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Der neue Eldredge:
Aufbruch zu einem Glauben, der alles andere als harmlos ist
Aufruf und Einladung zugleich ist das neue Buch des 
Bestsellerautors John Eldredge: ein Aufruf zum Aufbruch aus 
einem in Routine erstarrten Christsein und eine Einladung hin zu 
einem Leben in Fülle – und damit zu einem Glauben, der alles 
andere als harmlos ist. Denn unser Herz ist der Ort, den Gott hei-
len und erneuern will; der Ort, durch den er die Welt verändern 
möchte. - Ein Buch mit Tiefgang und persönlichen Gewinn.
272 Seiten, mit Leseband, gebunden, 14 x 21 cm
€ 16,95 (D)/ sFr 31,-/ € *17,50 (A)      ISBN 3-7655-1881-6

Folge deinem Traum
Dies ist eine Einladung, das Leben zu entdecken, das Gott Ihnen 
zugedacht hat: das Leben, in dem sich Ihre tiefste Sehnsucht erfüllt 
und Ihre Herzenswünsche wahr werden. Das Buch erzählt die uralte 
Geschichte der grenzenlosen Liebe Gottes auf eine Weise, die von 
der ersten Seite an Ihr Herz in Bann schlägt. Inspiration für alle, die 
bereit sind zum Aufbruch in ein Leben voller Lebendigkeit, Abenteuer 
und Schönheit. In das Leben mit einem Gott, der Sie leidenschaftli-
cher liebt, als Sie es sich vorstellen können.
128 Seiten, gebunden, 10,5 x 16,5 cm
€ 8,95 (D)/ sFr 16,90/ € *9,20 (A)     ISBN 3-7655-1880-8

Wann ist ein Mann ein Mann?
Wie können Männer aus falschen und oberflächlichen Rollen her-
ausfinden? Und wo gibt es Vorbilder für eine authentische Männ-
lichkeit – jenseits von Machotum und Softie-Welle? John Eldredge 
zeigt Ursachen für die Krise des männlichen Selbstverständnisses 
auf. Und er zeigt konkrete Wege, wie echte Männlichkeit zu finden  
und wiederzugewinnen ist. 

„Das Beste, was ich bisher zu diesem Thema gelesen habe.“ 
Heinz Eschenbacher

288 Seiten, gebunden, 14 x 21 cm 
€ 16,95 (D)/ sFr 31,-/ € *17,40 (A)  ISBN 3-7655-1840-9

Spiritualität und Persönlichkeit
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Manche denken, unsere Zeit-
schrift hieße „Adam“. Andere 

bringen Adam online mit meinem 
Nachnamen in Verbindung. Wie-
der andere denken, Adam online sei 
eine Internet-Zeitschrift. Diese Irr-
tümer sind verständlich, aber in 
Wirklichkeit steckt etwas ganz an-
deres hinter „Adam online“:

Die wahre Bedeutung
Adam bezieht sich auf den ers-

ten Mann, den die Bibel „Adam“ 
nennt. Adam war nicht nur im Ein-
klang mit der ihn umgebenden Na-
tur, sondern er hatte auch eine kla-
re Verbindung zu Gott, er war so-
zusagen online mit ihm. Diese in-
nige und ungetrübte Verbindung 
ging verloren, als sich Adam von 
Gott abwandte.

Doch die verloren gegange-
ne Verbindung zu Gott kann wie-
derhergestellt werden – durch den 
„neuen“ oder „letzten Adam“, wie 
er von der Bibel genannt wird: Je-
sus Christus.

Das Anliegen von Adam online 
ist es, dass Männer online mit Gott 
gehen und online mit ihm bleiben. 
Dieses Anliegen versuchen wir ver-
ständlich, zeitgemäß und anspre-
chend herüber zu bringen. Ferner 
behandeln wir Themen, die Män-
ner einfach interessieren, weil sie 
Männer sind. Dabei spielen für 
uns die vom christlichen Glauben 
und der Bibel vorgegebenen Wer-
te eine zentrale Rolle. So lautet der 
Untertitel von Adam online: „Für 
den Mann mit Werten“. Von die-
sen Werten her möchten wir Denk-
anstöße, Anregungen und Hilfen 
anbieten – für Männer mit Werten 
und solche, die auf der Suche nach 
Werten sind. 

Themen dieser Ausgabe
Dass das Onlinegehen mit Gott 

auch außerhalb der Kirchenmauern 
stattfi nden kann, zeigt unser In-
terview mit David Pierce (S. 4), der 
dorthin geht, wo die meisten von 
uns nicht hingehen würden. Her-
ausfordernd geht es weiter, wenn 
Autor John Drescher in seinem Ar-
tikel rät, nicht für die Familie zu 
beten; wie er das meint, lesen Sie 
auf Seite 6. 

Besonders freue ich mich, dass 
wir Buch-Autorin Nicole Vogel für 
diese und die nächsten Ausgaben 
gewinnen konnten! In unserer neu-
en Rubrik Eva online nimmt sie ein 
weit verbreitetes männliches Phä-
nomen aufs Korn. Was sich dahin-
ter verbirgt, lesen Sie auf Seite 10.

Neu ist auch unsere Rubrik 
„Männerarbeit“; dort geht es nicht 
um die Arbeit von Männern, son-
dern um die Arbeit mit Männern. 
Lesen Sie auf Seite 7, wie man 
Männer zusammenbringen kann. 

Bitte beachten Sie auch unsere 
neue Rubrik „In eigener Sache“ (S. 
13); dort fi nden Sie ab sofort wich-
tige Hinweise, Aktuelles aus der 
Redaktion u. a. Ab dieser Ausga-
be gibt es natürlich auch Leserbrie-
fe, die Sie auf den Seiten 14 und 15 
fi nden (vielen Dank für die vielen 
Zuschriften!). 

Viel Gewinn beim Lesen!

Emmerich Adam
Chefredakteur

Warum heißt unsere 
Zeitschrift eigentlich 
Adam online?
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Ich wusste nicht, was passieren würde, aber ich stand 
auf, um zu spielen. Alle unsere Texte waren auf einer 
großen Leinwand zu lesen, und so konnte jeder lesen, 
worüber ich sang. Gottes Kraft war spürbar auf dem 
Konzert, und danach kam ein Typ von der Band, die 
vor uns gespielt hatte, und sagte: „Als wir gehört ha-
ben, dass ihr Christen seid, da wollten wir euch schla-
gen; aber als ihr angefangen habt, zu spielen, da spür-
ten wir diese Energie.“ – Er sprach nicht über die Musik. 
Er sprach über den Heiligen Geist: Er sagte, dass wir un-
sere Botschaft besser herüber bringen konnten als sie. 
Dann fragte er mich: „Könntest du mir etwas über eu-
ren Gott erzählen?“ 

Die letzte Band weigerte sich, zu spielen, und wir 
wurden die Hauptband auf dem Anarcho-Festival. Der 
Organisator fragte, ob er zu unserer Bibelgruppe kom-
men könnte. Dies ist nur ein Beispiel für die Dinge, die 
wir Gott haben tun sehen. 

Was war Ihr schlimmstes Erlebnis?
Ich war auf Konzerten, wo Leute mich anspuckten. 

