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offizielles organ des männerforums

Editorial
Es kann sein, dass 
du das «Männer 
aktuell», das du 
gerade liest, auf 
elektronischem Weg 
erhalten hast. Wir 
vom Männerforum wollen behut-
sam mit den uns anvertrauten 
finanziellen Mitteln umgehen. 
Deshalb haben wir beschlos-
sen, dort, wo es möglich ist, 
das «Männer aktuell» auf diese 
Weise zuzustellen. Wer es lie-
ber wieder ausgedruckt auf dem 
Postweg erhalten möchte, kann 
uns dies gerne mitteilen. 

Wie ihr unschwer feststellen 
könnt, rückt unser Jubiläums-
männertag näher. Da lassen 
wir auch unseren ersten Präsi-
denten, Wilf Gasser, gerne zu 
Wort kommen. Sollte euch dies 
für eine Teilnahme noch nicht 
genügend motivieren, helfen 
vielleicht die Beiträge von Dän 
Zeltner oder Thomas Volkart auf 
die Sprünge. Siehe letzte Seite.
 
Im Coaching hatte ich einmal die 
Aufgabe erhalten: Schreiben Sie 
Ihre eigene Grabrede auf. Viel-
leicht für den einen oder ande-
ren etwas gewöhnungsbedürftig 
– für mich sehr spannend. Lass 
dich von Hans-Peter Helm in 
seiner Paulus-Serie auf Seite 3 
dazu inspirieren. Es lohnt sich.

Ich freue mich, dich am Männer-
tag persönlich zu begrüssen!

Herzlich 
Martin Schär

Emotional 
Seite 2

Kämpfe den guten Kampf
Seite 4

Sonderausstellungen zum 
Lutherjahr 2017 
Seite 3
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Männerarbeit – mehr als ein Tref-
fen der armen Sünder! 

1995 gab es in der christlichen Szene bereits Kinder-, Jugend-, Frauen-, Familienarbeit etc. Einzig die Männer schie-
nen nicht (an sich) zu arbeiten. Männerarbeit schien schlicht kein Bedürfnis zu sein. Ich hatte zwar gelegentlich mal 
eine Anfrage als Referent an Männerapéros zu reden. Aber ehrlich gesagt, war mir das zuwider. «Man(n) ist einfach 
ein Mann, und damit hat sich’s». Ich wusste nicht, was es dazu noch mehr zu sagen gab. 

So war ich 
dann er-
staunt in 
einer US-
Zeitschrift 
zu lesen, 
dass Män-
ner riesige 
Sport-Sta-

dien füllten, um sich mit Män-
nerthemen zu beschäftigen. 
Und ich entdeckte, dass diese 
Themen auch mich betrafen. 
In den folgenden Wochen er-
lebte ich Gottes Reden sehr 
direkt und wusste, dass ich da 
mit von der Partie sein wollte. 
Ich erzählte jedem und jeder 
von dieser neuen Bewegung, 
und bald konnte ich auch die  
sieben Werte der «Promise 
Keepers» auswendig. Mit ei-
ner Gruppe von Mitbewohnern 
und Freunden begann ich mich 
frühmorgens zu treffen für Ge-
bet, Austausch und anschlie-
ssendes Frühstück. Ein «Holy 
Breakfast», wie es ein witziger 
Arbeitskollege bezeichnete. 
Wir wollten uns gegenseitig 
helfen auf Kurs zu bleiben, und 
beschäftigten uns deshalb 
sehr mit unseren männlichen 
Schwächen und Schlagseiten. 
Etwas überspitzt formuliert: 
Wir wollten uns als arme Sün-

männer Tag 2017

Voll krass! 
Männer 
mit Gott 

unterwegs

20.
Jubiläum zum 20. Männertag 

«GEN 
 ERAT
  ION      
    2.0»

11. N
ovem

ber 2017 in Aarau

Melde dich unter www.ticketfrog.
ch/maennertag17  für den Männer-
tag  vom 11. November 2017 an!
Den Flyer (In der Beilage oder auf unserer 
Homepage) und weitere Informationen fin-
dest du unter  www.maennerforum.ch.
Wir sind noch dankbar für weitere Helfer:
Melde dich unter info@maennerforum.ch

der gegenseitig unter die Arme greifen.

