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Österreichs bieten wir Ihnen kompetente Beratung und eine 
kostengünstige Umsetzung Ihrer Finanzierung. (Bayern und 
Badenwürttemberg)

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie ein Beratungs-
gespräch mit einem unserer Berater bei Ihnen vor Ort.
Tel: 0 82 33/7 39 08 43 Finanzdienstleistung Habeck
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Endlich ist es so weit: Ein span-
nendes halbes Jahr der Vorbe-

reitung liegt hinter uns, und auch 
viele von Ihnen haben auf diesen 
Moment gewartet – den Start der 
neuen Männerzeitschrift, Adam 
online.

Ohne Ihre Hilfe läuft nichts
Unsere Zeitschrift fi nanziert sich 

durch Spenden. Bitte helfen Sie 
mit, die Kosten für diese und zu-
künftige Ausgaben zu tragen. Ohne 
Ihre Spenden müssten wir das Pro-
jekt Adam online wieder einstellen. 
Unser Spendenkonto fi nden Sie im 
Impressum auf Seite 15.

Was Sie erwartet
Was Sie jetzt in den Händen hal-

ten, ist maßgeblich das Ergebnis ei-
ner Umfrage, an der viele von Ih-
nen teilgenommen haben. Folgen-
de Themenschwerpunkte kristalli-
sierten sich dabei heraus:
1. Vaterschaft & Erziehung (S. 6)
2. Partnerschaft & Sexualität (S. 8)
3. Männer-Probleme (S. 11)
4. Porträts interessanter Männer 
(S. 12)

Weitere Themen wie „Beruf & 
Business“, „Männerforschung“, 
„Männerarbeit“ u. a. werden in 
den nächsten Ausgaben dazukom-
men.

Worum es geht
Das herkömmliche Bild des Man-

nes gerät immer mehr ins Wanken. 
Medien präsentieren zunehmend 
ein verzerrtes Männerbild zwi-
schen Lächerlichkeit und Brutali-
tät. Gesellschaftliche Diskussionen 
über die (neue) Rolle des Mannes 
und die damit verbundenen Erwar-
tungen an ihn verunsichern viele 
Männer. 

Der dadurch ausgelösten Identi-
tätskrise vieler Männer will unse-
re neue Zeitschrift begegnen. Adam 
online will Männer erreichen, die 
ihre Identität als Männer entde-
cken, entwickeln und zum Wohle 
anderer einsetzen wollen. 

In der vorliegenden Erstausga-
be wollen wir uns v. a. mit der Fra-
ge beschäftigen, was einen „wil-
den Mann“ ausmacht, dessen posi-
tive wilde Energie ihn vorantreibt, 
Widerstände zu durchbrechen und 
aufs Ganze zu gehen. 

Wichtige Info für unsere Leser
Wenn Ihnen Adam online gefällt 

und Sie die Zeitschrift weiterhin 
bekommen möchten, brauchen Sie 
nichts zu tun; sofern Ihnen diese 
Ausgabe zugeschickt wurde, erhal-
ten Sie automatisch die nächsten 
Ausgaben – solange Sie möchten. 
Ansonsten melden Sie sich bitte bei 
uns, um ein Abo zu bestellen oder 
abzubestellen (Details s. Impressum 
S. 15).

Emmerich Adam
Chefredakteur

PS: Bitte helfen Sie 
mit, Adam online 
bekannt zu ma-
chen, da uns die 
fi nanziellen Mittel 
für größere Werbe-
Aktionen fehlen. 
Gerne schicken wir 

Ihnen mehrere Exemplare zum Wei-
tergeben und Auslegen (in Gemeinden, 
Buchläden, Arztpraxen, Fitness-Stu-
dios etc.) kostenlos zu.

WICHTIG! BITTE 
UNBEDINGT LESEN!

 

Herzlich 
willkommen zu 
Adam online !
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Zaun, der Ausbruch aus der eigenen begrenzten Welt, 
der Kampf für Frieden und Gerechtigkeit ...“ (S. 20). 
„Wir müssen, um befreit zu werden, die falschen Wer-
te erkennen, die uns die Gesellschaft ständig eingere-
det hat – und ihnen etwas anderes entgegensetzen.“ 
(S. 104) 

Wilde Männer in einem heiligen Buch
Die Bibel – für Christen die „Heilige Schrift“ – ist weit 

mehr als nur ein harmloses Erbauungsbuch mit Ge-
schichten über „liebe“ Menschen. Sie ist voll von wil-
den Männern, die sich geradezu skandalös verhalten 
(auf die wilden Frauen gehen wir hier nicht ein). In-
teressanterweise werden uns diese Männer als Vorbil-
der im Glauben vorgestellt. Ich möchte hier – exempla-
risch – nur drei herausgreifen:

1. Simson (Buch Richter, Kapi-
tel 13-16) 

• Als junger Kerl zerreißt er einen 
Löwen, der ihn angreift;

• ein anderes Mal fängt er 300 
(!) Füchse, bindet je zwei an den 
Schwänzen zusammen, befestigt 
dazwischen eine Fackel, und setzt 
ein riesiges Getreidefeld der Philis-
ter – Feinde Israels – in Brand;

• oder sein außergewöhnlicher 
Gebrauch eines Eselsknochens: er 
nimmt ihn in die Hand und er-
schlägt damit 1000 (!) Philister. 

Das Interessante dabei ist, dass die 
Bibel diese unkonventionellen Ver-
haltensweisen des Simson auf den 
Heiligen Geist zurückführt: „Der 
Geist des Herrn fi ng an, ihn zu trei-
ben ...“ (Ri 13,25) „Und der Geist des 
Herrn kam über ihn.“ (Ri 14,19)

 

„Born to be wild“

GALERIE DER 
WILDEN

Bruce Olson 
missioniert Süd-
amerikas Urein-
wohner – an-
fangs mit 100 
Dollar und har-
tem Widerstand

William 
Wilberforce 
(1759-1833) 
setzte sich im 
britischen Par-
lament für die 
Abschaffung der 
Sklaverei ein

Dietrich 
Bonhoeffer 
(1906-1945) 
leistete Wider-
stand gegen 
das Nazi-Re-
gime, wurde 
hingerichtet

Martin Luther 
(1483-1546) 
Seine Proteste 
gegen eine 
korrupte Kirche 
lösten die Re-
formation aus

Erinnern Sie sich noch an „Easy Rider“, den Kultfilm 
für Motorradfreaks und Aussteigertypen? Ziemlich am 

Anfang des Films steigen zwei junge Männer (gespielt 
von Dennis Hopper und Peter Fonda) auf ihre neu er-
worbenen und noch glitzernden Harleys, der eine zieht 
demonstrativ seine Armbanduhr aus und wirft sie weg, 
und dann geht es los: ab in die grenzenlose Freiheit, 
fernab von Terminen, Konventionen und kleinkarierter 
Bürgerlichkeit ... Nach dem Aufheulen des typischen 
Harley-Motor-Sounds wird der Titelsong eingeblendet: 
„Born to be wild“ (ein Song von „Steppenwolf“) – gebo-
ren, um wild zu sein.

Wilde Männer? Nein danke! Oder doch?
Die Rede von wilden Typen, wilden Männern kann 

ganz unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Was 
fällt Ihnen dazu ein? Wollen Sie ein 
wilder Mann sein? 

Die einen denken bei dem Wort 
„wild“ vielleicht an „ungezügelt“, 
„unbeherrscht“ oder „unzivilisiert“. 
Das möchten wir wahrscheinlich 
nicht sein, und mit solchen Leu-
ten wollen wir in der Regel nichts 
zu tun haben. Die anderen den-
ken vielleicht an die positive wilde 
Energie des Mannes, die ihn voran-
treibt, Neues zu wagen, Widerstände 
zu durchbrechen und aufs Ganze zu 
gehen. Diese Art von Wildheit fi nden 
wir schon eher gut. 

Das erste Mal, dass ich auf den 
Begriff „wilder Mann“ stieß, war 
in einem Buch des Franziskanerpa-
ters Richard Rohr1. Für Rohr ist der 
wilde Mann der zur „echten Männ-
lichkeit“ befreite Mann. Das ist für 
ihn der „der Blick über den eigenen 

Sie haben sich lange 
genug zähmen lassen.

Die Bibel 
ist weit mehr als 
nur ein harmloses 
Erbauungsbuch 
mit Geschichten 

über „liebe“ 
Menschen.

Titelthema
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2. Johannes der Täufer 
• Der wilde Mann des Neuen Testaments! Kleidungs-

stil: Kamelhaare. Hauptspeisen: Heuschrecken und wil-
der Honig. Aufenthaltsort: die Wüste (Mk 1,6).

• Johannes ist die Unbequemlichkeit in Person: 
Er predigt Buße, nennt die angesehenen Pharisäer 
„Schlangenbrut“ (Mt 3,7) und maßt sich sogar an, den 
König Herodes zurechtzuweisen, weil dieser die Frau 
des Bruders geheiratet hat (Mk 6,18). Das kostet ihn 
buchstäblich seinen Kopf!

