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Keine Ziele im Leben?
Gott sei Dank!

Editorial
von Daniel Böcking

Ziele sind super, oder? Wer keine Ziele hat, wird es zu nichts bringen. Zielgerichtet, auf den Punkt, fokussiert – das
klingt cool. Privat wie im Job. Ziellos – klingt hilflos.
Als mich neulich
jemand
fragte,
was meine nächsten Ziele seien, geriet ich aber plötzlich ins Stottern…

hatte ich meinen Glauben in einem
BILD-Artikel zum Thema und damit
öffentlich gemacht. Danach kam das
Angebot, ein Buch über meine Bekehrung zu schreiben – und es folgten die Vortragseinladungen.

Die Nachfrage kam
aus dem Publikum am Ende eines
Vortrags, den ich über den christlichen Glauben halten durfte. Seit
etwa drei Jahren werde ich häufig zu
Veranstaltungen eingeladen, um von
meiner Umkehr zu Jesus zu berichten, weil es offenbar ganz spannend
anmutet, dass ein stellvertretender
Chefredakteur von BILD auch bekennender Christ ist. Im Frühjahr 2015

Da ich kein Theologe bin und ich erst
vor sechs Jahren den Kniefall vor Jesus Christus gemacht habe, kann ich
bei solchen Auftritten keine Weisheiten verkünden, sondern nur sehr
persönlich davon berichten, wie Jesus mein Leben gerettet hat.

Daniel Böcking

Was sind Ihre nächsten Ziele?
Nun hakte also ein Zuhörer nach:
«Und was sind Ihre nächsten Ziele?»

«Tief
verwurzelt»

Ich hatte schon
tief Luft geholt, um
eine spektakuläre
Antwort zu liefern.
Immer war ich in der
Lage gewesen, meine Ziele auf Jahres-,
Monats- oder sogar Tagesbasis im
Schlaf abzurufen.
Aber diesmal kam
da nichts. Ausser:
«Ich möchte in Gott
bleiben!» Dann wurde ich rot. Was für
ein dünner Satz…

Melde dich noch kurzfristig an und profitiere für dein Glaubensleben.
Den Flyer zum Männerwochenende, weitere Informationen und die
Anmeldung findest du auf unserer Homepage www.maennerforum.ch.
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Einatmen und der spürbaren Schamesröte war mein Kopf nicht untätig
gewesen: Kenne ich mein nächstes
Karriereziel? Will ich die Welt retten?
Noch ein Buch schreiben? Aber da
war einfach nichts. Ausser: Ich bin
zufrieden, solange ich in Gott bleiben kann.

Was sind die Prioritäten?
Erst später merkte ich, wie richtig
diese Antwort ist – zumindest für
mich persönlich. Und wie wichtig!
Nun war ich schon jahrelang Christ
und hatte diese wunderbare Veränderung nie bemerkt: Ich lebe in der
zufriedenen Gewissheit, Gottes geliebtes Kind zu sein. Kind des Gottes, der um unser Vertrauen wirbt.
In der Liebe zu dem Jesus, der sagt:
«Es soll euch zuerst um Gottes Reich
und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das Übrige alles
dazu gegeben.» (Matthäus 6,33)
Dieser Vers ist mein Lebensmotto geworden. Er gibt mir vor jeder
wichtigen Entscheidung eine Richtung. Er fordert mich auf, die Bibel
zu lesen, um Gottes Wort besser zu
verstehen. Er bringt mich ins Gebet.
Ohne diesen Gebetsdraht und ohne
dieses Lernen wäre es schwierig zu
behaupten, mir ginge es «zuerst um
Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit.»
Fortsetzung auf Seite 2