Uns wurde bald klar, dass dies keine 
attraktive Perspektive war. Gott hat 
uns schliesslich nicht dazu berufen, 
nur möglichst keine Fehler zu machen! 
Wir sind zu mehr fähig! Gott will sein 
Reich bauen, und wir sind alle irgend-
wie dazu begabt, an diesem grossen 
Plan mitzuwirken. So teilen wir heu-
te nicht nur unsere Schwächen oder 
Alltags-Herausforderungen in Ehe 
und Familie. Auch der Stellenwechsel, 
die Geschäftsgründung, unsere Hoff-
nungen und Visionen teilen wir und 
sprechen mit Gott darüber. Zwar ist 
nicht jedes «Holy Breakfast» weltbe-
wegend. Weil ich mich aber damit be-
wusst Gott und Freunden aussetze, ist 
doch jedes wie ein Kompass und hilft, 
mir selber Rechenschaft zu geben, wie 
ich aktuell im Leben unterwegs bin.

Bald treffen wir uns nun zum 20. Inspira-
tionstag des Männerforums. Mit vielen 
mittlerweile etwas älteren «Kämpfern», 
aber zugleich auch einer jungen Crew 
von Männern, die viel von Gott erwarten. 
Sie alle werden dich ermutigen, Christus 
in dir zu vertrauen und ihm immer mehr 
Raum zu geben. Gönn dir diese Zeit und 
lass dir von Gott neue Perspektiven 
schenken für den Alltag mit ihm.

Ich freue mich, dir am 11.11.17 in Aarau 
zu begegnen!

von Wilf Gasser, 1. Präsi-
dent des Männerforums

Wilf Gasser, 1. Män-
nerforum Präsident 

1
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Passt aber auf …  von Raymond Schmid

Durch meine Arbeit bekomme ich Einblick in einige Bereiche des christlich-sozialen Engagements in unserm Lande. Meine persönliche Wahrnehmung dabei ist, 
dass unser Gemeinwesen, repräsentiert durch die Mehrheiten im Parlament, den Behörden und der Regierung, immer mehr das christliche Fundament, auf dem 
unser Staat einst gebaut wurde, abbricht und durch menschliche Weisheit ersetzt. Dabei ist man sich der Gefährlichkeit dieser Entwicklung gar nicht bewusst. 

Es ist echt super, 
was unsere Vor-
gängergeneratio-
nen aus unserem 
Land gemacht 
haben. Ja, es ist 
schon sehr spe-
ziell, wie reich 
wir sind, und das 

ohne eigene Bodenschätze ausser 
dem wunderschönen Land. Unser Ka-
pital sind unsere Innovationen in allen 
Bereichen der Technik, Wirtschaft, Po-
litik und vieles mehr. Zudem sind wir 
gut ausgebildet in Praxis und Theorie. 
Wir sind fleissig, beharrlich und demo-
kratisch. Wir können stolz auf das sein, 
was wir leisten. Ich lebe sehr gerne hier.

Dankbarkeit birgt ein Ge-
heimnis
Bis anfangs der Teenagerjahre unse-
rer Kinder haben wir uns als Eltern 

Er führt seinen Kopf zurück, bis er 
den Körper seines himmlischen 
Freundes spürt, gibt schliesslich 
nach und lässt einigen Tränenrinn-
salen den Lauf.

Christus kauert sich hinter ihm nie-
der, und er kann seinen Kopf an des-
sen Schläfe lehnen.

Ruhe und Frieden breiten sich aus, 
die Ungeborgenheit weicht, das 
Herz wird leichter und gleicherweise 
die Gedanken.

Emotional von Jérôme Forgeron

Er sitzt auf einem Kunststoffstuhl «am Ufer» seines Gartenteichs – etwas 
präziser ausgedrückt: auf dem engen Holzsteg – und beobachtet das Was-
ser, sucht mit Blicken nach den niedlichen, länglichen Molchlarven, den we-
niger niedlichen Libellenlarven und den sechs Goldfischen und weiss nicht, 
wie er sein schweres Herz etwas leichter kriegt.

am Abend an ihr Bett gesetzt und 
mit ihnen gebetet. Das waren kost-
bare Momente. Ich erinnere mich 
sehr gut, dass ich in diesen Gebeten 
speziell gedankt habe für alles, was 
in diesen Momenten dran war. Ich 
hatte mir dies so zu Eigen gemacht, 
weil Gott uns zum Danken aufruft 
und weil es meiner Überzeugung 
und Haltung entspricht. In Epheser 
5,20 heisst es: «Und dankt Gott, 
dem Vater, zu jeder Zeit für alles im 
Namen unseres Herrn Jesus Chris-
tus.» Dankbar zu sein birgt ein Ge-
heimnis.