Gerade dieser wilde Johannes ist der Wegbereiter von 
Jesus, der von diesem als größter aller Menschen be-
zeichnet wird (Mt 11,11).

3. Jesus 
Das Bild, das uns von Jesus vermittelt wird, ist meist 

einseitig. Welches Bild kommt Ihnen spontan in den 
Kopf? Das Bild eines netten jungen Mannes mit blon-
den Haaren, liebem Gesichtsausdruck und geradezu 
zärtlichem Verhalten? 

Jesus hatte viele Seiten. Seine Wildheit keimt be-
reits bei dem 12-jährigen Jesus auf, als er während ei-
ner Reise nicht schön brav bei seinen Eltern bleibt, 
sondern diese in helle Aufregung versetzt, weil er 
plötzlich verschwunden ist. Nein, er ist nicht verlo-
ren gegangen, sondern wird nach einer längeren Su-
che von drei Tagen im Tempel gefunden – heiß disku-
tierend mit den Theologen seiner Zeit, die kaum mit 
der Schlagfertigkeit des Knaben mithalten können (Lk 
2,41-50).

In einer anderen Szene sehen wir Jesus, wie er – alles 
andere als friedliebend – Tische umwirft und Leute aus 
dem Tempel hinauswirft. Jesus als Bodyguard? In ge-
wisser Weise ... Er wird wild, da der Tempel als Ort des 
Gebets von betrügerischen Verkäufern für ihre krum-
men Geschäfte missbraucht wird (Mt 21,12-16).

Kennzeichen wilder Männer
Was ist das Kennzeichen wilder Männer wie z. B. der 

oben beschriebenen?
Wilde Männer sind
• Männer, die bereit sind zu kämpfen – nicht in erster 

Linie für sich selbst, sondern für andere, für eine gute 
Sache, für Gott;

• „Aussteigertypen“: Sie sprengen den Rahmen, 
den andere für sie gesteckt haben, sie klettern aus den 
Schubladen heraus, in die man sie gesteckt hat, sie stei-
gen aus und tauchen ein in ihre Träume – und setzen 
sie um;

• Männer, die sich zur Wehr setzen – dort, wo sie Un-
gerechtigkeit sehen und Böses, oder wenn Gottes Wer-
te mit den Füßen getreten werden;

• Männer, die unabhängig sind von der Meinung der 
anderen und die Dinge beim Namen nennen. Der wil-
de Mann hat deswegen immer auch eine prophetische 
Komponente: Der Prophet spricht Gottes Wahrheit 
aus, ganz gleich, ob es erwünscht ist oder nicht. Der 
Prophet stellt in Frage und nimmt dabei keine Rück-
sicht auf Titel und Status.

Wie werde ich zum wilden Mann?
Wenn Sie bereits ein wilder Mann sind, können Sie 

hier getrost aufhören, zu lesen. Wenn Sie sich, wie viele 
andere, noch auf dem Weg dorthin befi nden, könnten 
Ihnen folgende Anregungen weiterhelfen:

• Machen Sie sich auf eine Entdeckungsreise: Entde-
cken Sie Ihre eigene Wildheit, spüren Sie ihr nach, las-
sen Sie sie zu und decken Sie sie auf. Sie haben sich lan-
ge genug zähmen lassen. Gerade in christlichen Kreisen 
hat man Ihnen möglicherweise zu lange weisgemacht, 
dass Sie nett und brav sein müssten, um Gott zu gefal-
len. Ich glaube, jeder von uns hat gewisse wilde Anteile 
in sich, die ihm Gott selbst gegeben hat. Vielleicht ent-
decken Sie Ihre Wildheit, indem Sie Ihre Träume wieder 
ausgraben. Wilde Männer sind Träumer, die ihre Träu-
me leben.

• Fangen Sie mutig an, Ihre Wildheit auszuleben. 
Wir brauchen Mut dazu, denn wilde Männer stoßen 
auf Widerstand, Unverständnis oder sogar Ablehnung. 
Wilde Männer werden Bestehendes und alteingeses-
sene Strukturen hinterfragen; das ist unbequem und 
macht unbeliebt. Sogar manche Freunde werden uns 
vielleicht nicht mehr akzeptieren, wenn wir anfangen, 
wild zu leben. Den Mut könnten Sie sich aus dem Ge-
bet holen: „Gott, schenk mir Mut, meine Berufung zu 
leben!“ „Gott, schenk mir Mut, auszusprechen, was du 
mir eingibst.“

• Treffen Sie sich mit wilden Männern. Das müssen 
nicht gleich Berühmtheiten sein. Es gibt auch in Ihrem 
Umfeld sicher Männer, die Sie inspirieren könnten. Zie-
hen Sie sich nicht in Ihr Schneckenhaus zurück.

• Sie könnten wilde Vorbilder betrachten. Einige fi n-
den Sie in diesem Artikel, viele andere fi nden Sie in der 
Bibel und in Biographien von wilden Männern (Lu-
ther, King, Bonhoeffer u. a.). Lassen Sie sich anstecken 
von Männern, die sich für andere eingesetzt haben, die 
alles gegeben haben für einen Traum (King: „I have a 
dream ...“).

• Sie könnten die Wildheit Gottes in der Bibel studie-
ren. Wir wissen in der Regel, dass Gott Liebe ist, aber 
wir betrachten zu wenig die anderen Aspekte Gottes, z. 
B. seinen Zorn (über Sünde und Ungerechtigkeit), sei-
ne Eifersucht (2 Mose 20,5) oder seinen Absolutheits-
anspruch („Niemand kommt zum Vater, außer durch 
mich.“). Die wilden Männer Gottes haben diese Wild-
heit Gottes erkannt und haben sich davon inspirieren 
lassen, aber – und das ist ganz wichtig: Sie haben er-
kannt, dass dieser wilde Gott sie angenommen hat. 
Wenn wir nur die Wildheit Gottes sehen, z. B. seinen 
Zorn und sein Gericht, und wir wissen dabei nicht, dass 
er uns angenommen hat, dann werden wir gesetzlich 
und hart. Wenn wir aber wissen, dass er uns angenom-
men hat, können wir in Barmherzigkeit für Gottes Ehre 
eintreten.

Wild zu sein, bedeutet: Ich höre auf, zu funktionie-
ren (wie ein Zahnrad) und fange an, zu leben (wie ein 
Organismus) – koste es, was es wolle! Lassen Sie uns da-
mit beginnen!  AO

Martin Luther 
King (1929-
1968) wurde für 
sein Engage-
ment gegen 
Rassentrennung 
und Rassenhetze 
ermordet

Bill Wilson 
setzt sich für 
arme Kinder in 
amerikanischen 
Großstädten ein

Walter 
Heidenreich 
arbeitet unter 
Randgruppen 
und missioniert 
weltweit

Loren 
Cunningham 
gründete das 
Missionswerk 
JMEM – gegen 
den erklärten 
Willen seines 
Vorgesetzten

David Pierce 
zieht mit seiner 
Punk-Rock-Band 
durch Bars, 
Clubs und Dis-
cos, um Punks 
zu erreichen

Keith Green 
(1954-1982) 
forderte mit 
seinen Liedern 
zur radikalen 
Jesus-Nachfolge 
auf

UND ICH DACHTE 
SCHON, ICH MÜSSTE 

BRAV WERDEN!

Emmerich Adam, 
Diplom-Theologe, ist 
Chefredakteur von 
Adam online.

Anmerkungen: 1 Der 
wilde Mann. Geistliche 
Reden zur Männerbe-
freiung, Claudius-Ver-
lag München 1986
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eines solchen „Auf-der-Suche-Seins“. Härte und blinder 
Gehorsam haben sich genauso als untauglich erwiesen 
wie die antiautoritäre Beliebigkeit der siebziger Jahre.

Abwesende Väter
In etlichen Filmen wird immer wieder in herausfor-

dernder Weise vorgespielt, wie sich das Fehlen eines Va-
ters gerade auch auf Jungen auswirkt. „Perfect World“ 
porträtiert die Entwicklung eines in religiöser Klein-
kariertheit vaterlos aufwachsenden Jungen. In einem 
aus dem Gefängnis entflohenen Häftling, der ihn kid-
nappt, findet er einen „Vater“, der ihn sensibel in die 
Wildheit des Lebens einführt. 

Im vergangenen Jahr war in vielen Kinos „Whale Ri-
der“ zu sehen. – Ein wunderbares modernes Märchen, 
in dem es unter anderem um Geschlechterrollen geht. 
Zutiefst erschütternd, wie der erwachsene Sohn, des-
sen Frau bei der Geburt von Zwillingen verstorben ist, 
seinem verhärteten Vater begegnet. „Schau mich doch 
wenigstens einmal an“, fleht ihn der junge Mann an. 
„Du weißt ja nicht einmal, wer ich bin.“ Ohne das Ge-
sicht auch nur im geringsten zu bewegen, antwortet 
dieser : „Aber ich weiß, wer du sein solltest!“ – Besser-
wissende, den Anderen festlegende, völlig unsensible 
Härte bricht heraus. 