Jetzt habe ich gerade die Zielvereinbarungen mit meinen
Mitarbeitenden abgeschlossen, da lese
ich den Artikel von
Daniel Böcking, der schreibt, wir
sollen keine Ziele haben. Hm,
was stimmt denn nun, resp. wie
kann ich seine Gedanken einordnen? Ich merke, es fordert mich
heraus, hat aber auch etwas Befreiendes. Aber so schnell geht
es nun auch wieder nicht – und
ich lese den Artikel noch ein
zweites Mal.
Oder hat es sogar etwas mit dem
VV-Prinzip zu tun, welches Raymond auf Seite 3 beschreibt?
Und wie ergeht es dir bei der Vorstellung, dass Jesus auf der Bettkante sitzt, wenn du mit deiner
Frau Sex hast...? Dazu ein interessanter Bericht von Wilf Gasser.
Und wer immer noch nicht genug
hat: Wir bieten in diesem Jahr
wiederum zwei KleingruppenLeiterkurse an. Melde dich doch
heute noch an. Lebens- und Praxisnähe garantieren wir, die Umsetzung musst du selbst übernehmen. Bei all unseren Artikeln
wünsche ich dir, lieber Leser,
eine gesunde Herausforderung
und viel Inspiration für dein Leben. Sie bieten sicher auch eine
gute Grundlage für eine Diskussion in deiner (Männer-)Kleingruppe.
Herzlich
Martin Schär
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Keine Ziele im Leben? Gott sei Dank!
Fortsetzung von Seite 1
Schon oft habe ich dieses Gottvertrauen ausprobiert: Soll ich wirklich ein Buch über den Glauben
schreiben? Stecke ich mich damit
nicht zu sehr in eine Schublade?
Was wird mein Arbeitgeber sagen?
Was die Kollegen? Blick in die Bibel:
«Verkünde die Botschaft Gottes!
Tritt für sie ein, ob sie erwünscht
ist oder nicht!» (2. Timotheus 4,2)
Okay, okay, das kapier sogar ich…
Also mache ich es. In dem Vertrauen, Gottes Wort zu befolgen und
dass er den Dienst zu etwas Gutem
gebrauchen wird. Das heißt nicht,
dass es so kommen muss, wie ich
mir das wünsche. Vielleicht ergibt
es einen göttlichen Sinn, wenn ich
mich mit dem Buch bis auf die Knochen blamiere. Das ist das Risiko,
das Abenteuer dabei, Gott zu vertrauen. Ich setze die Ziele nicht. Ich
übe Vertrauen.

Das bedeutet übrigens auch nicht,
dass ich ohne eine Liste mit Zielen
komplett den Kopf ausschalte und
stumpf auf die nächste göttliche Fügung warte. Das Leben stellt uns vor
so viele Herausforderungen, im Job
hat jeder von uns klare Aufgaben,
die Familie verdient Liebe und Aufmerksamkeit, als Christ gibt es zahllose Momente im Alltag, in denen wir
nächstenliebend aktiv sein können.
Der Blick auf Gottes Wille, soweit
ich ihn verstehen kann, befreit uns
aber von unnötigem Ballast, damit
wir Kraft für das Wesentliche haben.

Wohin schaue ich?
Wie schön ist es, sich nicht immer
mit anderen zu vergleichen, um auf
seiner Lebens-Rennbahn die Nase
vorn zu haben, nicht wieder und wieder am 1. Januar einen Lebensplan
zu entwerfen, nur um ihn am Jahres-

ende zerknirscht zu zerreißen. Wie
herrlich ist es, nicht ständig von Ehrgeiz gehetzt nach links und rechts
schauen zu müssen, sondern demütig und dankbar (und oft genug fragend) einzig nach oben zu schauen.
«Bleibt in mir, und ich werde in euch

bleiben», sagt Jesus (Johannes
15,4). Das ist kein Ziel, sondern ein
täglicher Auftrag. «In Gott bleiben»
– das ist größer als ein Ziel. Es ist für
mich der Sinn des Lebens.
Kontaktiere den Autor unter
daniel.bocking@googlemail.com.

Bei Reporter-Einsätzen für BILD (u.a.
Haiti-Erdbeben 2010)
lernte Daniel Böcking
Christen kennen, die
ihn neugierig auf Jesus Christus machten.
Nach einem Bekehrungs-Erlebnis 2013
bekannte er sich 2015
öffentlich zum Glauben
(www.bild.de/
politik/ausland/isis/warum-ich-mich-als-christ-outen-moechte-40730986.bild.
html). Er schrieb die Bücher «Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Wie Gott mein
Leben umkrempelt» und «Warum Glaube großartig ist. Mein Glück mit Jesus» (beide Gütersloher Verlagshaus). Böcking arbeitet als stellvertretender Chefredakteur
bei BILD in Berlin. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Das vierte ist unterwegs.

Zur diesjährigen Marriage-Week (www.marriageweek.ch) schrieb Dr.med. Wilf Gasser folgenden Text für unsere monatliche «Füürposcht». Er ist zusammen mit seiner Frau Christa seit gut 20 Jahren in der Paar- und Sexualtherapie tätig.