Als wir in Sibirien waren, spielten wir direkt nach ei-
ner Band, die dazu aufgerufen hatte, Selbstmord zu be-
gehen. Auf diesem Konzert haben die Leute mich total 
voll gespuckt. Das war nicht so nett! Trotzdem sahen 
wir 60 Leute, die nach vorne kamen und vor den Augen 
ihrer Freunde ihre Herzen Jesus übergaben. 

Diese Tournee wurde von einer muslimischen Musik-
Agentur organisiert, und auch sie beteten zum Schluss 
und nahmen Jesus als Retter an. Sechs Gemeinden wur-
den nach dieser Tour in Sibirien gegründet.

 
Sind sie jemals verprügelt worden? 

Ich wurde angespuckt, weggestoßen, sie warfen mir 
Sachen hinterher, aber Gott sei Dank wurde ich nie-
mals geschlagen.

Wo sich kaum 
einer hinwagt
Interview mit Punk-Band-Leader David Pierce

Sie haben eine Punk-Band gegründet. Wie kommt man 
auf so eine Idee?

Das mit der Band fing so an, dass Gott von mir woll-
te, dass ich die Punker und Anarchisten erreiche. Als 
ich in Amsterdam war, hatte ich den Eindruck, dass er 
mich zu den zynischsten Leuten dort rief. Da fragte ich 
Gott, wie ich das machen sollte – ich verbrachte viel 
Zeit beim Beten im Wald. Eines Tages, auf einem Kon-
zert, hatte ich den Eindruck: Gott will von mir, dass ich 
eine Band gründe. 

Ich dachte: „Das ist eine verrückte Idee, denn ich 
kann überhaupt kein Musikinstrument spielen!“ Aber 
ich konnte ja singen, und so startete ich diese Band 
mit der Aufgabe, Jesus dorthin zu bringen, wo sonst 
kaum jemand hingeht. Sofort begannen sich Türen für 
uns zu öffnen, und bald bekamen wir Einladungen aus 
ganz Europa. 

Können Sie uns ein besonders eindrückliches Erlebnis 
nennen?

Einmal bekamen wir eine Einladung von einem An-
archisten. Er fragte uns, ob wir auf seinem Anarcho-Fes-
tival in Belgien spielen könnten. Also gingen wir hin. 
Dort waren Bands aus England, Deutschland und Hol-
land. Wir sollten als Vorletzte spielen, was nicht beson-
ders gut ist, da bei einer Veranstaltung wie dieser die 
Leute im Laufe des Abends immer besoffener und ver-
rückter werden.

Die Band, die direkt vor uns spielte, war wirklich dä-
monisch, und man konnte die Kraft fühlen, die von ih-
nen ausging. Viele Menschen in dem Klub hatten Angst 
vor dieser Band. Ich dachte: „Wenn wir jetzt da raus 
gehen, wird uns die Menschenmenge töten!“ Das war 
eine Situation, in der ich Jesus wirklich zeigen musste, 
dass ich an seine Stärke glaube. Es reicht nicht, in einer 
Kirche oder Bibelgruppe zu sagen, dass Jesus stark ist; 
wichtig ist, dass Jesus außerhalb der Kirche stark ist. Ich 
möchte seine Stärke außerhalb der Kirche sehen und 
nicht nur auf einer Gemeindeveranstaltung! 

Also sagte Gott zu mir: „Okay David, wenn Du bei ei-
ner Bibelandacht sagst, dass ich stark bin, dann ist jetzt 
der Zeitpunkt, zu beweisen, dass du das glaubst.“ Ich 
sagte: „Okay, wir werden unser Konzert mit einem Lob-
preislied beginnen.“ Das ist nicht leicht für eine Punk-
Band aus Liverpool, England! Ich fiel auf meine Knie 
und begann ein Lobpreislied zu singen, ohne Musik. 
Während der ganzen Zeit hörte ich, wie Leute mich 
verfluchten. Ich dachte: „Vielleicht werden einige auf 
die Bühne springen und mir ins Gesicht treten!“ 

Porträt

Ende des letzten Jah-
res konnte Adam on-
line sich mit dem in 
Neuseeland lebenden 
David Pierce zu einem 
Interview in Deutsch-
land treffen, bevor er 
als Referent einen Ter-
min bei den Jesus-
Freaks in Gießen hatte. 
Wir bedanken uns bei 
Steiger Deutschland für 
die Vermittlung des In-
terviews!
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Was sind für Sie typische Merkmale eines christlichen 
Mannes?

Ich glaube, je näher ich zu Gott hinwachse, des-
to mehr werde ich zu einem guten Ehemann oder ei-
nem guten Vater. Ein christlicher Mann macht es sei-
nen Kindern einfach, Jesus nachzufolgen. 

Ich weiß auch nicht, warum ich so vielen Männern 
begegne, die im Dienst für Gott stehen und deren Kin-
der nichts mit Gott zu tun haben wollen. Da ist irgend-
etwas verkehrt. Ich glaube, wenn ich als christlicher 
Mann meinen Kindern mit meinem Leben zeige, dass 
ich Jesus nachfolge, dann werden sie ihm auch nach-
folgen wollen. Sie haben natürlich ihren freien Willen, 
aber ich glaube, es wird für sie einfacher sein, die rich-
tige Entscheidung zu treffen. 

Ein christlicher Mann sollte seinen Kindern hinge-
geben sein. Für mich war mein Dienst nie wichtiger 
als meine Kinder, und das wissen sie auch. Darum lie-
ben sie Gott und wollen auch in die Mission gehen. Ich 
habe ihnen das nie vorgeschrieben; ich habe ihnen im-
mer gesagt: „Ihr müsst so sein, wie Gott euch haben 
will; ihr müsst nicht so werden wie ich.“ 

Ähnlich verhält es sich mit meiner Frau: Wenn ich 
nah an Gott dran bin, werde ich der beste Ehemann 
sein. Ich werde alles dafür tun, um meine Frau zu er-
mutigen und für sie zu sorgen. Es heißt in der Bibel, 
dass man sich zu seiner Frau so verhalten soll wie Jesus 
zu seiner Gemeinde; also werde ich mein Bestes geben, 
um meiner Frau dabei zu helfen, das zu werden, was sie 
von Gott her werden soll. 

Ein christlicher Mann ist meiner Meinung nach je-
mand, der sowohl seinen Kindern als auch seiner Ehe-
frau hingegeben ist. Da ist uns Männern etwas verlo-
ren gegangen, was mit dem Beschützen der Familie zu 
tun hat, glaube ich. Im Zuge der weiblichen Gleichbe-
rechtigung haben viele Männer das Gefühl, sie müss-
ten ihre Familie nicht mehr beschützen. Das ist falsch! 
Sie sollten darauf achten, dass ihre Familie, ihre Frauen 
und Kinder, geschützt bleiben. 

Meine Kinder sind 22 und 19 Jahre alt, und sie sind 
stark im Glauben. Der Grund, dass ich das tun kann, 
was ich heute tue, ist, dass ich weiß, dass es meinen 
Kindern gut geht; ohne dieses Wissen könnte ich nicht 
so leben. 