Was dort im Film so überdeutlich dargestellt wird, 
passiert leider tagtäglich in Elternhäusern und Schulen. 
Ohne sich auch nur die Mühe zu machen, den ande-
ren zu betrachten, ihm/ihr zuzuhören, sich zumindest 
ansatzweise in seine/ihre Situation zu versetzen, wis-

„Ich bin für dich da“
Von abwesenden und anwesenden „Vätern“

 „Ein deutscher Junge weint nicht!“ – der hilflose Aus-
spruch eines aus dem Krieg heimgekehrten Vaters. 

Er ist weder in der Lage, mit sich selbst zurecht zu kom-
men, noch dazu bereit, auf seine Frau oder seine Kin-
der einzugehen. – Authentisch und einfühlsam wird in 
dem Film „Das Wunder von Bern“ auch von einer sich 
verändernden – ja, eigentlich erst entstehenden – Va-
ter-Sohn-Beziehung erzählt: Ein vom Krieg gezeichne-
ter Mann lernt Verantwortung zu übernehmen, zeigt 
Sensibilität und wird letztlich zum Helden für seinen 
Sohn, der ihm dann in der Schlussszene sagt: „Ein 
deutscher Mann kann auch mal weinen.“

Männer auf der Suche
Frauen sind in Deutschland seit fast 100 Jahren in 

einem zum Teil sehr konstruktiven gesellschaftlichen 
Dialog darüber, was ihre Bestimmung ist. Oft losge-
löst von einer streng normierten Geschlechterrolle ha-
ben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet, wie 
Frausein heute aussehen kann. Beruflicher Erfolg und 
Muttersein sind nicht zwingend unvereinbar. Frauen 
sind in Naturwissenschaft, Industrie und Sport vertre-
ten, auch wenn sie gerade in Leitungspositionen im-
mer noch deutlich unterrepräsentiert sind. Aber in 
jedem Fall ist es für Mädchen und Frauen klar, dass 
sie sich Gedanken machen müssen, wo sie zwischen 
Emanzipation und Tradition einen Weg finden, der ih-
nen entspricht. Schulen und Kirchen bemühen sich, 
diese Suche zu begleiten.

Männer – und speziell Väter – stehen noch am Anfang 

6 ADAM ONLINE NR .  01/2004

Vaterschaft & Erziehung
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sen wir Männer erschreckend oft, was zu tun ist. Wir 
stellen normative Forderungen, unabhängig von dem 
Verständnis der Situation. Wenn wir solches Verhalten 
auch noch religiös zu begründen versuchen, wird die 
Sache noch schlimmer.

„Ich bin für dich da“
Im Alten wie auch im Neuen Testament finden wir 

unzählige Beispiele dafür, wie Gott sich um die Men-
schen kümmert, wie er in ihre Situation hinein kommt. 
Er betont, dass er sieht und dass die Hilfeschreie durch-
aus an seine Ohren dringen. Natürlich gibt es auch im-
mer gültige Gebote. Aber die Grundbotschaft der Bibel 
lautet eben weder Du sollst erfolgreich sein (Anforderung) 
noch Du wirst erfolgreich sein (Verheißung von sofort 
sichtbarem Erfolg), sondern vielmehr Ich bin für dich da 
(Versprechen der Anwesenheit in Freude und Not). Der 
Gottesname JAHWE – „Ich bin, der ich bin“ – wird von 
manchen recht frei als „Ich bin, der ich für euch da bin“ 
wiedergegeben. Egal, ob wir auf dem Gipfel unserer Er-
folge sind, unter unserer Schuld leiden oder Verfolgung, 
Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen unser 
Leben zerstört oder sinnlos erscheinen lässt, Gott ver-
spricht und beweist seine Gegenwart jederzeit. 

Gerade für uns Väter ist dies fundamental wichtig. 
In der Geborgenheit dieser Glaubenserfahrung können 
wir unseren Kindern einen geschützten Raum bieten, 
in dem sie zu mündigen Persönlichkeiten heranwach-
sen können. Ihnen bewusst zuzuhören, sie aktiv zu be-
obachten, mit Worten und Handlungen zu beweisen, 

dass man tatsächlich neugierig ist, wie es ihnen geht 
und was sie bewegt, erscheint mir in unserer schnellle-
bigen Zeit von besonderer Bedeutung. Unsere Töchter 
und Söhne spüren sehr wohl, ob uns ihre Interessen in-
teressieren und auch, ob wir ihnen etwas zutrauen, ob 
wir daran glauben, dass ihr Leben gelingt. 

Es lag am Trainer
Ein besonders eindrückliches Beispiel dieser sensib-

len väterlichen Stärke war für mich in den vergange-
nen Jahren Norbert Warnatzsch. Die Wenigsten ken-
nen diesen Trainer, die meisten jedoch seine bekann-
teste „Schülerin“ – die Schwimmerin Franziska van 
Almsick. Nach ihrem grandiosen Comeback bei den 
Europameisterschaften in Berlin 2002 sagte der Star an-
erkennend und dankbar über ihn: „Er hat an mich ge-
glaubt und in mir etwas wachgerüttelt, das die letzten 
sieben Jahre eingeschlafen ist – den letzten Willen, das 
Durchbeißen.“ Welch großartiges menschliches Kom-
pliment im Trubel des Profi-Sports. Aber Warnatzsch 
hat seinen bedingungslosen Rückhalt der Schwimme-
rin gegenüber in einem Interview nach dem vermeint-
lichen Misserfolg bei den Olympischen Spielen 2004 
noch übertroffen: Nationale Enttäuschung machte sich 
breit, weil statt der erhofften Gold-Medaille „nur“ ein 
5. Platz in der Spezialdisziplin heraus sprang. Der keine 
Ruhe gönnende Reporter bohrte und nervte, ob man 
denn nichts Konkretes benennen könne, das zu dem 
„Misserfolg“ geführt hatte. „Doch, ich kann ihnen ge-
nau sagen, woran es lag“, antwortete der Trainer dem 
verblüfften TV-Mann. „Es lag am Trainer.“ – Ungläubi-
ge Sprachlosigkeit bei dem sonst so redegewandt Fra-
genden. Und dann erläuterte Warnatzsch in Ruhe, dass 
die Athletin sich genau an alles gehalten, jahrelang in-
tensiv trainiert hatte und einfach alles gegeben hatte, 
was in ihren Kräften lag. Von daher, so sein Schluss, 
muss wohl das Trainingsprogramm nicht optimal ge-
wesen sein. Egal, warum an diesem Tag nun andere 
schneller waren, da übernimmt jemand Verantwor-
tung, stellt sich vor seine Athletin, die ganz sicher am 
meisten enttäuscht war. Er verschafft ihr einen Schutz-
raum vor der gnadenlosen Gier der Medien. 

Es gibt zu wenig solche Beispiele. Weder im Sport, 
noch in der Schule ist es üblich, dass sich Verantwort-
liche schützend vor die stellen, die ihnen anvertraut 
sind. Und auch in Kirchen ist es alles andere als selbst-
verständlich. Ich fürchte, dass zu viele Kinder weder 
Vater noch Mutter jemals in so bedingungsloser Zuver-
lässigkeit erlebt haben. Uneingeschränkte Annahme ge-
ben, Raum zum Entdecken und Entfalten von Fähigkeiten 
verschaffen und auf vielfältige Weise deutlich machen, dass 
man an den anderen glaubt – dies scheinen mir Grund-
haltungen zu sein, die Eltern, Lehrer/innen (und auch 
Leiter/innen in anderen Bereichen) immer wieder neu 
beleben sollten. So können junge Menschen lernen, 
Verantwortung zu übernehmen und zu mündigen Per-
sönlichkeiten heranreifen.  AO

Uli Marienfeld ist 
Oberstufenleiter an 
der Freien Christlichen 
Schule Düsseldorf und 
unterrichtet Sport, Ma-
thematik und Religion.
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Wir Männer wissen erschreckend oft, was zu tun ist. 
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W ir Menschen sind bekanntlich soziale Wesen 
und sehnen uns nach einer emotionalen Verbin-

dung mit anderen Menschen. Wir möchten uns von ei-
ner anderen Person dauerhaft geachtet und uneinge-
schränkt angenommen wissen, selbst wenn sich „die 
dunkle Seite“ in uns zeigt. 

Männer und Frauen betrifft dies gleichermaßen. Al-
lerdings scheinen wir unterschiedliche Vorlieben zu 
haben, wie wir diese emotionale Verbundenheit erle-
ben.