Passt aber auf, dass ihr 
nicht vergesst
Ja, wir Schweizer sind gut, sogar 
sehr gut. Wenn ich aber die Medien 
anschaue und Menschen darüber 
sprechen höre, dann realisiere ich 
immer wieder, dass man vergisst, 

wozu Gott uns in 5. Mose 8,12-14a 
aufruft: «Wenn ihr genug zu essen 
habt und euch prächtige Häuser 
baut und darin wohnt, und wenn 
eure Schaf-, Ziegen- und Rinderher-
den gross werden und ihr viel Gold, 
Silber und vieles andere besitzt, 
dann werdet nicht überheblich und 
vergesst nicht den Herrn, euren 
Gott ...». Und im Vers 18: «Erinnert 
euch vielmehr daran, dass es der 
Herr, euer Gott, ist, der euch die 
Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. 
Denn er erfüllt den Bund, den er mit 
euren Vorfahren schloss und der 
jetzt noch gilt.» Dieser Punkt ist in 
unserm Land so ziemlich verges-
sen gegangen, und das bedaure ich 
sehr. Wir meinen, dass wir es sind, 
die das Gelingen mit unserm Stre-
ben erreichen. Doch es ist allein die 
Barmherzigkeit und Gnade Gottes, 
der uns seinen Segen schenkt – und 

auch der Glaube unserer Vorfahren 
in den einen gnädigen Gott. Darum 
heisst es in unserer Bundesverfas-
sung ja auch: «Im Namen Gottes des 
Allmächtigen!».

Die Schweiz braucht den Se-
gen, mehr denn je
Dankbar zu sein fordert mich immer 
wieder heraus. Und immer dankbar 
zu sein noch mehr! Aber ich sehe 
auch, was es in meinem Leben 
verändert: Es bewahrt mich vor 
Überheblichkeit, Neid, Stolz, und 
schenkt mir ein demütiges Herz. Ein 
Geschenk, auf das ich nicht verzich-
ten will. Und Gott ist treu und gibt 
seinen Segen. Den Segen, auf den 
unser Land weiterhin dringend an-
gewiesen ist.

Kontaktiere den Autor unter  
info@maennerforum.ch 

Raymond Schmid, Vor-
stand Männerforum

Er überlegt, was er tun könnte, um 
sich auf andere Gedanken und Ge-
fühle zu bringen, ist innerlich aber 
eigentlich zu erschöpft, um die Ini-
tiative zu ergreifen.

So hockt er halt bloss da, bewahrt 
Fassung und lässt sich von den tie-
feren Schichten nicht beirren.

Leider hält die Kraft dazu nicht an.
Er lehnt sich zurück und seufzt.
Natürlich nur innerlich.

Da ist ihm, als ob Christus hinter ihn 
träte und ihm sanft die Hände auf 
die Schultern legte.

Upps – das 
rührt doch 
ziemlich nahe 
an seine Was-
servorräte.

Männergruppen-Tipp
Ein Wochenende mit Gott
Wer wünscht sich das nicht? Einmal im Leben ein ganzes Wochenende mit Gott 
verbringen? Doch will ich das wirklich? Wäre es nicht eine zu grosse Herausforde-
rung, Gott so nahe zu sein und Dinge aus seiner Perspektive zu sehen? Zugege-
ben, ich könnte alle Fragen stellen – all die, auf die ich keine Antwort habe. Im Film 
«Die Hütte», der nach dem gleichnamigen Roman von William P. Young gedreht 
wurde, wird die persönliche Begegnung mit Gott für Mack Wirklichkeit.

Über forderung, 
Vergebung oder 
Missbrauch spre-
chen. Mit Über-
zeugung empfehle 
ich Männergrup-
pen diesen Film 
gemeinsam anzu-
schauen und darüber auszutauschen. 

Mann braucht Mut, sich diesen Fra-
gen zu stellen. Ich wünsche euch ein 
cooles Wochenende mit Gott. 