Viele Männer haben Probleme mit ihrer Identität als 
Mann. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Das ist keine einfache Frage, aber es hat auch etwas 
mit der Familie zu tun. Es gibt nur wenige Vorbilder. 
Wie will man lernen, was ein Mann sein soll, wenn es 
keinen Vater zu Hause gibt? So viele Menschen wach-
sen ohne Väter auf; oder die Väter, die sie haben, sind 
schlechte, verantwortungslose Väter. Das einzige Mo-
dell, das sie von einem Mann haben, ist das, was Holly-
wood hergibt – ein egoistisches und schlechtes Vorbild. 
Das macht es schwierig für die jungen Männer, zu wis-
sen, wie ein guter Mann ist. Es gibt zu wenig gute Vor-
bilder da draußen. Ich glaube, dass dies ein großes Pro-
blem darstellt.  AO

David Pierce ist gebür-
tiger Amerikaner und 
lebt in Neuseeland, er 
ist verheiratet mit Jodi 
und hat zwei Söhne 
(22 und 19 Jahre alt). 
1985 gründete er die 
Punk-Band No Longer 
Music. – Das Interview 
führte Dirk Pröpper, 
Übersetzung von Dirk 
& Diane Pröpper.

Bücher von  
David Pierce:
■ Rock Priest, 2. Auf-
lage, Dynamis-Ver-
lag 1998
■ Dancing with Skin-
heads, Asaph-Verlag 
1998
■ Ausbruch aus dem 
Rattenkäfig. Und was 
Gott noch in deinem 
Leben tun möchte, 
Steiger Press 2003

Nähere Infos zu  
David Pierce und seiner 
Band im Internet:  
www.steiger.org

No Longer Music 
kommt nach 
Deutschland: 
Tour vom  
9. bis 17.7.2005
Nähere Infos:
www.steigerdeutsch-
land.de
europe@steiger.org

Woher nehmen Sie den Mut für solche Einsätze?
David konnte Goliat deswegen mutig gegenübertre-

ten, weil er sich daran erinnern konnte, wie Gott ihm 
früher geholfen hatte, beim Schafehüten. Je tiefer Ihr 
Glaube wächst, desto mutiger werden Sie. Es sind Glau-
bensschritte. 

Gott hat mich nicht von heute auf morgen in Klubs 
wie „Madame Satan“ in St. Paulo geschickt. Da ist ein 
Wachstumsprozess dahinter, so dass ich allmählich den 
Mut bekam, in solche Klubs zu gehen. Ich konnte mich 
an andere Situationen erinnern, in denen Gott mir auch 
schon geholfen hatte. Auch wenn ich trotzdem Angst 
hatte, konnte ich Gott vertrauen. Viele Menschen den-
ken, dass Glaube ein Gefühl ist oder eine Stimmung, 
aber Sie können nie etwas wirklich Bedeutsames für 
Gott tun, wenn Ihr Glaube von Ihrem Gefühl abhängt. 
Das Vertrauen, das wir brauchen, ist das Vertrauen, von 
dem Paulus im ersten Korintherbrief spricht: „Ich war 
schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich 
euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklü-
gelter Überredungskunst, durch mich sprach Gottes 
Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube soll-
te sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern 
auf Gottes rettende Kraft.“ (1 Kor 2,3-5) Wenn also Ihre 
Knie zittern und Ihre Stimme sich überschlägt und Sie 
nicht wissen, was Sie sagen sollen, dann haben Sie al-
les, was Gott braucht, um Sie zu benutzen! 

Oft sehen Leute Gottes Kraft deshalb nicht in ihrem 
Leben, weil sie Angst haben, schwach zu sein; und sie 
sind nicht bereit, durch diese Angst hindurch zu ge-
hen. Ich bin da viele Male hindurchgegangen. Aber der 
Grund, warum ich das tun kann, ist, dass ich Gottes 
Wirken in der Vergangenheit gesehen habe, und das 
macht mir Mut, ihm zu vertrauen bei der nächsten Sa-
che, die er von mir verlangt.

Oft sehen Leute Gottes Kraft deshalb  
nicht in ihrem Leben, weil sie Angst haben, 
schwach zu sein.

Menschen übergeben nach einem Konzert ihr Leben Jesus
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Vaterschaft & Erziehung

Ich würde 
aufhören, für 
meine Familie 
zu beten

John M. Drescher hat 
37 Bücher geschrieben, 
davon über ein Dut-
zend zu Partnerschaft 
und Familie. Er lebt 
mit seiner Frau Betty 
in Pennsylvania, USA. 
– Der vorliegende Text 
stammt aus John M. 
Dreschers Buch „Wenn 
ich noch einmal anfan-
gen könnte ...“ (Buch-
besprechung und ge-
naue bibliographische 
Daten finden Sie auf 
S. 12) – mit freundli-
cher Genehmigung des 
Neufeld-Verlags.

Vom 5. bis 13. Mai 
2005 kommt der US-
amerikanische Erfolgs-
autor John M. Drescher 
zum ersten Mal nach 
Deutschland und in die 
Schweiz, um über Er-
ziehungs- und Partner-
schaftsfragen zu spre-
chen. Die genauen Orte 
und Termine erfahren 
Sie über den Neufeld-
Verlag, David Neufeld, 
Tel. 0 94 35/50 24 49, 
www.neufeld-verlag.de

bald merkte ich, dass ich es war, der diesbezüglich auf 
eine Extraportion der Hilfe Gottes angewiesen war.

Der Wendepunkt
Dieser Abend war so etwas wie ein Wendepunkt für 

mich ... Eine neue Atmosphäre der Liebe schien das Haus 
zu durchziehen und sogar das Auto, wenn wir zusam-
men irgendwo hinfuhren. Die Kinder wirkten auf ein-
mal viel zugänglicher. Und all das passierte, als ich da-
mit aufhörte, für sie zu beten und stattdessen Gott bat, 
meine Einstellung zu ihnen zu verändern. Es geschah, 
als ich ihn bat, mir zu helfen, sie nicht zu verletzen und 
Beziehungen nicht zu zerstören. Die Veränderung trat 
ein, als ich Gott versprach, alles in meiner Kraft Stehen-
de zu tun, um meine Frau und meine Kinder glücklich 
zu machen. Als ich Gott darum bat, mich zu verändern 
statt der anderen, kamen die Dinge in Bewegung.

Nein, selbstverständlich war nicht alles gleich in But-
ter. Oft genug habe ich noch versagt, und es tat mir 
hinterher leid. Aber ich habe erfahren, dass mich mei-
ne Familie trotz meiner Fehler liebt.

Natürlich bete ich auch noch. Meine Frau und meine 
Kinder kommen darin sogar noch häufi ger vor als frü-
her. Aber heute hat der Dank für jedes einzelne Famili-
enmitglied den Vorrang in meinen Gebeten. Mein Le-
ben hat eine ganz neue Dimension bekommen, als ich 
damit aufhörte, Gott darum zu bitten, andere zu ver-
ändern, und stattdessen betete, Gott möge mich ver-
ändern ... 

Wenn ich also den Eindruck habe, jemand müsse 
sich ändern, muss ich um Veränderung für mich selbst 
bitten. Es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass andere sich positiv verändern. Das ist allein Gottes 
Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, andere glücklich zu ma-
chen. AO

Bin ich plötzlich gefühllos geworden, oder habe ich 
etwa meinen Glauben verloren, dass ich eine solche 

Behauptung aufstellen kann? Ich will es im Folgenden 
näher erklären.

Als ich damit aufhörte, für meine Frau und meine Kin-
der zu beten, passierten erstaunliche Dinge ...