Die Autoren Volker A. und Felicitas A. Lehnert spre-
chen in ihrem Buch „Ehe der Zoff uns scheidet“ von 
der geheimnisvollen Wechselwirkung zwischen „dem 
Mund des Mannes“ und „dem Muttermund der Frau“. 
Die Frau fühlt sich von ihrem Mann angenommen, 
wenn er ihr tiefen Einblick in seine Seele gewährt und 
sich ihr mitteilt. Dann spürt sie diese emotionale Ver-
bundenheit, die zur Folge hat, dass sich „ihr Mutter-
mund“ öffnet und sie seine körperliche Annäherung 
begehrt. Der Mann dagegen fühlt sich vor allem dann 
von seiner Frau angenommen, wenn er sexuell bei ihr 
„landen“ und sich zu Hause fühlen kann. Beide, Frau 
und Mann, möchten „in den anderen eindringen“ – 
die Frau zuerst verbal, der Mann zuerst per Körperspra-
che. Kommunikation geschieht auf beiden Wegen. Das 
eine kann das andere nicht ersetzen. Forderungen an 
den Partner helfen hier nicht weiter. Liebe geht in Vor-
leistung und gibt zuerst dem anderen, was er braucht.

Unsere Fähigkeit zur Kommunikation ist ein wesent-
licher Baustein für diese erfüllende Verbindung. Wenn 
wir frisch verliebt sind, fällt es uns nicht schwer, uns 
einander zuzuwenden. Wir suchen die Nähe des ande-
ren, und lange Gespräche sind für uns kein Opfer. Und 
so dauert es meist gar nicht lange, bis diese emotiona-
le Verbindung wächst. Die Verpflichtungen des Alltags 
führen oft dazu, dass wir diese persönliche Nähe nicht 
weiter pflegen und die Beziehung in Gefahr gerät, „zu 
verhungern“. Hier ist es nötig, in unserem Alltag re-
gelmäßig Zeit füreinander und für das Gespräch zu re-
servieren. Hier ein paar Gedanken dazu:

Erfüllung und Kommunikation
Kommunikation besteht aus zwei Teilen, die parallel 

funktionieren. Die eine Person gibt etwas von sich preis 
und teilt sich mit. Der Partner hört zu. Wenn er dies 
von Herzen tut, dann empfängt er das Anvertraute und 
nimmt auf diese Weise sein Gegenüber an. 

Es beginnt mit dem Erzählen alltäglicher banaler 
Dinge und geht bis dahin, dass wir einander unsere 
Persönlichkeit offenbaren. Je tiefer es möglich ist, das 
Innerste zu offenbaren und vom Partner Annahme zu 
erfahren, desto größere Erfüllung erfahren wir. 

Sich mitteilen
Sich einem anderen Menschen zu offenbaren, erfor-

dert Offenheit und Demut (der Mut, als der bekannt 
zu sein, der man ist). Dadurch wird man nahbar, und 
es fällt anderen leicht, ihre eigenen Jalousien hochzu-
ziehen. Wenn wir Gemeinschaft und emotionale Nähe 
erleben wollen, müssen wir das Risiko eingehen, et-
was von uns preiszugeben. Wie bei einer mittelalterli-
chen Festung müssen wir die Zugbrücke herunterlassen 
und den anderen einladen, das Innenleben der Festung 
kennen zu lernen. 

Als Ehepartner haben wir uns ein Leben lang einan-
der verpflichtet. Deswegen haben wir beide die besten 
Voraussetzungen dafür, dass wir das Risiko eingehen 
können, uns einander zu öffnen, was auch einen the-
rapeutischen Effekt hat. Man lernt sich selbst nur rich-
tig kennen, wenn man sich anderen offenbart, beson-
ders die „dunkle Seite“, die man selbst so schwer akzep-
tieren kann. Wenn wir bedingungslose Annahme er-
fahren, hat dies heilende Wirkung, und die Beziehung 
zu uns selbst wird gesund. In diesem Zusammenhang 
ist die Empfehlung des Apostels Jakobus zu verstehen: 
„Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinan-
der, damit ihr geheilt werdet!“ (Jak 5,16a)

Unserer Seele tut es gar nicht gut, wenn sie sich in 
sich selbst verschließt. Der Psychologe Sidney Jourard 
drückt es in seinem Buch „The Transparent Self“ so 
aus: „Die menschliche Persönlichkeit hat eine natür-

 

Damit wir uns verstehen
Die Kunst der Kommunikation in Ehe und Partnerschaft

Partnerschaft & Sexualität
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Georg & Christine Schubert, 
Eheberater

Unter PePP (Partnerschaftliche 
Ehebereicherung durch präven-
tive Prinzipien) finden sich Ehe-
paare zusammen, die ihre Be-
ziehung vertiefen und ständig 
weiterentwickeln wollen. Ein 
wichtiges Anliegen ist, Bezie-
hungskrisen und Trennung vor-
zubeugen. Ein wesentliches In-
strument sind Workshops, in 
denen die „präventiven Prinzipi-
en“ gelernt und eingeübt wer-
den.

Motto von PEPP
Daran arbeiten, dass Ehen bes-
ser werden und mit unserer ei-
genen beginnen.

Schwerpunkte des Workshops 
„Ehebereicherung“
• Erfolgreiche Kommunikation
• Kreative Nutzung von Konflikten
• Erfüllte Sexualität durch Inti-
mität

Nähere Infos / Internet
PePP
Christine und Georg Schubert
Bäckergasse 8
D-91592 Buch am Wald
Tel. 09867/1713
GuCSchubert@t-online.de
www.beziehungsbereicherung-
mit-pepp.de

10Zehn praktische 
Tipps für positive 
und effektive 
Kommunikation

1. Ein höflicher und freundlicher 
Umgangston ist wichtig.

2. Worte der Dankbarkeit und 
Anerkennung dürfen großzügig 
benutzt werden.

3. Ich zeige meinem Partner, dass er 
für mich wichtig ist, indem ich ihm 
aufmerksam zuhöre.

4. Günstige Umstände sind hilfreich 
für ein gutes Gespräch (Ablenkungen 
ausschalten, Blickkontakt halten).

5. Jeder Mensch möchte verstanden 
werden. Dabei hilft es, die Dinge aus 
dem Blickwinkel des Gegenübers 
zu sehen bzw. dessen Gedanken 
„nachzudenken“.

6. Die Aussagen des Partners in 
eigenen Worten zusammen zu 
fassen, macht heikle Gespräche 
konstruktiv und effektiv.

7. Es geht nicht darum, Recht zu 
haben, sondern zu verstehen. 
Deswegen darf der Partner anderer 
Meinung sein und diese darlegen, 
ohne unterbrochen und ohne 
kritisiert zu werden.

8. Am besten beginnt man seine 
Sätze mit „Ich“.

9. Aussagen, die mit „Du“ beginnen, 
sind meist anklagend, verhindern 
das Verstehen und provozieren 
Verteidigung und Gegenangriff.

10. Pauschalaussagen wie „immer“ 
und „nie“ sind Übertreibungen und 
bringen nur Ärger ein. 

Römer 12,10 nach „Hoffnung für 
alle“: „In herzlicher Liebe sollt ihr 
miteinander verbunden sein, und 
gegenseitige Achtung soll euer 
Zusammenleben bestimmen.“

Wir Menschen 
haben ein 
tiefes Bedürfnis 
danach, 
verstanden zu 
werden.

liche Neigung, sich zu offenbaren. Wenn dieser Drang 
blockiert ist und wir uns gegenüber anderen verschlie-
ßen, bekommen wir emotionale Probleme.“

Zuhören
Wir Menschen haben ein tiefes Bedürfnis danach, ver-

standen zu werden. Mit der Person, die uns versteht, 
fühlen wir uns verbunden, wir wissen uns verstanden 
und geachtet, und aufgewühlte Gefühle beruhigen sich.

Verständnis gehört zu den Dingen, die wir nicht ein-
fordern können. Wir können es nur anderen schenken. 
Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Alles nun, 
was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das 
tut ihr ihnen auch!“ (Mt 7,12)

Wie kann ich meinem Partner dieses kostbare Ge-
schenk geben? Zunächst braucht es ein offenes Ohr. 
Meine ungeteilte Aufmerksamkeit zeigt mein Interesse 
am Partner. Ich kann die Gedanken “nachdenken”, die 
er von sich preisgibt und seine Gedanken und Gefüh-
le achten und stehen lassen. Dann ist die Chance ziem-
lich groß, dass ich ihn wirklich verstehe. Nun kommt 
es darauf an, dies meinem Partner rüber zu bringen. 
Am schnellsten und sichersten weiß er, ob ich ihn ver-
standen habe, wenn ich zusammenfasse, was ich ge-
hört habe.

Das Zusammenfassen bringt eine Reihe hilfreicher Re-
sultate. Zum Beispiel hilft es dem Zuhörer, sich auf sein 
Gegenüber zu konzentrieren, Missverständnisse werden 
sofort aufgeklärt, und bei heiklen Themen heizt sich der 
Konflikt nicht so schnell zum Streit auf. Es bewirkt zuver-
lässig und schnell, dass sich der Sprecher geachtet und 
verstanden weiß, was z. B. seinen Ärger sofort verrauchen 
lässt. Außerdem hilft es ihm, seine Gedanken und Gefüh-
le zu ordnen und häufig seine eigene Lösung zu finden.

