
Anmeldung

Ich/Wir nehme(n) am VFMG-Männertag vom 23. Januar 2021 teil.
■ Einzelanmeldung
■ Gruppenanmeldung. Anzahl Teilnehmer :
Bitte Zutreffendes ankreuzen ! Die Anmeldung ist für das gemeinsame Mittagessen  
erforderlich. Die Tagungskosten von zirka Fr. 30.– werden via Kollekte beglichen. 

Angaben zur Person (bei Gruppenanmeldung die Angaben der verantwortlichen Person)

Name und Vorname :

Strasse :

PLZ, Ort :

Telefon : E-Mail :

Anmeldung bis 18. Januar 2021 : online (http://www.vfmg.ch/maennertag/)
oder Talon einsenden oder mailen an VFMG-Sekretariat, Worbstrasse 36, 3113 Rubi gen, 
sekretariat@vfmg.ch. Weitere Infos unter Telefon 031 722 15 45.

Wir tun es ungern – zugeben zu müssen, dass etwas möglicherwei-
se noch unfertig ist. Wir würden etwas Unfertiges auch nie im Le-
ben als «herrlich» bezeichnen. Ein solches Prädikat bekommen 
doch nur Dinge, die perfekt fertiggestellt sind ! 
Genauso könnte es uns gehen, wenn wir über das Thema emo-

tionale Reife nachdenken und ehrlich feststellen müssten, dass 
das mit der Reife bei uns noch ziemlich unfertig ist. Weil so etwas 

festzustellen nicht unbedingt angenehm ist, beginnen wir oft zu trick-
sen, indem wir es nach aussen einfach möglichst reif aussehen lassen. Es 

kann gut sein, dass wir dabei eine gute Bibelkenntnis vorweisen, ein diszipliniertes christ-
liches Leben führen und ein überdurchschnittliches Engagement an den Tag legen. Doch ist 
das wirklich ein Garant für emotionale Reife ? !  
Das Problem ist nicht, dass es unfertig ist, denn das bleibt‘s wahrscheinlich ein Leben lang. 
Vielmehr sollten wir verstehen lernen, wie segensreich es ist, wenn Gott an unserer Reife 
arbeiten darf. Denn dann wird das Unfertige HERRlich ! 

Samstag, 23. Januar 2021
im Gemeindehaus der FMG Region Zofingen, Wiggerweg 4, 4802 Strengelbach

herrlich
UNfertig  An unserer Reife
 arbeiten wir noch
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mit René Winkler

23. Januar 2021
Strengelbach



Programm
9.30 Uhr  Ankunft, Kaffee

10.00 Uhr   Segen der geistlich- und emotionalen Reife  
(René Winkler)

12.15 Uhr  Mittagessen
13.30 Uhr   Kurzkonzert 

 Reifeprozess persönlich und praktisch  
(René Winkler)

15.30 Uhr  Schluss der Tagung

Referent
René Winkler
René Winkler ist 1960 geboren und wohnhaft in Bettingen bei Basel. 
Nach abgeschlossenem Theologiestudium am Theologischen Seminar 
St. Chrischona war er von 1986 bis 2001 Pastor in verschiedenen 
Chrischona Gemeinden. Anschliessend leitete er bis 2011 Chrischona 
Schweiz und weitere sechs Jahre war er als Direktor des christlichen 
Werkes Chrischona international tätig. Heute ist er Leiter der Weiter-
bildung am Theologischen Seminar St. Chrischona.
Das Buch «Ordne dein Leben» von Gordon McDonald hat bei ihm 
die Grundlage für das Thema der emotionale Reife gelegt. Durch das 
wurden Themen, wie z. B. Verantwortung für sich selbst zu überneh-
men und sich selbst zu führen, zu seinen Kernthemen. 

Musikalische Umrahmung
Wir – zusammengewürfelt aus zwei Bands – kommen aus der Regi-
on Thun/Münsingen und spielen in Bands der FMG Münsingen (BEZ) 
und der FMG Thun-Steffisburg (Kirche B-NORD). Unser gemeinsames 
Anliegen und Herz ist die Anbetung Gottes. Wir sehen es als grosses 
Geschenk in die Gegenwart unseres Gottes eintreten zu dürfen, ihm 
mit unseren Gaben in der Musik zu dienen.
Gott liebt es, uns in seiner Gegenwart zu begegnen, zu verändern und 
uns seine Liebe zu zeigen. Auf diesen Weg wollen wir Dich mitneh-
men, gemeinsam Gott zu loben und den Namen Jesus zu erheben. Wir 
freuen uns auf die gemeinsamen Anbetungszeiten mit Euch und sind 
gespannt, was Gott wirken wird. 

VFMG-Sekretariat
Worbstrasse 36

3113 Rubigen

Bitte 
frankieren

Anmeldung