Früher hatte ich beispielsweise oft gebetet: „Bitte, Gott, 
gib doch, dass aus meinem Sohn ein guter Junge wird. 
Mach doch, dass er sich in dieser und jener Richtung än-
dert. Schenke ihm mehr Liebe und dass er freundlicher 
zu den Leuten ist. Hilf ihm, gehorsam zu sein.“

Für meine Tochter hatte ich gebetet, dass sie die Lie-
be von Jesus Christus kennen lernt und als Heranwach-
sende in der Lage ist, in Beziehungen echte von fal-
scher Liebe zu unterscheiden.

Für meine Frau bat ich Gott, dass er ihr Kraft schen-
ken möge für alle Aufgaben in unserem Haus. Ich be-
tete, dass sie genügend Geduld für die Kinder aufbrin-
gen möge und dass sie alles schafft, was getan werden 
muss, damit der Haushalt funktioniert. Ich betete, dass 
Gott ihr bei ihren vielen Verpfl ichtungen seine beson-
dere Hilfe zuteil werden lasse.

Schluss mit diesen Gebeten
An einem Abend passierte es dann. Ich war allein zu 

Hause, als mir blitzartig klar wurde, dass ich mit dieser 
Art des Betens aufhören müsse. Es hatte den Anschein, 
dass meine Gebete kaum etwas bewirkten. Die Kinder 
schienen heute weniger über liebevolles Verhalten zu 
wissen als in früheren Jahren ...

Also hörte ich auf, in dieser Weise für sie zu beten. 
Mir dämmerte allmählich: Wenn meine Kinder mehr 
über die Liebe Gottes erfahren sollen, muss ich als ihr 
Vater selbst mehr von dieser Liebe erfahren und sie 
dann für meine Kinder sichtbar und erfahrbar machen. 
Wenn sie es lernen sollen, in ihren Beziehungen Liebe 
zu praktizieren, dann brauche ich Hilfe von Gott, um 
in meinen eigenen Beziehungen diese Liebe beispiel-
haft vorzuleben – in der Familie und darüber hinaus. 
Darum betete ich: „Gott, hilf mir, liebevoll und freund-
lich zu sein, so wie du es zu mir bist.“

Ich hörte damit auf, in einer gewissen Art für meine 
Frau zu beten, als ich erkannte, dass es nicht meine Auf-
gabe ist, sie besser zu machen, sondern glücklicher. Mir 
wurde klar, dass ich nicht dafür beten sollte, dass Gott 
ihr hilft, ihre Arbeit zu schaffen, sondern dafür zu be-
ten, dass Gott mir die Augen öffnet, wo ich ihr etwas ab-
nehmen kann. Also betete ich: „Mache mich zu einem 
brauchbaren und glücklichen Ehemann!“ Und schon 

Frau zu beten, als ich erkannte, dass es nicht meine Auf-
gabe ist, sie besser zu machen, sondern glücklicher. Mir 
wurde klar, dass ich nicht dafür beten sollte, dass Gott 
ihr hilft, ihre Arbeit zu schaffen, sondern dafür zu be-
ten, dass Gott mir die Augen öffnet, wo ich ihr etwas ab-
nehmen kann. Also betete ich: „Mache mich zu einem 
brauchbaren und glücklichen Ehemann!“ Und schon 

über die Liebe Gottes erfahren sollen, muss ich als ihr 
Vater selbst mehr von dieser Liebe erfahren und sie 
dann für meine Kinder sichtbar und erfahrbar machen. 
Wenn sie es lernen sollen, in ihren Beziehungen Liebe 
zu praktizieren, dann brauche ich Hilfe von Gott, um 
in meinen eigenen Beziehungen diese Liebe beispiel-
haft vorzuleben – in der Familie und darüber hinaus. 
Darum betete ich: „Gott, hilf mir, liebevoll und freund-
lich zu sein, so wie du es zu mir bist.“

in meinen eigenen Beziehungen diese Liebe beispiel-
haft vorzuleben – in der Familie und darüber hinaus. 
Darum betete ich: „Gott, hilf mir, liebevoll und freund-
lich zu sein, so wie du es zu mir bist.“

WAS, ICH SOLL 
AUFHÖREN ZU 

BETEN? DAS KLINGT 
JA KETZERISCH!
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Es ist Dreiviertelacht (für Nichtschwaben: 19:45 Uhr): 
Wir, fünf Männer aus der hiesigen Kirchengemeinde, 

stehen in der Küche, schmieren Butterbrezeln und unter-
halten uns. Wieder einmal ist es soweit: In einer Viertel-
stunde beginnt unser nächster Männerabend. 

Seit etwa zwei Jahren gibt es bei uns den Männertreff 
mannOmann. Jeden letzten Samstag im Monat versu-
chen wir ein abwechslungsreiches Programm auf die 
Beine zu stellen und einige unserer Männer vor dem 
Fernsehabend, Kneipenbummel und dem „Absinken“ 
zu bewahren. Ein schwieriges Unterfangen! Nicht, dass 
wir keinen Zuspruch hätten; beim Einkaufen kann es 
passieren, dass mich viele ansprechen: „Ein tolles Pro-
gramm bei euch im mannOmann. Vielleicht schafft 
mein Mann es auch mal zu euch!“ 

Ein Problem: Männer und der Samstag
Und damit wären wir beim Thema: Männer sind un-

heimlich schwer samstagabends zu motivieren! Da-
her sind wir trotz zwei Jahre Laufzeit noch keine feste 
Gruppe. Durchschnittlich sind wir ca. 10–15 Männer, 
eine angenehme Gruppenstärke, um Beziehungen zu 
knüpfen. Und trotzdem: Es kann schon passieren, dass 
ein Mann einige Monate sich nicht bei uns einklinkt – 
oder nur zu unserem jährlich wiederkehrenden Väter-
Kinder-Zeltwochenende kommt.

Es fällt mir oft schwer, das zu akzeptieren. Zu gerne 
würde ich mehr Männer regelmäßiger bei uns sehen, 
und aufgrund unserer Alterstruktur (zwischen 30 und 
65 Jahren) wären auch „Patenschaften“ von älteren zu 
jüngeren Männern eine schöne Sache. Aber dies benö-
tigt Zeit. Die Erfahrung zeigt, dass bei Männern zwei 
Jahre keine genügend lange Zeit sind, um verbindliche 
Kontakte aufzubauen. Die Teilnehmerzahl bei unseren 
Treffen ist daher stark abhängig vom Programm – und 
manchmal haben wir den Eindruck: je flacher das Pro-
gramm, desto mehr Männer kommen.

Worum es geht
Doch dagegen wehren wir uns: Wir wollen nicht nur 

ein privater oder gar kirchlicher Stammtisch sein; un-
sere Themen und Anregungen sind eigentlich dafür ge-
macht, andere Männer, aber auch sich selbst mit der ei-

genen Rolle als Mann zu konfrontieren und darüber ins 
Gespräch zu kommen. Diese „Konfrontation“ meinen 
wir im positiven Sinne: Dazu anregen, der zu werden, 
der man sein könnte. 

Ab und an laden wir uns auch einen Referenten ein, 
aber meistens machen wir unser Programm selbst. Das 
Thema und der obligatorische „Impuls“ sollen Zeichen 
setzen und deutlich machen, dass wir auch zum Glau-
ben stehen. Hier versuchen wir derzeit einen dezenten 
Impuls zu setzen, weil wir auch kirchenfremde Männer 
in unseren Reihen haben – diese wollen wir behutsam 
mit dem Glauben konfrontieren. 