Eines Morgens, in unserer üblichen Austauschzeit, 
merkte ich (Georg), dass meine Frau auf ihrem Stuhl 
unruhig wurde, und bei mir kam die nonverbale Bot-
schaft an: „Lass mich jetzt in Ruhe; ich muss an mei-
ne Arbeit!“ Dabei versuchte ich doch gerade, ihr etwas 
Wichtiges mitzuteilen. Mir war gar nicht aufgefallen, 
dass ich schon zum dritten Mal das Gleiche gesagt hat-
te. Plötzlich erwiderte Christine: „Oh, Moment! Ich 
sollte wohl mal wiederholen.“ In wenigen Sätzen fass-
te sie zusammen, was sie gehört hatte. Meine Reaktion 
war für uns beide verblüffend. Sofort wich die Anspan-
nung einer tiefen Befriedigung. Ich fühlte mich ver-
standen und angenommen, und jetzt war alles gut. Da-
mals entdeckten wir: Gute Kommunikation kann tiefes 
Verstehen schenken und Zeit sparen. 

Wir alle haben es so nötig, zu wissen, dass uns je-
mand versteht. Das „Glück“, das wir uns in Freund-
schaften und vor allem in der Ehe erhoffen, ist weniger 
ein Zufallstreffer, als vielmehr die Frucht einer Bezie-
hung, in der sich zwei Menschen einander immer wie-
der aufmerksam zuwenden, einander Anteil an ihrem 
inneren Erleben geben und einander Verständnis und 
Annahme entgegenbringen. 

Wir verstehen sehr wohl, dass viele von uns tiefe 
Kommunikation zu Hause nie erlebt haben, aber die 
gute Nachricht ist, dass sie erlernbar ist! AO
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Wenn man einen Frosch ins heiße Wasser wirft, 
springt er sofort wieder heraus. Was aber passiert, 

wenn man ihn in wohlig lauwarmer Brühe auf die Herd-
platte schiebt? – Der Frosch wird langsam abgekocht, 
und zwar ohne dass er es merkt. Ganz ähnlich ergeht es 
uns. Langsam, aber systematisch, wird seit gut drei Jahr-
zehnten die Betriebstemperatur der Sexualisierung un-
serer Lebenswelt erhöht. Die „Abkocher“ sind bekannt: 
das tägliche Covergirl in der Bildzeitung, die Schmud-
deltalkshows auf RTL, riesenhafte Plakatwerbung mit 
Anzüglichem in unseren Innenstädten. Die Methode 
zeigt Wirkung: Erfolgreich hat man den Massen vermit-
telt, sexuelle Schamgrenzen seien ein Zeichen für man-
gelnde Lebensbejahung. Mit Gewalt drängen jetzt por-
nographische Angebote via Internet in unser Leben. 
Kaum ein Mann, der mit dieser Versuchung nicht zu 
kämpfen hat. Darum ist es ein Milliardengeschäft. Die 
Branche boomt. Nacktes an jeder Straßenecke gilt heute 
nicht mehr als anstößig, sondern als mutiger Tabubruch 
und Zeichen echter Liberalität. Sind wir dafür gerüstet?

Baalskult – damals und heute
Das Phänomen ist nicht neu. Schon das Alte Testa-

ment berichtet davon, wie das Volk Israel seinem Gott 
immer wieder untreu wurde, um 
vor allem zwei heidnische Götter 
anzubeten: den Fruchtbarkeitsgott 
Baal und Astarte, sein weibliches 
Pendant. Der Götzendienst stürz-
te das Volk in Elend und Exil; das 
Land wurde wüst, der Boden un-
fruchtbar. Erleben wir heute nicht 
Ähnliches? Die umfassende Sexua-
lisierung hat den Boden für dauer-
hafte Beziehungen versteppt, und 
die reale Fruchtbarkeit in der westli-
chen Bevölkerung geht dramatisch 
zurück.

Am Beginn des 21. Jahrhunderts, 
nach Überwindung fast aller totali-
tärer Regime, steht der Mensch dem 
Phänomen der freiwilligen Selbst-

versklavung gegenüber. Die Illusions-Bilder von „Inti-
mität“ und „praller Lust“ bedrohen uns von innen, sie 
führen zur geistig-seelischen Deformierung des Einzel-
nen und zum Zerfall der Gesellschaft. 

Mächte und Gewalten 
Geistlich gesehen ist die Pornographisierung der Le-

benswelt der größte und massivste Angriff auf unse-
re Seelen und Körper. Die Trennung von Liebe und 
Sexualität wird tückisch perfektioniert. Dauerhafter 
Pornokonsum verhindert den Zugang zu den echten 
Sehnsüchten, reißt tiefe Gräben in die Partnerschaf-
ten und verhindert jeden lebendigen, achtungsvol-
len Beziehungsaustausch. Das enorme Zerstörungspo-
tential macht es offensichtlich: wir haben es nicht nur 
mit „Fleisch und Blut“, sondern vor allem mit „Mäch-
ten und Gewalten“ zu tun. Pornographie ist ein Instru-
ment der unsichtbaren Welt, mit dem sie massiv in die 
sichtbare Welt eingreift. 

Sexualität ist als eine Gabe Gottes eingebettet in 
dessen Lebensordnungen. Nur vor dem Horizont der 
biblischen Erzählungen und orientiert an den Zehn 
Geboten vermag sie sich schöpferisch auszurichten. 
Weil uns dieser Kontext weithin verlorengegangen 

ist, muss der Zusammenhang zwi-
schen biblischer Spiritualität und 
Sexualität wieder neu erarbei-
tet werden. In den vergangenen 
Dekaden haben die Amtskirchen 
das heiße Eisen Sexualität weitge-
hend den säkularen Kräften unse-
rer Gesellschaft überlassen, und 
selbst in frommen Kreisen gilt die 
moderne Triebtheorie als maß-
geblicher Orientierungsrahmen. 
Wer dem schleichenden Abge-
kochtwerden offensiv entgegen-
treten will, der bleibt auf Trans-
parenz und Vergebung angewie-
sen. Johannes lässt den richtigen 
Kampfruf antönen: „Die Wahr-
heit macht euch frei.“ AO

Dr. Dominik Klenk ist 
der Leiter der Kom-
munität Offensive Jun-
ger Christen (OJC) in 
Reichelsheim. Die OJC 
wirkt seit 1968 als Im-
pulsgeber in Kirche 
und Gesellschaft und 
lädt junge Menschen 
zum gemeinsamen Le-
ben ein (FSJ).

Internet: www.ojc.de

Der Autor Dominik 
Klenk ist Chefredakteur 
der Zeitschrift Salzkorn 
und hat vor kurzem 
ein ausführliches The-
menheft über die Fal-
le der Pornographie he-
rausgegeben. Das Heft 
kann kostenlos über 
versand@ojc.de be-
stellt werden.Sex

Noch bin ich ganz erfüllt von Lust,
aufgewühlt und benommen. Satt.
Du hast uns beiden
ein wunderbares Geschenk gemacht!
Ich weiß ganz gut, dass soetwas
nicht automatisch geschieht,
wenn man nur die richtigen Knöpfe drückt.

Du hast diesen Menschen und mich
angesteckt und aufgeregt,
du hast uns entzückt!
Du warst unser Begleiter in solche Tiefen,
dass ich jetzt voller Glück bin.
Wie sehr ich mich danach gesehnt habe!

Wie schön es ist,
wenn ich vor lauter Liebe
die Beherrschung verliere!
Ich bin dir so dankbar.

Peter Modler

(Das Buch, aus dem dieser Text stammt, fin-
den Sie bei den Buchrezensionen auf S. 14)

Abgekocht 
wie die Frösche
Die Sexualisierung des Lebens und unsere Chance

SEXUALITÄT UND 
LIEBE? YEAH!!!

Die umfassende 
Sexualisierung hat den 
Boden für dauerhafte 
Beziehungen 
versteppt.

Männerprobleme
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Wer Loren Cunningham kennen lernt, merkt recht 
bald, dass er in mancher Hinsicht ungewöhnlich ist:

• Er war tatsächlich schon in allen Ländern der Erde 
(über 220) und verbringt nach wie vor einen großen 
Teil seiner Zeit auf Reisen. Der Grund:

• Vor 44 Jahren hat er ein Unternehmen gegründet, 
das inzwischen in mehr als 150 Ländern tätig ist und 
nach wie vor interessante Wachstumsentwicklungen 
aufweist. (Man schätzt, dass inzwischen über 12.000 
Mitarbeiter dazugehören.)

• Auch mit seinen 69 Jahren ist dieser Mann immer 
noch erstaunlich dynamisch und versucht ständig, die 
Leute um sich herum für eine Menge neuer Ideen zu 
begeistern.