Die Ehe feiern - auch mit deiner Sexualität!
Ob du im Hauskreis betest, in deiner Bibel liest oder am Sonntag Anbetungslieder singst, du kannst dir immer vorstellen, Jesus sitze an deiner Seite und
freue sich mit. Wo sitzt er, wenn du irgendwie sexuell aktiv bist? Kann er auch am Bettrand sitzen, wenn du mit deiner Frau schläfst? Könntest du ihm vielleicht auch einen Platz geben, wenn du dich selber befriedigst, oder wenn du am PC hockst und Pornobilder durchklickst?

Jeder muss lernen …

Gott als Spass-Bremse?

Im 1. Thessalonicher-Brief 4,3-5 macht
Paulus interessante Aussagen. Zum Beispiel: «Lasst euch
nicht von Begierden
und Leidenschaften
beherrschen
wie
Menschen, die Gott
Dr.med. Wilf Gasser nicht kennen.» Oder
anders rum: Mit Gott zusammen darfst
du lernen anders zu leben und zu entdecken, wie gut er sich die Sache eigentlich
gedacht hat. «Jeder von euch muss lernen…», heisst es im Vers 4. Viele unter
uns sind jedoch schon derart von Pornographie konditioniert und geprägt und
haben in ihrer Geschichte schon so viel
Schrott angehäuft, dass sie zuerst mit
viel Aufwand (um-)lernen und problematische Vorstellungen loslassen müssen.
Es ist total paradox: Wir alle suchen gelingende Beziehungen und wünschen
uns eine erfüllende Sexualität und verletzen dabei
trotzdem häufig uns selbst
und Menschen
rundum.

Gott geht es um meine Lebensqualität. Um meine Beziehung zu mir
selbst und zu meinem Körper als
«Tempel des Heiligen Geistes» (1.
Kor 6.20). Er hat eine Sexualität erschaffen, die nicht nur meinen Sexualtrieb befriedigt, sondern das
Potenzial hat auch meine eheliche
Beziehung zu stärken und mich wirkliche Intimität erfahren zu lassen.
Sein Ziel ist ein Leben in Freiheit!
Paulus sagt in Eph 5.32, die Beziehung zwischen Mann und Frau sei
ein Geheimnis. In ihr spiegle sich
etwas von der Hingabe, die Christus
zeigte, als er sein Leben für seine
Gemeinde gab. Unsere Sexualität
ist Teil dieses ‚Mysteriums‘. Rabbi
Nachmanides (*1194!) sagte, in diesem Akt der Leidenschaft komme
Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck.
Es ist logisch, dass sexuelle Erfahrungen nicht erst in der Ehe beginnen. Was du als Kind über Sexualität
gelernt und allenfalls erlebt hast, hat
deine Jugend geprägt. Diese wiede-

rum prägt deine Perspektiven und
Erwartungen für die Ehe. Häufig sind
diese Vorstellungen sehr ich-bezogen oder mit negativen Bildern verbunden und somit wenig hilfreich für
eine langfristige Beziehung. Auch die
Selbstbefriedigung, welche als gelegentlicher Weg zur Entspannung kein
Problem wäre, wird ohne bewusstes
Gegensteuer schnell mit Porno-Konsum und suchtartigem Konsum verbunden und behält so auch in die Ehe
hinein eine destruktive Kraft.

Gott als Coach?
Es ist nie zu spät, Gott als deinen
Schöpfer mit ins Boot zu holen, denn
niemand weiss besser Bescheid als
er. Bist du Vater, so sprich mit deinen
Kindern über die starke Kraft der Sexualität. Lehre sie, für ihren Körper inklusive der Sexualität zu danken. Aber
zugleich sollen sie wissen, dass dieser
Körper ein Tempel (eine Wohnstätte
Gottes) ist, und viel Potenzial in positiver wie in negativer Weise hat. Gott will
jedoch unser Bestes, und er schenkt
uns immer wieder einen Neuanfang.

Nicht nur junge Menschen brauchen
die Ermutigung, Gott in alle Bereiche
ihrer Sexualität einzubeziehen inklusive der Herausforderungen! Denn
diese hören ja erfahrungsgemäss
nicht auf mit der Heirat! Sich sexuell
langfristig aufeinander einzustellen,
ist eine «höhere» Kunst, die wir alle
erst lernen müssen. Nachdem wir
dies erkannt hatten, haben meine
Frau und ich begonnen Gott in unser
Schlafzimmer einzuladen. Wie eine
Art «Tischgebet» vor der sexuellen
Begegnung. Dieser Perspektivenwechsel hatte grosse Auswirkungen.
Nun stand nicht mehr der sexuelle
Trieb im Zentrum sondern unser Miteinander. An die Stelle von «Mangelgefühlen» trat Dankbarkeit.
Probiere es aus und sprich mit deinen Freunden über «Gott als Coach».
Du wirst schnell merken, dass alle
ihre eigenen Herausforderungen haben und alle nur mit Wasser kochen!
Kontaktiere den Autor unter
info@maennerforum.ch.
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Das VV-Prinzip