Bisherige Highlights
Den Auftakt vor zwei Jahren machte ein (eingekaufter) 

Schauspieler, der uns unter dem Thema „Wie man(n) 
sich in Szene setzt“ Facetten des Mannseins aufzeigte. 
Abende zum Thema „Arbeit“, „Väter und Söhne“, ein 
Partnerabend (mit einem feudalen Essen und einer Refe-
rentin) sowie ein Filmabend mit 350 (!) Besuchern waren 
die bisherigen Höhepunkte unserer mannOmann- Zeit.

Als sehr befruchtend und aufbauend empfinde ich 
auch die Vorbereitungstreffen von uns „mannOmän-
nern“ – wir kommen uns da immer näher und haben 
den schönen Effekt, dass wir uns im Laufe der (Vorbe-
reitungs-)Zeit näher kommen und auch vertrauensvol-
le Beziehungen knüpfen.

Durch unsere Aktivitäten ergeben sich auch interes-
sante Begegnungen mit anderen Vereinen am Ort. So 
hatte unsere Umfrage zu der bevorstehenden Kommu-
nalwahl so viel Interesse erzeugt, dass uns der heimi-
sche Internet- und Computerclub eine (kostenlose) In-
ternetseite zur Verfügung stellte, auf der wir einige un-
sere Infos bereitstellen wollen. 

Zum Schluss noch eine Bemerkung:
Früher machten wir mit insgesamt 35 Plakaten und 

an die 80 Handzettel in verschiedenen Einkaufsläden 
auf unsere Treffen aufmerksam; inzwischen reduzierten 
wir unsere Plakate auf maximal zehn Stück – an publi-
kumswirksamen Stellen. In letzter Zeit verschicken wir 
eher Handzettel via E-Mail; es scheint in der Tat so zu 
sein, dass Männer eher eine E-Mail lesen als ein Plakat 
oder einen gedruckten Handzettel!  AO
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Kein frommer 
Stammtisch
Der Männerabend 
mannOmann stellt sich vor

Steffen Widenmeyer 
ist Diplom-Verwaltungs-
wirt, seit 18 Jahren ver-
heiratet und hat vier 
Kinder im Alter von 8 
bis 15 Jahren.

Männerarbeit

Service
Der Autor gibt ger-
ne Tipps, wie man ei-
nen Männertreff grün-
den kann:
Tel. 0 71 33 / 1 45 22

Leseraufruf
Haben auch Sie inte-
ressante und ermu-
tigende Erfahrungen 
mit einem Männerkreis 
bzw. einer Männerar-
beit gemacht? Möch-
ten Sie Ihren Männer-
kreis vorstellen? Oder 
haben Sie gute Tipps 
auf Lager, wie man vor 
Ort eine Männergruppe 
aufbauen kann? Dann 
schreiben Sie uns – am 
einfachsten via E-Mail 
an: redaktion@adam-
online.de
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Häufig höre ich von Männern, 
dass es normal sei, sexuelle 

Phantasien und Träume zu haben 
und dass ein Mann unnormal sei, 
der in der Gegenwart von Frauen 
keine erotischen Gefühle hätte. Dies 
führt mich zu der Frage, welcher Norm 
wir Männer eigentlich anhängen? Was 
macht uns so schwach?

Ein fiktiver Entwicklungsverlauf
Nehmen wir einmal Folgendes an: 
Ein junger Mann erlebt in seiner Familie 

den Vater als Eigenbrötler, der nur mit sich, 
seinen Gedanken, Phantasien und seinem 
Wohlbefi nden beschäftigt ist. Für die Fami-
lie bleiben nur Rücksichtnahme und der Ver-
such, ohne den Mann auszukommen. Der 
Junge erlebt in diesem Raum der elterli-
chen Beziehungslosigkeit die Machtposi-
tion des Vaters. Wo immer dieser in Er-
scheinung tritt, ordnet sich die Mutter 
unter und fordert auch die Kinder dazu 
auf. Andererseits bekommt der Junge 
mit, wie die Mutter ihre Freiräume 
umsetzt, den Jungen mit einbezieht 
und ihm eine Identität als „großer“ 
Junge, als „Mann“, als „Partner“ 
verleiht. So entwickelt der Junge 
dem Vater gegenüber eine Haltung 
der Ablehnung, ja der Verachtung, 
während die Mutter verehrt, vergöt-
tert wird.

Das Thema Sexualität ist in der Fa-
milie tabu. Die eheliche Sexualität fi n-
det hinter verschlossenen Türen statt. 
Es wird nicht darüber gesprochen, und es 
gibt auch sonst keine Informationsquelle 
für den Jungen in der Familie. Er muss die-
sen Raum selbst füllen bzw. von außen füllen 
lassen. Dies geschieht z. B. durch Schulkame-
raden, Medien, im Zusammensein mit Erwach-
senen zufällig Gehörtes, und durch Phantasien, 
denen er Raum gibt. Oft handelt es sich um Un-
ausgesprochenes, Halbausgesprochenes, Ange-
deutetes.

So entfaltet sich ein Lebensbild, in dem die 
Sexualität, die sexuelle Befriedigung Thema 

Nr. 1 wird. Die Frau wird zum sexuellen 
Objekt, zum Objekt der Lust und Befrie-
digung. Ein Objekt, das umgeben ist von 
Geheimnisvollem, von Spannendem, 
von Erotischem, von Lust. Das gan-
ze Denken und Fühlen des inzwischen 
zum Mann gewordenen Jungen ist auf 

dieses Objekt gerichtet.
Gleichzeitig werden durch die 
Kultur und die Umwelt noch 
andere Bilder vermittelt. Die 
Frau als begehrenswertes, ver-
ehrungswürdiges Wesen, als 
eine Person, der man Ehre ent-

gegenbringt. bis hin zu einem 
Wesen, das man anhimmelt und 

anbetet. Dies fällt bei dem Jungen auf 
fruchtbaren Boden, der durch die Be-
ziehung zur Mutter auf diese „Anbe-
tung“ vorbereitet ist.

Hin- und hergerissen
Der junge Mann erlebt sich von nun 
an hin- und hergerissen. Zum einen 
ist es sein Ziel, in Beziehung, in Be-
rührung mit einer Frau zu kom-
men. Die Frau wird verehrt, ange-
betet, umworben. Lässt sich eine 
Frau darauf ein, und es kommt zu 
einem gegenseitigen Einverständ-
nis für Kontakt, Beziehung, Begeg-
nung, dann ist der nächste Schritt 
seitens des jungen Mannes die Su-
che nach dem sexuellen Kontakt, d. 
h. die Suche danach, ob die Frau ihn 
akzeptiert, ob er in, bei und mit der 
Frau fi ndet, was die sexuelle Lust an-
regt.

Erwidert die Frau auch diese Annä-
herungsversuche, lässt sie sich auf eine 
sexuelle Begegnung ein, so kippt die 

Beziehungsstruktur um. Aus dem ehe-
maligen verehrungswürdigen Wesen 

wird ein Objekt, ein Lustobjekt, das na-
türlich nach einer gewissen Zeit an Reiz 

verliert. Es kommt zu einem Zwiespalt:
Auf der einen Seite steht die Suche nach 

der verehrungswürdigen Frau, nach der 
Traumfrau, auf der anderen Seite die im-
mer wiederkehrende Suche nach der 
Frau, die sich bereit erklärt, die sexu-
ellen Wünsche zu erfüllen. Mit jeder 
Frau, die sich ihm öffnet, fi ndet er 
eine neue Bestätigung als Mann, als 
jemand, der auch begehrenswert ist.