In der Zukunft zu Hause
Es ist aber nicht die Reiselust, die diesen weltreisen-

den Amerikaner in Bewegung hält; er wird auch nicht 
von Profi t-Träumen zu seinen neuen Ideen motiviert. 
Das von ihm gegründete Unternehmen ist nämlich ein 
internationales Missionswerk, das den programmati-
schen Namen Jugend mit einer Mission (JMEM)1 trägt: Je-
des Jahr nehmen über 30.000 junge Leute an den evan-
gelistischen und karitativen Projekten von JMEM teil2. 
Wie hoch die Zahl der Menschen ist, die dadurch die 
Befreiungsbotschaft von Jesus Christus hören, kann 
man nur vermuten.

Wieso geht es ihm vor allem um die jungen Leute? 
Eine Mitarbeiterin hat seine Arbeitsweise folgender-
maßen beschrieben: „Er denkt permanent in der Zu-
kunft!“ Deshalb hat Loren Cunningham sich damals 
etwas einfallen lassen, das vor allem junge Christen in 
Bewegung bringen sollte. Und er hat es sich etwas kos-
ten lassen: Als er vor etwa 50 Jahren diese interkon-
fessionelle Jugend-Missionsbewegung, für die es keine 
Vorbilder gab, ins Leben rief, gab er seine sichere Stel-
le als Pastor auf und wagte den Schritt über die Gren-
zen seiner Konfession hinaus: Er wollte für Mitarbeiter 
„aus allen Kirchen, nicht nur von einer Konfession, of-
fen sein“. (S. 48f.3)

So etwas schien damals kaum vorstellbar und fast un-
möglich. „Von Unmöglichkeiten lässt Loren sich nicht 
einschüchtern!“, sagte kürzlich jemand. Der Grund da-
für ist: Er kennt Gott nicht nur vom Hörensagen, son-
dern hat sich als ein zentrales Lebensziel vorgenom-

men, Gott immer besser kennen zu lernen. Und so hat 
er ihn auch als den wahrhaft „All-mächtigen“ und als 
den väterlichen Versorger im wirklichen Leben kennen 
gelernt.

Die frustrierten Baggerfahrer 
Durch die Frage von zwei jungen Männern kam Lo-

ren Cunningham auf eine folgenreiche Idee. Er hatte 
gerade auf einer Reise die Probleme der Dritten Welt 
kennen gelernt und erzählte nun Larry und Dallas da-
von: „Beide arbeiteten mit schweren Baumaschinen; 
sie fuhren Bagger, bedienten Kräne und Bulldozer. Ich 
begann, Dallas und Larry von meiner Reise zu erzäh-
len: Ich sprach über die Bettler; den Sechzehnjähri-
gen, der auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde; die 
Hoffnungslosigkeit, das Wehklagen. Ich blickte Dallas 
und Larry an: ,Und die wirklich tolle Sache ist: Es gibt 
so vieles, was ihr tun könntet, um einen wesentlichen 
Beitrag zu leisten!‘ sagte ich. Sie stimmten mir zu; dann 
aber kam die unvermeidliche Frage: ,Wir würden gerne 
helfen. Aber wie könnten wir dies tun? Wir sind keine 
Missionare. Wir fahren Bulldozer!‘“ (S. 46f.)

Ihre Frage war für Loren Cunningham nicht neu: 
Als Jugendpastor hatte er feststellen müssen, dass es 
für junge Leute in den meisten Gemeinden kaum ech-
te Herausforderungen gab: „Das System erforderte zu-
erst eine jahrelange Ausbildung, und nach Ablauf die-
ser Zeit würden die meisten ihre glühende Begeisterung 
für die Missionsarbeit verloren haben.“ (S. 47f.)

Die Lösung für Larry und Dallas sah nun folgender-
maßen aus: In Liberia wurden einige Männer gesucht, 
die Baumaschinen bedienen konnten, um eine Stra-
ße durch den Dschungel zu einer Siedlung für Lepra-
kranke zu bauen. Die beiden junge Männer machten 
tatsächlich mit. Um das Geld für diesen Einsatz selbst 
aufzubringen, war Dallas sogar bereit, seinen ganzen 
Stolz zu verkaufen: sein heißgeliebtes und gut gepfl eg-
tes Auto.

Als die beiden nach einem Jahr zurückkamen, stellte 
Loren Cunningham fest, dass sich diese „zentrale Ge-
schäftsidee“ für sein neues „Unternehmen“ bewährt 
hatte: „Das Gesicht von Dallas leuchtete vor Aufre-
gung, als er über den Bau der Straße berichtete und 
über ihren evangelistischen Dienst an den Wochenen-
den. Dieses Abenteuer, sagte er, sei das Wichtigste, das 

Rolf-Dieter Braun ist 
Diplom-Theologe und 
war lange als Redak-
teur der Zeitschriften 
DER AUFTRAG und 
come tätig.

Die Frage der 
Baggerfahrer 
Loren Cunningham findet seine 
„Unternehmens-Idee”

Porträt
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je in seinem Leben geschehen sei. 
Ich wusste, dass – ganz gleich, was 
Dallas und Larry von nun an taten, 
– ihr Leben eine neue Dimension 
enthalten würde: das Wissen, eine 
wichtige Rolle dabei gespielt zu ha-
ben, das Evangelium in alle Welt zu 
tragen.“ (S. 60)

Diese Art des Einsatzes war nicht 
nur für die beiden Baggerfahrer eine 
wegweisende Lösung: Zehntausen-
de junger Christen haben seither an 
ähnlichen Evangelisationseinsätzen 
teilgenommen, dadurch erste Einbli-
cke in die vielen möglichen Formen 
von Missionsdienst bekommen und 
herausfi nden können, was davon ih-
rer Berufung entspricht.

Kann man Gottes Stimme hören?
Die Idee des JMEM-Gründers war 

damals zwar etwas völlig Neues und 
bedeutete für alle Beteiligten ein großes Risiko, aber sie 
kam bei den jungen Leuten an: „Überall hatte ich jun-
ge Leute wie Dallas und Larry getroffen, die sich da-
nach sehnten, etwas Bedeutungsvolles zu tun.“ (S. 47)

Als Teenager hatte er selbst gelernt, was wirklich 
wichtig ist: „Etwas Tieferes bewegte mich – eine stille, 
beharrliche Stimme in meinem Innern sagte mir, dass 
mein Leben aus mehr als Autos oder Schritthalten mit 
anderen bestehen sollte.“ (S. 31f.) 

Dass die Zeit für ungewöhnliche Aktionen reif war, 
wusste Loren Cunningham nicht nur aus seinen Beo-
bachtungen; ihm war schon immer wichtig, dass Gott 
selbst die Akzente in seinen Planungen setzen konnte. 
Jemand hat ihn so beschrieben: „Als erstes fällt bei ihm 
auf, dass er auf Gott hört und dadurch prophetische Im-
pulse von Gott bekommt. Das hängt auch damit zusam-
men, dass er viel Zeit ,mit Gott verbringt‘.“ Dahinter ste-
hen Gedanken, die Christen aus der Bibel kennen: 

• Jesus achtete ständig darauf, was seinem himmli-
schen Vater gerade wichtig war (vgl. Joh 5,20), und ist 
auch darin für seine Nachfolger ein Vorbild.

• Gott will seinen Leuten durch Worte, Bilder und 
andere prophetische Impulse zeigen, was ihm wich-
tig ist und was dran ist (vgl. Amos 3,7; Apg 2,17; 1 Kor 
14,1.3). 

Es ist daher sicher kein Zufall, dass der JMEM-Grün-
der an seine Biografi e4 ein praktisches Ratgeber-Kapitel 
anfügt, das den Titel trägt: „Wie man Gottes Stimme 
hört – zwölf wichtige Punkte“

Wo hat er das gelernt? 
Diese für ihn charakteristische Lebenshaltung ist 

ebenfalls in Erfahrungen seiner Jugendzeit verwurzelt. 
Es ist deshalb auch kein Zufall, dass Loren Cunning-
ham in seiner Biografi e das Kapitel über seine Kind-
heit und Jugend mit dem Wort „Familienerbe“ über-
schreibt5: Viele praktische Lektionen hatte er von sei-
nen Eltern lernen können: 

• Sein Vater war schon als jun-
ger Pastor von Stadt zu Stadt gereist 
und hatte auf den Straßen gepre-
digt: „Meine Eltern gingen überall 
hin, wo sie glaubten, dass Gott sie 
hin sandte.“ (S. 19) 

• Ihr ganzer Besitz bestand aus 
einem acht Jahre alten Chevy, ein 
paar Musikinstrumenten, einigen 
Kleidungsstücken und natürlich 
ihrer Bibel. Sie waren völlig über-
zeugt, dass sie mit dieser Ausrüs-
tung das Werk Gottes tun könnten, 
und zwar auf wirksame Weise. Dies 
bedeutete natürlich, dass sie Gottes 
Stimme deutlich hören mussten. 
„Mein Vater und meine Mutter re-
deten viel über Gottes Führung. Sie 
waren damit vertraut, Gott durch 
die Heilige Schrift zu vernehmen, 
oder auch durch Träume und Visi-
onen.“ (S. 18) 

• „Der Zweck göttlicher Führung, so sagte mein Va-
ter immer wieder, sei, dass Menschen von Jesus Chris-
tus erfahren.“ (S. 18)

• „Meine Eltern brachten uns bei, auf Gottes Stimme 
zu hören. Ich machte darin schon sehr früh, im Alter 
von sechs Jahren, eine persönliche Erfahrung; ich hör-
te, wie Gott nach einem Sonntagabendgottesdienst zu 
mir sprach und wusste von da ab, dass ich zu ihm ge-
hörte. Was mir jedoch viel bedeutete, war, Gottes Stim-
me in den täglichen Ereignissen – von Montag bis Sams-
tag – zu hören.“ (S. 19)

Diese Lebenserfahrungen und Zielsetzungen von Lo-
ren Cunningham kommen in dem Motto, am dem sich 
JMEM orientiert, treffend zum Ausdruck: „Gott kennen 
und ihn bekannt machen!“  AO

Loren Cunninghams 
Lebenslauf in Stichworten
• Geboren 1935 in der kalifornischen Kleinstadt Taft als 
Sohn eines Pastors 

• Studium am Central Bible Institute in Springfield (Missouri); 
später an der University of Southern California (M. S.) 