von Raymond Schmid

Buch-Tipp

Nein, nicht VW – keine Abhandlung über gefälschte Abgaswerte. Täglich bin ich durch das VV-Prinzip herausgefordert. Teilweise läuft das zum Glück ganz automatisch ab. Doch bei grösseren Fragestellungen ist es weit schwieriger, das VV-Prinzip anzuwenden. Ich muss mich bewusst dafür entscheiden – meiner menschlichen Natur entgegengesetzt.

Feuerabend

Doch was ist das
VV-Prinzip? Das
erste V steht für
Vertrauen.
Vertrauen auf Gott.
Den Gott, der sich
Raymond Schmid
durch Jesus Christus offenbart hat und uns ermöglicht, eine persönliche Beziehung zu
Ihm zu haben. Dazu hat Er uns seinen Heiligen Geist geschenkt. «Wir
sind uns darin so sicher, weil wir
durch Christus großes Vertrauen zu
Gott haben.» (2.Kor 3,4 /NL)

Zehn Einheiten für Kleingruppenabende, die es in
sich haben:
Anhand der
Geschichte von Mose
(Exodus Kap. 3-4) geht es um
Themen wie Berufung, Auftrag,
Identität. Konkrete Actionsteps,
praktische Impulse und treffende Fragen ermutigen Sie dazu,
Ihren Platz im Leben und in Ihrer
Beziehung zu Gott einzunehmen
und ohne Furcht dem Ruf Gottes
zu folgen. Tauchen Sie auf diese
Weise ganz neu in die biblische
Geschichte ein!

Das zweite V steht für Verstand. Eine
geniale Erfindung Gottes. Und das
sagt schon aus, dass Verstand für
mich als Mensch etwas sehr Wichtiges ist. Doch wie bereits beim Vertrauen bin ich dafür verantwortlich,
wie ich meinen Verstand einsetze.
«Eines freilich trauen wir uns nicht
zu: uns zu denen zu zählen oder uns
mit denen auf eine Stufe zu stellen,
die sich selbst empfehlen. Wozu
sollte das auch gut sein? Diese Leute
sind Menschen ohne Verstand, die
nur sich selbst als Massstab kennen
und sich nur mit sich selbst vergleichen.» 2.Kor 10,12/NGÜ)

Und was ist das Prinzip?
«Vertraue von ganzem Herzen auf
den Herrn und verlass dich nicht auf
deinen Verstand.» Spr 3,5. Dieser
Vers fordert mich, seit Beginn meiner bewussten Entscheidung mit
Jesus zu leben, heraus.
Das Prinzip heisst somit: Vertrauen
vor Verstand! Dabei ist mir wichtig,
dass es nicht heisst, Vertrauen statt
Verstand. Zwei Kapitel später mahnt
die Bibel : «Lerne, weise zu sein, und
schule deinen Verstand.» Spr 4,5a.
Und: «Weisheit zu erwerben ist das
Wichtigste im Leben! Und alles, was
du hast, setze dafür ein, Verstand zu
erwerben.» Spr 4,7. Was für starke
Aussagen über den Verstand.