Abschied von der 
Traumfrau

Partnerschaft & Sexualität

lie bleiben nur Rücksichtnahme und der Ver-
such, ohne den Mann auszukommen. Der 
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tion des Vaters. Wo immer dieser in Er-
scheinung tritt, ordnet sich die Mutter 
unter und fordert auch die Kinder dazu 
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GENUG 
GETRÄUMT!
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Aber die Suche nach der Frau, die begehrenswert und 
zugleich verehrungswürdig ist, nach dem himmlischen 
Wesen, nach dem Ideal, das alles in sich vereint, bleibt. 
Er sucht eine Frau, die zärtlich, anschmiegsam, bedürf-
tig, hilfsbedürftig ist, die das Gefühl gibt, dass man 
als Mann gebraucht wird und ihm Stärke vermittelt, 
gleichzeitig aber selbstständig ist, selbstbewusst, in der 
Lage, ein eigenes Leben zu führen, eine Frau, die den 
Mann aufbaut, wenn er müde und kaputt nach Hause 
kommt, eine Frau, die immer und jederzeit auch bereit 
ist für sexuelle Empfi ndungen, abrufbereit, wann im-
mer der Mann Lust und Interesse verspürt, eine Frau 
mit einer Idealfi gur, die immer frisch, immer freudigen 
Herzens, immer ausgeglichen und immer attraktiv ist – 
kurzum eine Frau, die nur für den Mann da ist. 

Lange Zeit bleibt für den Mann die Unerfüllbarkeit 
dieses Anspruches im Verborgenen. Die Existenz die-
ser Traumfrau scheint real. Aus der immer wiederkeh-
renden Enttäuschung wird ein Ritual. Der Mann er-
wartet geradezu schon das Ende der Beziehung, den 
Abgang, der verbrämt wird mit Melancholie. Das Ge-
fühl der Einsamkeit wird kultiviert und in das Selbst-
bild eingebaut. Er identifi ziert sich mit dem einsamen 
Cowboy, der von einem Abenteuer zum nächsten rei-
tet.

Die Suche nach Beständigkeit, nach Verbindlichkeit, 
nach einem festen Boden unter den Füßen drängt sich 
in den Vordergrund. Je mehr diese Sehnsucht aufbricht, 
umso stärker wird auch die Wahrnehmung der eigenen 
Unfähigkeit zur Beziehung. Schmerzhaft kommt der 
Mann mit der eigenen inneren Leere in Berührung.

Er möchte aussteigen aus diesem Kreislauf, er möchte 
raus aus diesem Beziehungsspiel. Schmerzhaft ist auch 
die Erfahrung des Ausgeliefertseins an die eigenen se-
xuellen Triebe und Empfi ndungen. Auf der einen Seite 
steht die immer größer werdende Sehnsucht nach Be-
ziehung und Verbindlichkeit, auf der anderen Seite die 
Eskalation der Gefühle und der Triebe. Ein sich immer 
schneller drehendes Rad von „Beziehungsabbruch“, 
immer häufi ger wechselnde Kontakte.

Das Ende der Eskalation
Und mitten in diesem Prozess – Jesus, der entgegen-

kommt, die Arme ausbreitet und sagt: “Komm!“ Die 
Eskalation endet just in dem Moment, da der Mann 
hineintritt in diesen Lebensraum bei Jesus Christus 
und „Ja“ sagt zu dem Angebot Gottes. Wenn er sich hi-
neinnehmen lässt in das neue Leben, tritt er aus dem 
alten Kreislauf, aus der Sklaverei, der Abhängigkeit, der 
Gewaltherrschaft von Gedanken und Ansprüchen, he-
raus. Er spürt die Freiheit, er spürt die Liebe, er spürt die 
Erfüllung der Leere im eigenen Herzen. 

Die unbeirrbare Liebe Gottes, der Raum, der gege-
ben wird für eine freie Entscheidung, die Gewissheit im 
Herzen, dass unter allen möglichen Wegen nur dieser 

eine Weg – JESUS – der richtige Weg ist, befähigt den 
Mann zum „Ja“ zu Jesus.

Die alten Gedanken und Vorstellungen sind weiter 
aktiv, wenn auch die Gesetze deutlich sind, die da sa-
gen: „Du sollst nicht die Frau eines anderen Mannes 
begehren!“ (5 Mose 5,21) Es sind die Gedanken des 
Herzens, die Botschaften, die immer noch im Herzen 
wohnen, die immer wieder hervorbrechen, die sich im-
mer wieder bemerkbar machen. Botschaften, die z. B. 
lauten: „Könnte nicht diese Frau da, oder jene, oder die 
da, oder die da, die Frau für dich sein?“

Gott lenkt das Herz zurück, hinein in die Beziehun-
gen, die im Lebensablauf des Mannes prägend waren 
und sein Leben größtenteils mitgefüllt haben. Das Herz 
fi ndet eine Anbindung an die guten Zeiten, an die 
Zeiten der Nähe, der Vertrautheit, der Gemeinschaft. 
Gleichzeitig tauchen all die Gedanken der Ablehnung, 
der Unvollkommenheit auf, all die Mängel, die nicht 
mit dem Traumbild übereinstimmten.

Die Herausforderung
Jetzt beginnt die Herausforderung. Ist dieser Mann be-

reit, sich ihr zu stellen? Ist er bereit, die Leere des eige-
nen Herzens auszuhalten, Abschied zu nehmen von den 
Traumbildern, den Vorstellungen und Ansprüchen? Ist 
er bereit, hinzuschauen, eine Frau zu sehen wie sie ist, 
sie anzunehmen wie sie ist und zu lieben wie sie ist?

Ist er bereit, anzuerkennen, dass Gott in dieser Frau 
den Menschen gegeben hat, der die Ergänzung darstellt, 
der hinzugefügt ist in den eigenen Lebensabschnitt, um 
das auszufüllen, was der Mann selbst nicht mitbringt?

Mit der Bitte: „Gott, öffne mir die Augen, dass ich 
sehe wie du siehst!“, nimmt Gott Raum im Herzen des 
Mannes ein und öffnet ihm die Augen, so dass er Schritt 
um Schritt sieht, wie großartig Gott in sein Leben hi-
neingewirkt hat und wie großartig Gott Beziehungen 
von Anfang an geplant hat.

Er kann anfangen, die Frau zu sehen, wie Gott sie 
sieht. Er fängt an, Gemeinschaft und Ehe so zu sehen, 
wie Gott sie sieht. Die Augen des Herzens öffnen sich. 
Auch dieser Prozess ist nicht einfach nur ein problem-
loses Hinübergleiten in eine neue Sicht, in der „Frie-
de, Freude, Eierkuchen“ herrscht. Es ist ein spannen-
der Prozess, der Schmerz beinhaltet. Schmerz über die 
eigene Unzugänglichkeit, die eigene Unvollkommen-
heit, den eigenen Mangel, über Versäumnisse, auch aus 
dem alten Leben.

Aber in all diesem ist auch eine große Freude über die 
Entwicklung und die Erlösung, die in Jesus am Kreuz ge-
schehen ist, die den Weg freigemacht hat. Freigemacht 
aus der Knechtschaft der Ansprüche, Träume und Illusi-
onen! Bei Jesus gibt es Lösung und Hoffnung.