Raymond Schmid 
info@maennerforum.ch

Best.Nr: 924961, CHF 21.00
www.fontis-shop.ch

Als das Buch «Die Hütte» 2009 in 
Deutsch verfügbar wurde, las ich es 
mit grossem Interesse und tauchte in 
meinen Vorstellungen in die Geschich-
te ein. Mir gefiel der Roman sehr, auch 
wenn in meinem Umfeld und in man-
chen christlichen Rezensionen viele 
kritische Stimmen zu hören waren.

Vor kurzem wurde das Buch verfilmt. Mit 
grosser Erwartung sah ich dem Gang ins 
Kino entgegen. Und ich wurde nicht ent-
täuscht. Ich bin echt begeistert. Warum?

Der Film greift Themen und Emotio-
nen auf, über die ein Mann nicht leicht 
spricht, die ihn aber durchaus beschäfti-
gen. Ich bin überzeugt, dass dieser Film 
hilft, dass Männer über Dinge wie Angst, 
Depression, Schuldgefühle, Wut, Hass, 

mailto:info%40maennerforum.ch?subject=Artikel%20%22Geschenk%22%20aus%20%22M%C3%A4nner%20aktuell%22%202017-07
mailto:info%40maennerforum.ch?subject=Feedback%20Artikel%20%22Ein%20Wochenende%20mit%20Gott%22
http://www.fontis-shop.ch
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Jerusalem-Countdown 
(DVD)    

Einer Gruppe 
von Terroristen 
ist es gelun-
gen, Atomwaf-
fen in die USA 
zu schmug-
geln. FBI-Agent 
Shane hat die 

schier unmögliche Aufgabe her-
auszufinden, wo diese Bomben 
deponiert sind, bevor sie gezündet 
werden. Bei der Suche kommen er 
und seine Partnerin Eve immer wie-
der mit den Endzeitvisionen aus der 
biblischen Offenbarung in Berüh-
rung. Was hat es mit diesen Texten 
über ein neues Jerusalem auf sich? 
Und wie hängen die geplanten An-
schläge damit zusammen? 

Endzeitfilmen stehe ich immer ein 
wenig skeptisch gegenüber, denn 
schlussendlich wissen wir nicht 
ganz genau wie es einmal zuge-
hen wird. Und doch ist der Film 
spannend und auch realistisch den 
politischen Wirren angepasst und 
fordert heraus, nicht einfach in 
den Tag hinein zu leben. Der Film 
ist auch sehr gut für einen Män-
nerabend geeignet, an dem ihr 
z.B. über das Thema «Was kommt 
noch?» austauscht. Es hat zusätz-
liches Bonusmaterial für weitere 
Reflektion und Diskussion, zudem 
Hintergrundgedanken, Fragen und 
Bibelstellen mit Erklärungen vom 
Buch Sacharia bis zur Offenbarung.

Thomas Volkart

Best.Nr: 210224, CHF 9.80
www.fontis-shop.ch

Martin Luthers Begräbnis 
 von Hans-Peter Helm 
 
Um zu verhindern, dass man ziellos durchs Leben läuft, hat jemand den folgenden Vorschlag gemacht: Stell dir mal 
deine eigene Beerdigung vor. Male dir vor Augen, wer vermutlich alles kommen wird. Stell dir vor, wie deine Lieben, 
Verwandten, Freunde an deinem Grab versammelt sind und auf die Worte des Pastors hören. Komische Vorstellung, 
oder? Man ist nicht so richtig bereit, sich diese Situation wirklich vor Augen zu führen. Und doch weiss jeder, dass 
genau diese Situation eines – vielleicht fernen – Tages kommen wird. Das ist so sicher wie nur ganz wenige Dinge in 
unserem Leben.

Serie: Paulus für Männer von heute 
Was der Apostel Paulus Männern zu sagen hat, das für dein Leben hilfreich und für deinen 
Alltag bedeutsam ist. 