Ich durfte nach meiner eher schwierigen Primar- und Sekundarschulzeit
(sie dauerte etwas länger als normal)
eine Lehre als Maschinenmechaniker
machen. Endlich tat ich «den Knopf»
auf, und so konnte ich die Berufsmittelschule besuchen und anschliessend mein Ingenieurstudium in Maschinenbau bestehen. Nach einigen
Berufsjahren und Weiterbildungen im
Informatikbereich eröffnete sich mir
die Möglichkeit, ein berufsbegleitendes MBA Studium an der Hochschule
St. Gallen zu absolvieren. Natürlich
besuchte ich unzählige Weiterbildungen und in meiner Freizeit Kurse und
Seminare. Rückblickend kann ich
sagen, dass ich meinen Verstand geschult habe. Ich weiss viel und vieles
nicht mehr .
In meinem Berufsleben habe ich
viele grössere Entscheidungen getroffen, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sehr sinnvoll und
gewinnbringend waren. Ich habe
nicht primär auf meinen Verstand
gebaut, sondern auf mein Hören auf
Gott, wenn ich überzeugt war, dass
Gott zu mir gesprochen hat und ich
Ihm vertrauen wollte. Weitere Entscheidungen folgten mit Vertrauen
vor Verstand: für die Familie, aber
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Und was tat ich, wenn ich Gott in einer Situation nicht hörte oder Er es
nicht für notwendig erachtete, mir
einen Rat zu geben? Da durfte ich
getrost mit meinem Verstand eine
Entscheidung fällen im Vertrauen,
dass Er mir dies zutraut. Und solche
Situationen gibt es ja zuhauf, entscheiden wir doch täglich so vieles.
Wichtig scheint mir dabei, dass wir
immer im Gespräch (Gebet) mit Gott
sind und so auch durch seinen Heiligen Geist geleitet werden können.
Ich wünsche dir, lieber Leser, dass
du dieses VV-Prinzip – Vertrauen
vor Verstand – auch in deinem Leben einsetzen kannst.
Kontaktiere den Autor unter
info@maennerforum.ch.

Leitest du eine Kleingruppe oder
hast du das Verlangen, mit wenigen Männern intensiv unterwegs zu
sein? Als Kleingruppenleiter wirst du
Teil einer grossen Vision Gottes.
Indem du dich investierst und andere Menschen «an der Hand nimmst»,
kannst du selber in eine neue Dimension vorstossen. Und mehr Menschen können
• ihre persönliche Beziehung zu Jesus Christus vertiefen
• echte und tiefgehende Gemeinschaft erleben und
• ihre Begabungen entdecken und
einsetzen.
Anmelden bis 22. April über die
Homepage www.maennerforum.ch,
per E-Mail oder mit dem Talon des
Flyers an.

Wie setzte ich dieses Prinzip in meinem Leben um?
Der oben zitierte Vers ist eines meiner Lebensmottos. Das VV-Prinzip
hat viele meiner Entscheidungen beeinflusst und geprägt.

gegen die Karriere, der Schritt in die
Selbstständigkeit, die strategische
Ausrichtung der Firma, die Anstellung von Personen oder die Annahme von Mandaten mit geringen Ertragsaussichten. Bei allen diesen
Entscheidungen durfte ich erleben,
wie Gott zu mir stand und steht und
Er nie zu spät kam, wenn es einmal
spitz wurde.

mehr Details auf www.maennerforum.ch
Anmelden mit Talon, auf www.maennerforum.ch oder per E-Mail

Nächste Kursmöglichkeit am 26.10.19.

Entdecken, was uns ausmacht –
Das Männer-Hauskreisbuch

Die beiden Autoren Marcel Hager und Jörg Helmrich schreiben in ihrer Einleitung: «Dieses
Buch soll eine wichtige Lücke
schließen, indem es praktische
Ideen vermitteln möchte, wie
Männerabende gestaltet werden
können, ohne den bisherigen
Trott des Sitzens, Schweigens
und Konsumierens weiter zu bedienen. Es soll Männern zeigen,
dass es noch echte Inspiration
gibt und es sich lohnt – egal in
welchem Alter –, mit Jesus einen
Neustart zu wagen: Es gilt also,
die Komfortzone zu verlassen
und seine Fähigkeiten und Talente wieder oder vielleicht zum
ersten Mal für Gott einzusetzen.»
Artikel-Nr. 226866, CHF 12.30
www.fontis-shop.ch
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Übernatürlich und so lebens- Daten
Männerwochenrelevant
ende im Ländli
von Martin Schär

22.-24. März 2019
www.maennerforum.ch

Anlässlich des letzten Chrischona Männertages im Januar hatte Mann auch die Möglichkeit, sich für ein Hörendes
Gebet* einzuschreiben. Beim Kaffeetrinken vor Konferenzbeginn kam ich neben einem Mann zu sitzen der mich
dazu ermutigte, das sei eine gute Sache und ich sollte dies doch in Anspruch nehmen.
Da ich gerne Neues
ausprobiere,
habe ich mich für
ein
Zeitfenster
eingeschr ieben.
Zur abgemachten
Zeit wurde ich im
Martin Schär
Wartebereich abgeholt. Zu Beginn beteten die zwei
Personen und hörten danach auf den
Geist Gottes.
Was sie dann über mich und mein Leben ausgesprochen haben, hat mich

fast umgehauen. Manchmal war es mir
direkt unheimlich. Die zwei Personen
kannten mich und meine Lebenssituation ja nicht. Ich bin zum Schluss gekommen, da kann nur Gott durch sie zu
mir geredet haben. Und dies sehr klar.
In einer gewissen Art «ermahnend»,
aber vor allem sehr ermutigend.

ich kann es dir nur empfehlen. Es kann
auch gewisse Gefahren bergen, das
ist mir bewusst. WiF Ministries, die
das Hörende Gebet angeboten haben,
machen das sehr professionell und
beachten ihre entsprechenden Richtlinien. Also nur zu! Eine Viertelstunde
kann dein Leben verändern.