In Psalm 73,20 heißt es, dass ein Traum verschmäht 
wird, wenn man aufwacht. – Die Traumfrau hat ihre 
Macht verloren! AO

Wolf-Dieter Hartmann, 
Diplom-Psychologe, ge-
hört zum Leitungskreis 
der IGNIS-Akademie 
für Christliche Psycho-
logie in Kitzingen bei 
Würzburg.

IGNIS-Akademie für 
Christliche Psychologie: 
www.ignis.de

Ist er bereit, hinzuschauen, eine Frau zu sehen wie sie ist?
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A N Z E I G E

Tsunami-
Hilfe Update
Große Offenheit für das 
Evangelium

Dank an die Spender 

 S
eit der Flutkatastrophe in 
Südostasien helfen 1.000 
Mitarbeiter der einhei-
mischen Missionsbewe-
gung Gospel for Asia den 

Überlebenden.
GFAs Arbeiter konnten Gebie-

te ausfi ndig machen, die noch 
von anderen Hilfseinsätzen un-

erreicht waren. 
Nun betreuen 
sie auf Wunsch 
der Regierung in 
Sri Lanka 10.000 
Kinder, die Haus 
oder Familie ver-
loren haben. In 

Indien versorgen sie Menschen, 
die aus religiösen Gründen von 
sonstigen Hilfe maßnahmen 
ausgeschlossen wurden.

Zu GFAs langfristigen Aufbau-
maßnahmen gehören nun
• der Bau von 1.000 Häusern,
• die Beschaffung von 500 
Fischer booten sowie Hunderten 
von Fischernetzen,
• Heime für Kinder ohne Ange-
hörige und
• Schulgründungen.

Angesichts der unvorstellba-
ren materiellen Not staunen 
GFAs Helfer über die Feststel-
lung, dass Gebet und persön-
liche Zuwendung von vielen 
Betroffenen als die wertvollsten 
Hilfeleistungen empfunden wer-
den. Dadurch erleben zahlrei-
che Menschen zum ersten Mal 
Gottes Liebe. Folgedessen hat 
GFA seit Jahresbeginn allein im 
indischen Tsunami-Gebiet zehn 
neue Gemeinden gegründet. ●

Nicole Vogel schreibt 
Bücher und Arti-
kel für verschiedene 
Zeitschriften (www.
nicolevogel.de). Seit 
1999 ist sie – trotz al-
lem – glücklich ver-
heiratet mit Markus 
Schenderlein. 

EVAAA on
li

ne

grausiger Tonqualität trillern? Aus 
meinem Halbschlaf wurde eine Halb-
wach- und schließlich Ganzwachphase.

Ich war erschüttert. Mein Mann 
war ein mutiertes Schlafmonster! Sei’s 
drum, ich hatte diesen Kerl gekauft 
und wollte ihn auch behalten. Und 
mittlerweile habe ich mich auch an 
diese nächtliche Erscheinungsform 
gewöhnt und wache nur noch selten 
von seinem „Asthma“ auf. 

Doch manchmal kann ich das Ge-
räusch nicht orten, nicht einordnen. 
Denn zu der fast animalischen Schüt-
telatmung meines Partners gesellt sich 
seit einiger Zeit ein auf ähnliche Wei-
se ratterndes Schnaufen. Rechts ne-
ben meinem Bett liegt nicht selten ein 
haariges, großes Felltier, unser Hund. 
In Gedanken ziehe ich beim Lauschen 
der Geräusche zwischen den rechts 
und links neben mir liegenden Ge-
schöpfen eine Parallele. An Schlaf ist 
nicht zu denken. Trotz Ähnlichkeiten 
können die zwei Sägefreunde sich par-
tout nicht über den Takt einigen.

Verzweifelt fragte ich Gott: „Warum, 
oh Herr, ausgerechnet ich? Warum 
tust du mir das an? Warum müssen 
Frauen dies durchleiden? Warum die-
se mutierten Nachttiere? Liegt das im-
mer noch an der Schlange? Sollte ihr 
Zischeln eine Warnung sein? Was hast 
du dir bloß dabei gedacht? Klingt das 
für dich nach Unterhaltungsmusik? 
Sollen wir dadurch etwas lernen? Dass 
Männer im Schlaf zurückkehren zu ih-
ren Wurzeln und kämpfen, röcheln 
und imaginäre Bäume fällen? Der 
Mann – der Förster, Jäger und Samm-
ler? Der Mann, das Urgetier?“

Über diesen Gedanken schlafe ich 
endlich ein, murmelnd, vielleicht auch 
um mich tretend, das Geräusch mit al-
len Sinnen von mir wegstoßend. Sel-
ten oder manchmal oder eigentlich im-
mer werde ich schließlich von meinem 
Liebsten aus diesem Urwald geweckt, 
zärtlich, mit einem Stoß in die Seite, 
und höre ihn murmeln: „Nicole, wach 
auf. Du hast schon wieder geschnarcht, 
da kann man ja kein Auge zumachen.“ 
– Hatte ich bereits erwähnt, dass ich 
meinen Mann liebe?  AO

Was denkt sich 
Gott nur dabei?
Nächtliche Mutationen

Mein erster Gedanke war: Er hat 
Asthma. Eindeutig. Dieses schwe-

re Keuchen, als ob ein Fremdkörper in 
der Luftröhre steckt. Dieses Rasseln in 
der Brust. Dieses permanente Halbat-
men. Im Halbschlaf dämmerte ich vor 
mich hin und dachte: Es muss Asthma 
sein. Ich habe mir den Richtigen aus-

gesucht. Meiner ist nicht von dieser 
angeblichen Männerkrankheit befal-
len. Meiner sägt nicht jede Nacht min-
destens einen Quadratmeter Urwald 
nach dem anderen ab, um anschlie-
ßend die Bäume akkurat in verbrenn-
bare Stücke durchzusägen. Wo geho-
belt wird, da fallen Späne, kommt die 
Erkenntnis. Doch ich weigerte mich: 
Nein, das kann nicht sein. Mein Mann 
ist kein Schnarcher!

Doch zwischen die Atemprobleme 
meines Mannes, den ich mir freiwillig 
ausgesucht habe – das muss man an 
dieser Stelle mal betonen – und mei-
nen Halbschlaf drängte sich nun ein 
weiterer Ton, ein seltsames Pfeifen. 
Dass mein Liebster unmusikalisch be-
gabt war, hatte mir bisher nichts aus-
gemacht – aber muss er denn mitten 
in der Nacht ein Liedchen in solch 
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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

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.

Revolutio nieren 
Sie Ihr Leben!
In diesem Buch 
des int. Direk-
tors von GFA 
gewinnen Sie 
Einblick in eine 
faszinierende 
Missionsstrategie. 
Bestellen Sie Ihr 
Gratis-Exemplar. 
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Wir Männer lieben die Freiheit. Kein Opfer ist uns da-
für zu groß. „Grenzenlose Freiheit“ wird uns in den 

Medien vorgegaukelt. „Tue alles, worauf du Lust hast, 
und du wirst glücklich sein!“ – Abenteuer, Extremsport, 
schnelle Autos, Kick-Erlebnisse usw. Gesetze wirken da 
irgendwie störend. Das kann schließlich nicht mit Freiheit 
in Verbindung gebracht werden, oder doch?