Und nun frage 
dich: Was wür-
dest du in der 
Traueransprache 
über dich und 
dein Leben gerne 
hören? Welches 
Fazit soll – kurz 
nach deinem Tod 

– in Bezug auf dein Leben gezogen 
werden? Welche Sätze würdest du 
gerne hören, die dein Leben zusam-
menfassen? Nach seinem Tod kann 
das offensichtlich niemand mehr be-
einflussen. Aber als Lebender kann 
das jeder! Und genau darauf zielt 
dieser Vorschlag bzw. Ratschlag, 
der ganz einfach lautet: Setze genau 
das in deinem Leben um, was du dir 
wünschst, dass am Ende über dein 
Leben gesagt werden soll.

Widersprüchliche Deutungen
Ich finde diesen Ratschlag, das Le-
ben eines Menschen von seinem 
Ende her zu bedenken, noch in ganz 
anderer Hinsicht hilfreich und inte-
ressant. Das 500. Jubiläum der Re-
formation rückt ja nun immer näher 
und ich lese mit Interesse, wie viel-
seitig das Leben Martin Luthers dar-
gestellt und interpretiert wird. Offen 
gesagt, bin ich aber auch etwas ver-
wirrt über die vielen und sich teilwei-
se widersprechenden Deutungen 
seines Lebens. Einer, der so viel ge-
schrieben hat wie Luther, lässt sich 
vor so manche Karren spannen – die 
passenden Zitate wird man dann 
schon finden.

So bin ich der Frage nachgegangen, 
was an Martin Luthers Grab über ihn 
gesagt wurde. Welches Fazit über 
sein Leben wurde unmittelbar nach 
seinem Tod gezogen? Wie wurde 
sein gewaltiges Wirken in wenigen 
Sätzen zusammengefasst?
 

Wittenberg trauert
Martin Luther verstarb am 18. Febru-
ar 1546 in seiner Geburtsstadt Eis-
leben und wurde wenige Tage später 
nach Wittenberg gebracht, um dort 
in der Schlosskirche beigesetzt zu 
werden. Alle, die Luther nahe stan-
den, waren da: seine Ehefrau Ka-
tharina mit den Kindern Margarete, 
Hans, Martin und Paul, dazu seine 
Brüder, Neffen und andere Verwand-
te; seine Kollegen und die Studenten 
der Universität Wittenberg sowie die 
Vertreter des kursächsischen Hofes. 
Bei der Trauerfeier nahmen an die 
tausend Personen teil und es war 
ein Trauerzug, wie man «dergleich 
zu Wittenberg nicht gesehen» hatte.
 
Evangelium ans Licht ge-
bracht
Bevor der Sarg ins Grab gesenkt wird, 
hält Philipp Melanchthon, Luthers 
engster Freund und Mitarbeiter, eine 
Rede. Er scheut sich nicht, auch die 
Schwächen des Reformators zu nen-
nen, sein hitziges Temperament und 
seine Unduldsamkeit. Gleichzeitig 
betont er, dass er Luther im persönli-
chen Umgang immer als gütigen Mann 
erlebt habe. Und dann zieht Melan-
chthon, der Luther kannte wie kein 
Zweiter, ein Fazit über Luthers Leben: 
Luthers entscheidendes Verdienst sei 
es, dass er die Lehre des Evangeliums 
wieder ans Licht gebracht habe. Luther 
habe die Irrtümer der mittelalterlichen 
Kirche ausgeräumt und das Evangeli-
um wieder an den Platz gestellt, der 
ihm gebührt. Allein durch das Evange-
lium erfahren wir Menschen, dass der 
heilige Gott uns trotz aller Sündhaftig-
keit Vergebung schenken möchte.

Luthers Vermächtnis
Woher wusste Luther das eigentlich? 
In den Jahren 1515/16 hielt Luther, 
der ja Professor für Bibel-Auslegung 
war, eine Vorlesung über den Rö-

merbrief. Die Entdeckungen, die er 
dabei im wichtigsten Brief des Apo-
stels Paulus machte, änderten sein 
ganzes theologisches Denken und 
seine Sicht auf Gott grundlegend. 

Im Römerbrief sieht Luther fortan das 
wichtigste Buch des Neuen Testa-
ments, weil hier der Apostel Paulus 
das Evangelium am deutlichsten er-
klärt. Wer diesen Brief versteht, so Lu-
thers Überzeugung, dem erschliesst 
sich die gesamte Bibel. Er empfiehlt, 
täglich in diesem Brief zu lesen und 
ihn am besten auswendig zu lernen.