• Jugendpastor der Assemblies of God 

• 1960 Gründung des Missionswerks Youth With A Mission 
(Jugend mit einer Mission) 

• 1969 Gründung der ersten JMEM-Ausbildungsstätte in 
Lausanne (Schweiz)

• 1978 Gründung der JMEM-Hochschule, die heute 
als University of the Nations (UofN) mehr als 400 
Ausbildungsstätten in mehr als 110 Ländern auf allen 
Erdteilen unterhält

• 1985 Ehrendoktorwürde des Southern Californian 
Theological Seminary 

Loren Cunningham ist verheiratet und Vater von 
zwei erwachsenen Kindern (Karen und David 
Cunningham). Er lebt in Kona (Hawaii).

Seine Bücher (Is That Really You God?*, 
Making Jesus Lord, Daring To Live On 
The Edge, Why Not Women?) wurden 
in über 50 Sprachen übersetzt (* vgl. 
Lesetipps).

Lesetipps 
- L. Cunningham/Janice Ro-
gers, Bist du es, Herr?, Ver-
lag Jugend mit einer Mis-
sion, 1. Auflage Tübingen 
1984 (ISBN 3-89895-035-
2; englische Ausgabe: ISBN 
1576582442)
- L. Cunningham, Deutsch-
lands Bestimmung, in: 
George Verwer, Luis Bush 
u.a. (Hg.), Los jetzt! Ein 
Handbuch für die Mission, 
Verlag Marsch für Jesus, Lü-
denscheid 1994, S. 54-70 
(Bestell-Adresse s. unten)

Kontakt-Adresse und 
Internet-Adressen 
Jugend mit einer Mission, 
Schlossgasse 1, D-86857 
Hurlach, Tel. 08248/1220, 
info@ywam-hurlach.de
www.ywam.org
www.jmem-hurlach.de
www.ywamconne ct.com/
sites/founders/bios
www.uofn.edu

Anmerkungen
1 Englischer Name: Youth 
With A Mission (YWAM) 
– vgl. den Kasten Kon-
takt-Adresse und Internet-
Adressen 
2 Quellen: 
www.ywamconnect.com/
sites/founders/bios bzw. 
www.ywam.org/contents/
sta_res_stats.htm
3 Alle Seitenangaben be-
ziehen sich auf die Biogra-
fie Bist du es, Herr? (s. Le-
setipps); die Zitate sind z. 
T. gekürzt.
4 S. Lesetipps (Bist du es, 
Herr?).
5 So auch der englische 
Originalwortlaut (jeweils 
S. 17).

Was kann man von Loren 
Cunningham lernen? 
Was beeindruckt die Menschen, die mit ihm 
zu tun haben, am meisten?

In einer kleinen Umfrage unter Leiterpersön-
lichkeiten, die Loren Cunningham gut ken-
nen, wurden u. a. die folgenden typischen 
Charakterzüge und Vorbildaspekte genannt:

„Zurückhaltung, was die eigene Person be-
trifft, und Verzicht darauf, sich selbst in den 
Vordergrund zu rücken“

„Er hat keine Angst davor, irgendetwas in ei-
ner völlig neuen Art anzupacken. Und dazu 
ermutigt er auch andere – durch seine Wor-
te, aber auch durch sein Vorbild.“

„Er ist bereit, auf Gott zu hören und sich 
neue und ungewöhnliche Projekte von Gott 
zeigen zu lassen. Und dann hat er den Mut, 
diese Impulse von Gott dann auch tatsäch-
lich ernst zu nehmen, sie auszuprobieren 
und umzusetzen.“

„Er hat die Fähigkeit, auch ungewöhnliche 
Visionen klar zu beschreiben. Und er kann 
das, was er für die Zukunft sieht, so formu-
lieren, als wäre es schon da.“

„Von dynamischen jungen Leitern fühlt er 
sich nicht bedroht – im Gegenteil: Er und 
auch seine Frau Darlene helfen diesen jun-
gen Leuten dabei, ihre Berufungen und Vi-
sionen ernst zu nehmen und in diese von 
Gott gegebenen Aufgaben hineinzuwach-
sen.“

„Er sieht in den Menschen Gottes Potential – 
und behandelt sie dementsprechend.“
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Veranstaltungen 
für Männer

Glaubenszentrum 
Bad Gandersheim
Männerseminar mit Mike 
Chance und Gerry Klein, 
28.-30.01.05

Männerkonferenz mit 
Sunday Adelaja, Matthias 
Jordan u. a., 21.-24.04.05

Info: Glaubenszent-
rum Bad Gandersheim, 
Dr. Heinrich-Jasper-Str. 
20, D-37581 Bad Gan-
dersheim, Tel. 05382/
930103, office@gzbg.de, 
www.glaubensze 
ntrum.de/termine/
index.htm

Missionswerk „Leben 
in Jesus Christus“
Seminar „Ein Mann nach 
dem Herzen Gottes“

21.-23.01.05; 
15.-17.04.05; 
01.-03.07.05 in Hochimst

22.-24.04.05; 
11.-13.11.05 
in Oberböhringen

Info: Missionswerk 
„Leben in Jesus Chris-
tus“, Hochimst 3, A-
6460 Imst, Tel. A-05412/
66050510, missionswer
k.verwaltung@inode.at, 
www.missionswerk.net

Team.F-Männerseminare
Thema: Abenteuer (Über-)
Leben, Jesus Centrum 
Kassel, 05.03.05

Info: Christof Matthias, 
Steinrutsche 8, D-34225 
Baunatal, Tel. 0561/
495197, he@team-f.de

Thema: Mannsein – 
männliche Sexualität und 
Identität, Referent: Mar-
kus Hoffmann, Wüsten-
strom; Ecclesia Gemeinde 
Menden, 19.03.05

Info: Team.F, Neu-
es Leben für Famili-
en e. V., Honseler Bruch 
30, D-58511 Lüden-
scheid, Tel. 02351/
81686, info@team-f.de, 
www.team-f.de

Tagesseminar vom 
Männerforum Sachsen
05.03.05 Grubschütz/
Spreetal

24.09.05 Flöha/Pufendorf 
Gymnasium

Info: Landesgeschäfts-
stelle der Männerarbeit 
Sachsen, Lindenweg 4, 
D-09575 Eppendorf

Wochenendseminar mit 
Roel Koops und Team, 
Alberndorf bei Linz/
Österreich

11.- 13.03.05

Info: Werner März, Pürst-
ling 3, A-4844 Regau, 
Tel. A-07672/72072, 
info@team-f.at

Da es in der Fülle des Buchmarktes gar nicht so leicht ist, speziell Männerbücher zu finden, stellen 
wir Ihnen an dieser Stelle immer Bücher mit Männerthemen vor – sowohl neue als auch ältere. Wenn 
nicht anders vermerkt, wurden die Bücher von der Redaktion ausgesucht und rezensiert. 

