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Liebe Männer, liebe Freunde 

Spannende Geschichten haben die Menschheit schon immer begeistert und gefesselt. Kein Wun-

der, dass der aktuelle James Bond tausende Menschen ins Kino lockt. Seit 1953 zieht der kühne, mutige 

007 Agent los, um die Bösen der Welt zu ;nden und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Im aktuellen Film 

spielt Christoph Walz das Böse der Welt. Ich bin begeistert von seiner schauspielerischen Leistung. Wun-

derbar, wie er das schrecklich Böse spielt.  

Auch die Romantrilogie „Die Tribute von Panem“ macht aktuell ziemlich gute Kasse. Schon dass das Ende 

nicht in einer Folge erzählt werden kann, zeigt, wie die Filmproduzenten geschickt die Spannung auf-

recht erhalten, bis dann endlich der ganze Schreck des bösen Capitols besiegt wird. Eine Frau ist mit Pfeil 

und Bogen losgezogen und hat schlussendlich die Ungerechtigkeit besiegt.  

Doch solche Geschichten kommen und gehen, bald werden sie durch andere abgelöst, Neues wird ver-

;lmt und macht von sich reden. 

Vor rund 2700 Jahren schrieb Jesaja im Kapitel 9 Vers 5+6: 

„Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man 

nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die 

Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festi-

gen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heer-

scharen wird dies tun.“ 

Was ist das für eine wunderbare Story! Da können die aktuellen Geschichten der Kinos sowas von einpa-

cken. Eine Ankündigung, 700 Jahre vor dem eigentlichen Ereignis, eine Story, die bis heute in aller Munde 

ist und von ihrer Aktualität nichts verloren hat.  

Tagtäglich dürfen wir es erleben, wie sich diese Prophetie von Jesaja anfühlt, wie sie in der Welt wirkt, wie 

sie auf mich zutriIt. Wir sind live mit dabei, in diesem grossen Meisterwerk Gottes. 

Auch wir vom Männerforum durften in 

dieser Geschichte unseren Teil mitwir-

ken. Wir durften einige tolle Charakter-

rollen erleben. Ich denke dabei an das 

Weekend im März mit Michael Herwig 

oder an den Männertag vom letzten Mo-

nat. Aber auch die vielen Beiträge im 

«Männer aktuell» und der «Füürposcht» 

steuerten viel dazu bei, dass wir ein sehr 

spannendes Jahr erleben durften. 

wir von einer «festen» Besetzung 

von Männern getragen. Wir treIen uns, tauschen aus, lassen unsere Erlebnisse Revue passieren, gehen 

zusammen weiter. Einige Männer haben sich wieder neu auf das Abenteuer «Mann sein» eingelassen und 

sind nun mit uns unterwegs. Was mich besonders freut sind die neuen Gesichter, die in der grossen Got-

tes-Lovestory ihren Platz gefunden haben. Viele Männer nahmen gerade am Männertag den ihnen zuge-

dachten Platz ein und kamen an Gottes Seite. 

Ich weiss, an einem Punkt hinkt mein Beitrag. Mit Gott unterwegs sein hat wenig mit Theater, Schauspie-

lerei oder Rollenspiel zu tun. Hier ;ndet das echte Leben statt. Wenn Action dran ist, dann meistens nicht 

zu wenig – wenn Ruhe angesagt ist, dann ist dem auch so.  

Ist das nicht enorm spannend? Da kann die ganze Hollywood-Industrie neidisch werden. Gott der Regis-

seur und wir dürfen alles 100% live miterleben. Okay, ich bin ja froh, dass Gott den doppelten Boden und 
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Am diesjährigen Männertag wurden 500 Männer ermutigt und inspiriert! 



das Fangnetz kennt. Er hat uns ja nicht eine ruhige Rolle, aber ein sicheres Happyend versprochen. 

Mir liegt sehr viel daran, dass ich auch dieses Jahr allen Lesern, Unterstützern, Betern und Vorstandsmit-

gliedern danke. Ohne euch hätte ich eine einsame Rolle im Ganzen und es wäre nie so spannend. Danke! 

Ihr macht es wirklich gut und euer Engagement versetzt mich ins Staunen. 
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Männerforum-Cartoonkalender 

Und dies zum sehr günstigen Preis von CHF 9.90 (exkl. 

Porto) und im Format A5. Der Kalender lässt sich aufstellen 

oder aufhängen. Bestellungen können via unsere Home-

page gemacht werden oder auch per E-Mail an kalen-

der@maennerforum.ch.  

Das ideale Geschenk für Freunde, Nachbarn oder Gastge-

ber von Festtagsanlässen! 

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. Wir vertrauen 

darauf, dass im Dezember genügend Spenden eingehen, 

um all unseren VerpRichtungen nachzukommen. Wir sind 

echt sehr darauf angewiesen. Gott segne dich! 
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