Melanchthon beendet seine Anspra-
che mit einem Appell an die Trauerge-
meinde: Alle Angriffe auf Luthers Leh-
re würden erfolglos bleiben, solange 
die Christen auf das Evangelium hör-
ten und sich von ihm leiten liessen. 

Was wünsche ich mir?
Ich wünsche mir, dass auch an mei-
nem Grab gesagt werden kann: Er hat 
sich vom Evangelium leiten lassen. 
Noch kann ich das ja beeinflussen.

Kontaktiere den Autor unter:
hanspeterhelm@web.de

Hans-Peter Helm, 
Pfarrer 

Nationale (D) Sonderausstel-
lungen zum Reformationsju-
biläum 2017 bis am 5.11.17.

Es gibt Ereignisse, die nicht nur ihre Spuren 
in der Geschichte hinterlassen, sondern 
die Welt bewegen. Bis am 5. Nov. 17 finden 
die drei nationalen Sonderausstellungen in 
Deutschland zu Luther statt. Weitere Infor-
mationen unter www.luther2017.de.

Bildquelle: Staatliche Geschäftsstelle „Luther 2017“

https://www.luther2017.de
mailto:info%40maennerforum.ch?subject=
http://www.maennerforum.ch/
www.facebook.com/maennerforum
http://www.fontis-shop.ch
mailto:hanspeterhelm%40web.de?subject=Artikel%20%22Zwei%20Fragen%22
http://www.luther2017.de
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Finanzen

Spenden

Bedarf

0 10'000 20'000 30'000 40'000 50'000 60'000

Spenden Männerforum in CHF
Januar bis September 2017

Wir sind sehr dankbar, dass im August 
mehrere Spender unserm Aufruf nach 
mehr finanzieller Unterstützung gefolgt  
sind. So hat sich der Rückstand auf den 
Bedarf verringert, bleibt aber bestehen.

Herzlichen Dank allen Gebern. Wir sind 
sehr ermutigt durch diese Reaktion und 
hoffen, dass eine nachhaltige Steige-
rung der Spenden die Folge sein wird.

Unsererseits reduzieren wir weiter 
die Kosten. Das ist der Grund, dass 
viele treue «Männer aktuell»-Leser 
diese Ausgabe nicht mehr per Post 
erhalten, sondern per Mail angezeigt 
bekommen, mit einem persönlichen 
Einzahlungsschein im Anhang.

Danke wenn du den Einzahlungs-
schein für eine Einzelspende oder 
einen Dauerauftrag nutzt.

Herzlichen Dank
Raymond Schmid

Generation 2.0   von Thomas Volkart

Dieser Flyer zum Männertag – Voll krass! Was ist mit dem Männerforum passiert? Einiges, denn das steht im zweiten Teil 
des Satzes: Männer mit Gott unterwegs. Wir wollen mit Gott unterwegs sein und nicht stehen bleiben. Unterwegs sein 
heisst: Neues entdecken, Altes zurücklassen, weitergehen mit einem Ziel vor Augen.

Antwort- / Bestell-Talon    Ich bestelle/wünsche:

  Männer aktuell – Info-Blatt des Männerforums, gratis, 4x/Jahr

  Füürposcht – Input für Männer(Gebets-) Gruppen oder für die persönli-
che Themenvertiefung, erscheint 11x/Jahr 
  per E-Mail (CHF 25.- /Jahr)       per Post (CHF 35.- Jahr)

  Ich bestelle __ Flyer vom Jubiläums-Männertag vom 11. Nov. 2017.

Vorname / Name: 

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: 

Tel.:       

  E-Mail: 

  Datum/Unterschrift:

Daten
Jubiläums-
Männertag

11. November 2017
www.maennerforum.ch

Schleife Männer-
wochenende
24.-26. November 2017

www.schleife.ch

Chrischona 
Männertag

 20. Januar 2018
www.chrischona.ch

Männerwochen-
ende im Ländli

23.-25. März 2018
www.maennerforum.ch

den «Alten», die «Alten» werden durch 
die «Jungen» bereichert. All das begann 
vor mehr als 20 Jahren, als in Amerika 
die Männerbewegung «Promise Kee-
pers» ihren Höhepunkt hatte. Der Fun-
ke sprang über. Wir Männer brauchen 
einander. Männergruppen entstanden, 
Männertage wurden abgehalten, Män-
nerfreundschaften vertieften sich. Der 
Mann findet einen Ort, an dem er sich 
selber sein kann, an dem die Sprache 
des Mannes gesprochen wird. 