Rudi Pinke

Mannsein? 
(K)ein Problem
Die Heilung von der Vaterwunde

Asaph Verlag, Lüdenscheid 2004
92 Seiten, 4,95 Euro
ISBN 3-935703-44-9

Mathias Grasl

Freundschaft erleben
7 Kennzeichen guter 
Beziehungen

2. überarbeitete Auflage
Gerth Medien GmbH, Asslar 2004
108 Seiten, 6,95 Euro
ISBN 3-89437-942-1

Peter Modler

Für Wanderer und 
Krieger
Männergebete

Herder Verlag, Freiburg 2004
127 Seiten, 12,90 Euro
ISBN 3-451-28372-7

John Eldredge

Der ungezähmte Mann
Auf dem Weg zu einer neuen 
Männlichkeit

Brunnen Verlag, Gießen 2003
285 Seiten, 16,95 Euro
ISBN 3-7655-1840-9

Das Buch (“Wild At 
Heart” im Originalti-

tel) hat mein Herz ange-
sprochen wie kein ande-
res Männerbuch, das ich 
bisher gelesen habe. Ich 
finde seine Kombinati-
on von psychologischer 
und gesellschaftlicher 
Einsicht, tiefer Bibel-
kenntnis und Seelsorge-
Erfahrung einfach um-
werfend. Ungeniert greift 
Eldridge gesellschaftliche 
Tabus an und deckt scho-
nungslos Fehlvorstellun-
gen in christlichen Ge-
meinden auf (z. B.: „Der 
ideale Mann ist ein net-
ter Kerl“). Auch lehrt er 
uns zu kämpfen, wo ge-
kämpft werden muss, z. 
B. um das Gelingen un-
serer Ehen und Famili-
en oder gegen unseren 
„inneren Verräter“ – ob-
wohl das Kämpfen für 
viele Männer unpopu-
lär geworden ist (außer 
in der Karriere); aber ent-
sprechen „Nettheit“ und 
„Umgänglichkeit“ unse-
rerem innersten Empfin-
den und den Erfordernis-
sen der Wirklichkeit?

Fazit: Eldridges Bot-
schaft ist herausfordernd, 
seine Sprache ein Genuss 
– ich habe kein christli-
ches Hörbuch (oder Vor-
tragskassetten) so oft 
hintereinander gehört. 

Hans-Joachim Hahn, Unterneh-
mensberater, Initiator des Professo-
renforums

„Offensichtlich leben 
die meisten Männer 

nicht aus der Fülle ihrer 
männlichen Identität.“ – 
Bereits im ersten Satz des 
Buches formuliert der Au-
tor – ehemals Bankkauf-
mann und Wirtschafts-
journalist, jetzt u. a. Coach 
und Redner auf Männer-
seminaren – seine Grund-
these, die er dann ausführ-
lich in dem Buch erläu-
tert. Dabei ist für ihn die 
„Vaterwunde“ – verschie-
dene Formen und Gra-
de der Entfremdung vom 
eigenen Vater – zentral. 
Ausgehend von Jesus als 
dem „männlichsten aller 
Männer“ zeigt er den Weg 
der Heilung auf, bis hin 
zu ganz praktischen Lö-
sungsansätzen. Dem The-
ma „Mannsein und Ge-
meinde“ mit seinen (oft 
verkannten) Problemen 
und Chancen widmet er 
ein eigenes Kapitel.

Fazit: Das strukturier-
te und sehr gut lesba-
re Büchlein eignet sich 
gut für Männergruppen, 
Männerforen und andere 
Formen des Dienstes an 
Männern. Auch Gemein-
deleiter sollten unbe-
dingt dieses Buch lesen.

Sieben Merkmale gu-
ter Freundschaften er-

läutert der Autor anhand 
von anschaulichen Bei-
spielen aus dem alltägli-
chen Leben. Dabei wer-
den dem Leser zu jedem 
Merkmal sowohl positi-
ve als auch negative Bei-
spiele vor Augen geführt. 
Ausgangspunkt und Ori-
entierung ist für den Au-
tor ein Abschnitt aus 
dem Johannes-Evange-
lium, in dem Jesus sei-
ne Jünger als Freunde be-
zeichnet (Joh 15,11-16). 
Das sehr anschauliche, 
aus dem Leben gegriffe-
ne und schnell lesbare 
Büchlein hilft, Möglich-
keiten und Grenzen be-
stehender oder entste-
hender Freundschaften 
zu erkennen. Vereinzelt 
finden sich Tipps für den 
Umgang mit schwierigen 
oder falschen Freunden.

Fazit: Keine ausführli-
che Behandlung des The-
mas „Freundschaft“, aber 
gute Gedankenanstö-
ße und die Ermutigung, 
Freunde im Alltag zu ent-
decken.

Der Autor – promo-
vierter Theologe und 

Unternehmensberater 
– versteht sein Buch als 
„ein Buch für Wanderer 
und Krieger“. In einer 
längeren, aber sehr an-
regenden Einleitung 
(„Conan betet nicht“) 
holt er Männer genau da 
ab – als „Wanderer“ und 
„Krieger“, die eigentlich 
mit Gebet nicht viel am 
Hut haben. So schließen 
sich in den fünf anschlie-
ßenden Kapiteln ganz 
unterschiedliche Zugän-
ge zum Gebet an – mal 
eher modern, mal eher 
traditionell, mal fokus-
siert auf das Vaterunser, 
mal auf das sog. Herzens-
gebet. Das Besondere: 
Männer können sich hier 
mit ihrer – manchmal 
ganz eigenen – Lebens- 
und Gefühlswelt wieder-
entdecken. Themen wie 
Arbeitslosigkeit werden 
dabei ebenso wenig 
ausgeklammert wie Geld, 
Rivalität und Sex.

Fazit: Ein Buch (auch) 
für nichtbetende Männer, 
die sich ohne fromme 
Floskeln an verschiedene 
Dimensionen des Gebets 
heranführen lassen.

Bücher für Männer    

Vorschau
Die nächste Ausgabe von Adam online erscheint 

im März 2005, u.a. mit einem

Exklusiv-Interview mit David Pierce
Der Gründer der Punkband „No Longer Music“ 

erzählt von seinen Einsätzen an Orten, an denen 
sich kaum einer von uns hinwagen würde.

Termine
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• Möchten Sie sich von 
Selbstsucht lösen und ewig-
keitsbezogen leben?

• Ist es Ihr Wunsch, die verlo-
rene Welt zu beeinfl ussen? 
Sie wissen aber nicht wie?

• Gemäß der Zeugnisse von 
Tausenden, die Revolution 
der Weltmission gelesen 
haben, kann diese fesselnde 
Botschaft auch Ihr Leben 
radikal verändern.

Revolutionieren 
Sie Ihr Leben

In diesem Buch 
gewinnen Sie Einblick in eine 
faszinierende Missionsstrategie. 
Bestellen Sie Ihr Gratis-
Exemplar. 

Gospel for Asia
Postfach 1360
D-79603 Rheinfelden
Tel. 0 76 23/79 74-77
Fax 0 76 23/79 74-66
infogermany@gfa.org

www.gfa.org/germany

gratis

Gospel for Asia unterstützt 
14 000 einheimische 
Missionare im Herzen des 
10/40-Fensters, bildet 
8 000 Bibelschüler in 
133 Bibelschulen aus und 
gründet durchschnittlich 
10 neue Ortsgemeinden 
pro Tag.
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Adam online im Internet

www.adam-online.de

 Ich möchte Adam online kostenlos abonnieren. 
Ich möchte mithelfen, Adam online bekannt zu machen. 
Bitte schicken Sie mir kostenlos zum Weitergeben:

 10 Exemplare  40 Exemplare
 20 Exemplare  100 Exemplare

Ich möchte das Projekt mit einer Spende unterstützen:
 einmalig in Höhe von: 
 regelmäßig in Höhe von:  

Ich möchte eine Anzeige schalten:
 Bitte schicken Sie mir Ihre Mediadaten

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefon (für Rückfragen):

Bitte einsenden an:
Adam online Tel.: 06 41/9 43 35-41
zu Hd. Emmerich Adam Fax: 06 41/9 43 35-42
Am Alten Friedhof 12 E-Mail: 
D-35394 Gießen bestellung@adam-online.de

Spenden (von der Steuer absetzbar) 
bitte an den gemeinnützigen Verein CVMEF e. V.
Postbank Dortmund, BLZ 440 100 46, Kto. 5882 83 467 
Bei EU-Auslandsüberweisungen geben Sie bitte an: 
IBAN: DE58 4401 0046 0588 2834 67; BIC: PBNKDEFF

Gratis-Bestellcoupon
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Weggefährten
Sie schieben das Auto an, 
wenn du vergessen hast, zu tanken.
Das ist das Wichtigste!

Sie ziehen das Schwert, um loszustürmen,
oder halten dich zurück,
je nachdem, wer den Kopf verloren hat.

Alle Jahre schreiben sie dir in Treue den gleichen Gruß
auf die Geburtstagskarte, 
nur mit anderen Worten.

Weggefährten rühmen dich,
wenn du nicht da bist.

Manchmal sind sie sogar bereit,
für dich ihr Leben zu lassen,
wenn sie vergessen,
dass es wichtigere Menschen für sie gibt.

Ihre Gebete für dich sind kontinuierlich, 
aber nicht berauschend.

Und ganz selten würden sie dir gerne 
den Dolch in den Rücken stoßen.

Sonst wachsen sie immer mehr mit dir zusammen,
unmerklich zwar, wie ein Kind, 
das größer wird.

Um es auf den Punkt zu bringen,
ein Weggefährte stirbt nicht für dich,
er stirbt mit dir für eine Sache.

Werner May, Diplom-
Psychologe, ist einer der 
leitenden Psychologen 
der IGNIS-Akademie in 
Kitzingen bei Würzburg.

Das letzte Wort