Zum Glück wurde dies alles aufgenommen, und ich kann es mir jederzeit
wieder anhören. Falls du bei nächster
Gelegenheit die Möglichkeit hast, an
einem Hörenden Gebet teilzunehmen,

Hörendes Gebet wird mittlerweile in
vielen Kirchen oder Gemeinden angeboten. Erkundige dich bei deinem
Pfarrer oder Pastor.

* Was ist «Hörendes Gebet»?
Annette Surbeck, Leiterin des Ministry Team der FEG Winterthur schreibt
folgendes zur Grundlage für Hörendes Gebet:
Gott ist ein kommunikativer Gott, der es liebt, mit uns auf verschiedenste Art
und Weise zu reden. Er sehnt sich danach, mit uns Beziehung zu leben. Nach
Joh.10,27 wissen wir, dass jeder Gläubige in der Lage ist, Gottes Stimme
wahrzunehmen. Manchmal ist das für einen selbst aber gar nicht so einfach.
Unser Angebot dient als Ergänzung zum eigenen persönlichen Gespräch mit
Gott, und wir wünschen uns für Sie, dass daraus mehr Nähe und Vertrauen
zu Ihrem himmlischen Vater entstehen darf.
In 1.Korinther 14,1 & 3 lesen wir: «Strebt nach der Liebe; doch bemüht euch
auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt!
Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung
und zum Trost.»

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 (Aktionsrabatt im 2018)
 per E-Mail (CHF 25.- /Jahr)  per Post (CHF 35.- Jahr)
		 Bitte schickt mir __ Flyer vom Männerwochenende am 22.-24.3.2019

Oder online unter www.maennerforum.ch
Vorname / Name:

Männerforum
Männertag
9. November 2019
www.maennerforum.ch

Schleife Männer
wochenende
Fr.-So., 22.-24. November 2019
www.schleife.ch

Men in Motion
2020

Kontaktiere den Autor unter
info@maennerforum.ch

20. Juni 2020
www.meninmotion.ch

Finanzen
Überrascht
Der Dezember ist für alle
spendenbasierten Werke der
entscheidende Monat im Jahr
und wird dementsprechend
mit Spannung erwartet. Auch
wir sind immer sehr gespannt,
was mit den Spendeneingängen passiert.

Spenden Männerforum 2018 in CHF
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Bedarf

Spenden kumuliert

Überrascht durften wir feststellen, dass es einen super Schlussspurt gab
und die Spenden einen grossen Sprung nach oben in Richtung des budgetierten Bedarfs machten. Das ist echt ein Wunder, und wir sind jedem einzelnen Spender für seinen Beitrag von Herzen dankbar. Und natürlich auch
unserm treuen Gott.
Es hat nicht ganz gereicht, das Bedarfsziel zu erreichen. Dank den Sparanstrengungen sind wir aber mit einem blauen Auge davongekommen. Wir
wünschen uns nichts mehr, als dass wir auch im neuen Jahr unsere Arbeit auf
dem Dienstleistungsniveau weiterführen dürfen und dazu die notwendigen
finanziellen Mittel erhalten.
Das Männerwochenende vom 22.-24. März steht kurz bevor, und die Vorbereitungen für den Männertag am 9. November laufen auf Hochtouren. Wir freuen
uns sehr auf diese beiden Veranstaltungen. Zu sehen, wie Gott seinen Segen
ausgiesst und Männer in ihrem Leben weiterkommen, ist einfach genial.

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

		

E-Mail:

Der Einzahlungsschein ist für eine Einzelspende oder einen Dauerauftrag
nutzbar. Wir danken dir für deine Unterstützung. Gott segne dich!
Du kannst auch online spenden: maennerforum.ch/content/spenden/

		

Datum/Unterschrift:

Herzlichen Dank

Tel.:

		

Raymond Schmid
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