Wenn ich mein Mannsein reflektiere, 
kann ich sagen, dass viele Schritte, 

Kämpfe den gutem Kampf von Dän Zeltner

Bei Begegnungen mit Menschen in und ausserhalb der Kirche fällt mir immer wieder auf, dass viele von uns in ihrem 
Leben am Kämpfen sind. 

Für einige ist es so-
gar ein Kampf ums 
Leben, weil ihr Kör-
per von Krankheit 
geplagt ist. Andere 
kämpfen mit der 
Sinnfrage und ste-
hen den Gefühlen 
des Selbstzweifels 

gegenüber. Im Umgang mit Süchten 
und der Ohnmacht einen Ausweg aus 
diesem Teufelskreis zu finden, stossen 
wir an unsere Grenzen. Wiederum ande-
re kämpfen für ihr Erbe – das Land, das 
Gott ihnen verheissen hat. 

Da sind unerfüllte Träume und Wün-
sche, die noch erreicht werden wollen. 
Nicht zuletzt kämpfen viele von uns im 
Gebet dafür, dass Familienmitglieder 
und Freunde sich mit Gott versöhnen 
und ihr Leben dadurch eine neue Per-
spektive gewinnt. Egal in welcher Le-
bensphase wir uns befinden – kämp-
fen ist ein grosser Teil unseres Seins 
und dies fordert uns heraus.

Im 1. Timotheus 6:12 lesen wir, dass 
wir tatsächlich eine Berufung zum 
Kämpfen haben: «Kämpfe den gu-
ten Kampf des Glaubens! Erringe so 

das ewige Leben. Dazu hat dich Gott 
berufen, und das hast du vor vielen 
Zeugen bekannt.» 
 
Ich freue mich riesig, am Männer-
tag vom 11. November über einen 
unscheinbaren biblischen Helden 
predigen zu dürfen. Seine Geschich-
te hat mich wie kaum eine andere 
inspiriert, entschlossen vorwärts 
zu gehen und den guten Kampf des 
Glaubens zu kämpfen.

Also, bis bald!
DÄN Zeltner

Dän Zeltner, Refe-
rent am Männertag

Wir sind seit gut 
20 Jahren als 
Männerforum mit-
einander und mit 
Gott unterwegs 
und noch kein 
bisschen müde, 
den Weg weiterzu-
gehen, denn Män-

ner brauchen einander mehr denn je.

Schau die Referenten vom Männer-
tag an! Die einen könnten die Väter 
der andern sein. So sehen wir Ge-
neration 2.0: Die «Jungen» lernen von 

die ich vorwärts gemacht habe, ih-
ren Ursprung im Männerforum hat-
ten. An den Männertagen wurde ich 
immer wieder inspiriert mein Mann-
sein zu leben, meine Verantwortung 
als Mann wahrzunehmen, mich aus 
der Sicht Gottes zu sehen. 

In den Männerwochenenden ging es 
dann noch mehr in die Tiefe. Ich ent-
deckte, dass Gott ja ein Vater ist, dem 
ich wichtig bin, der Zeit für mich hat, der 
mich umarmen und mit mir Zeit verbrin-
gen will. Da flossen Tränen, wenn ich 
Neuland entdecken durfte. Am Anfang 
war ich Empfangender, heute kann ich 
ohne Stolz aber mit Freude sagen, dass 
ich auch geben kann. Wie gut tut es, 
sich als Männer einmal zu umarmen, 
miteinander vor dem Kreuz nieder-
zuknien, einmal auch dem andern zu 
sagen, dass er so nicht weitermachen 
kann, aber dass es eine Lösung gibt. 
Fazit – miteinander unterwegs sein!

Das ist ein kleiner Einblick, was 
durch die Männerarbeit geschieht. 
Das wollen wir feiern am Männertag 
mit Erlebnisberichten, ermutigen-
den Botschaften, tiefgehenden Poe-
try Slams und einem guten Schluck 
Worship. Also bleib nicht im Sessel 
sitzen, mach dich am 11.11. auf nach 
Aarau, um mit uns zusammen einen 
spannenden Tag zu erleben.

Thomas Volkart, Vor-
stand Männerforum
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