser menschli-
cher Verstand es je begreifen kann. 
Sein Friede wird eure Herzen und 
Gedanken im Glauben an Jesus 
Christus bewahren. Philipper 4,7.
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