Ein Paradoxon?
Im ersten Kapitel des Jakobusbriefes lesen wir, dass 

das „Gesetz der Freiheit“ uns glückselig macht. Das hier-
für benutzte griechische Wort im Urtext heißt maka-
rios, d. h. völlige Zufriedenheit besitzend. Das scheint ein 
Paradoxon zu sein. Sicher, jeder Mann möchte völlige 
Zufriedenheit haben. Aber „Gesetz“?

Wir sind oft mit den Schülern unserer Bibelschule 
unterwegs. Ich habe erlebt, wie nach einem Einsatz im 
Ostblock ohne Aufforderung Dankesgebete zum Him-
mel gingen: „Danke, Herr, für die deutschen Autobah-
nen, danke für den geregelten Verkehr, danke für Ge-
setz und Ordnung“. Was wäre auf Deutschlands Auto-
bahnen los, gäbe es keine Gesetze! Auch wenn man hin 
und wieder in seinem Geschwindigkeitsrausch gestört 
wird – Gesetze geben einem Schutz.

Auch Paulus schrieb etwas zum Gesetz: „Denn das Ge-
setz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei ge-
macht von dem Gesetz der Sünde und des Todes“ (Röm 8,2).

Paulus spricht vom so genannten Gesetz der Freiheit. 
Es ist dasselbe Gesetz, über das Jakobus spricht, der uns 
zu glückseligen (griech. „makarios“) Menschen erklärt. 
Wir sind glückselige Männer, wenn wir frei sind vom 
Gesetz der Sünde. Wir müssen nicht immerfort sün-
digen und uns somit dem Gesetz des Todes ausliefern 
(Röm 6,23). Doch wie können wir befreit werden aus 
diesem Gesetz der Sünde?

Wie ein Ballonflug
Zum 25. Hochzeitsjubiläum bekamen meine Frau 

und ich einen Gutschein für einen Heißluftballonflug. 
Die erste Reaktion meiner Frau war: „Ich bin doch nicht 
lebensmüde!“ Durch geduldiges Ermutigen schaffte ich 
es jedoch, dass wir dann nach einem Jahr (danach wäre 
der Gutschein verfallen) tatsächlich gefahren sind. Die-
ser Ballonflug ist eine gute Illustration, um das Gesetz 
der Freiheit zu verstehen:
■ 1. Es war ein Geschenk

Unsere Erlösung – das Gesetz des Geistes (der Frei-
heit) – ist ein Geschenk. Sie müssen es aber anneh-

men, sonst blei-
ben Sie immer 
auf der Erde (Tit 
2,11).
■ 2. Wir konnten 
nicht alles mitneh-
men

Unser Auto blieb unten, 
unsere Gepäckstücke und alles 
andere ebenso. Es ist wichtig, 
dass Sie den Ballast Ihres alten 
Lebens hinter sich lassen, wenn Sie in 
Gottes Freiheit hineinkommen wollen, „da ihr den al-
ten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und 
den neuen angezogen habt” (Kol 3,9-10).
■ 3. Das Feuer macht den Unterschied

Es war spannend zu sehen, wie sich der Ballon durch 
die Kraft des Feuers langsam aber sicher von der Erdo-
berfläche erhob, zusammen mit dem Passagierkorb, in 
dem sich zwölf Personen befanden. Niemand musste 
sich abrackern, es gab keine Eigenleistung. Die Schwer-
kraft der Erde wurde überwunden durch das Feuer.

Das „Feuer“ ist seit der Ausgießung des Heiligen Geis-
tes auch bei uns vorhanden. Mit der Kraft dieses Geistes 
können wir die Sünde, die uns nach unten zieht, über-
winden (Gal 5,16).
■ 4. Alle saßen in einem Korb

Der Pilot stand in der Mitte und gab klare Anweisun-
gen, und wir gehorchten einmütig. Gemeinde, d. h. 
Gemeinschaft, bedeutet Liebe und Einheit (Eph 4,3) – 
und Jesus, der das Sagen hat, im Zentrum. 
■ 5. Aus der Höhe sah alles anders aus

Zum einen hatten wir ungewohnte Klarheit und sa-
genhaften Überblick, zum anderen wehte dort oben 
eine völlig andere Luft. Durch Christus haben auch wir 
eine himmlische Position (Eph 2,5-6). Wir können uns 
dank dem Gesetz des Geistes erheben wie Adler und 
müssen nicht wie Hühner am Boden gackern.
■ 6. Die Feier

Anschließend gab es einen Sektempfang und ein 
Zertifikat. Das bekamen wir nicht für den Ballon-Gut-
schein, sondern für den aufgebrachten Mut zum Flie-
gen. Die Bibel spricht ebenfalls von einer Feier mit Kro-
nen-Übergabe: Die Überwinder werden feiern – dieje-
nigen, die das Gesetz der Sünde und des Todes über-
wunden haben, indem sie gelernt haben, im Gesetz 
des Geistes zu leben. Das sind auch die Menschen, die 
schon auf Erden „glückselig“ waren. AO

Gerry Klein, gelernter 
Kfz-Mechaniker, ist Bi-
belschulleiter im Glau-
benszentrum Bad Gan-
dersheim. Er ist seit 
mehr als 25 Jahren ver-
heiratet und hat zwei 
erwachsene Kinder. 
Das Glaubenszentrum 
– interkonfessionel-
le Bibelschule, Konfe-
renzzentrum, Gebets-
haus und Missions-
basis – feiert im Mai 
dieses Jahres sein 30-
jähriges Jubiläum. Seit 
etwa zehn Jahren ver-
anstaltet es Männer-
konferenzen mit bis zu 
1000 Teilnehmern (s. 
Veranstaltungshinweis 
auf S. 13).

Haben Sie  
Probleme mit dem 

Gesetz?
Das Gesetz der Freiheit

Männerprobleme
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Porträt

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 ver-
merkt, wurden die Bücher von der Redaktion ausgesucht und rezensiert. 

Horst Petri
Das Drama der 
Vaterentbehrung
Chaos der Gefühle – Kräfte der Heilung

Verlag Herder, 2. Auflage, Freiburg im 
Breisgau 2003
223 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 3-451-05217

John M. Drescher
Wenn ich noch einmal 
anfangen könnte ...
Was ich als Vater anders machen würde

Verlag Neufeld, Regensburg 2004
104 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 3-937896-11-2

Signa Bodishbaugh
Die große Illusion
Pornografie – Hilfen für Seelsorger und 
Betroffene

Verlag Asaph, Lüdenscheid 2004
280 Seiten, 13,80 Euro
ISBN 3-935703-47-3

Katrin Gebhardt (Hrsg.)
Männer ... und was Frauen 
von ihnen halten
Frauen ... und was Männer von ihnen 
halten

Verlag Coppenrath, Münster 2002
96 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 3-8157-2440-6

Schon die äußere Erschei-
nung weckt Interesse: Das 

technisch raffinierte „Zwitter-
buch“, das man wie eine Zieh-
harmonika auseinander zie-
hen kann (s. Cover-Abbil-
dung), dürfte eine Seltenheit 
auf dem von billigen Paper-
backs dominierten Buchmarkt 
darstellen. Das kreativ und 
edel aufgemachte Buch über-
rascht trotzdem mit einem 
günstigen Preis.

Inhaltlich ist das Buch ge-
nau das Richtige für Wenig- 
oder Zwischendurch-Leser; die 
Zusammenstellung kurzer Zi-
tate der unterschiedlichsten 
Berühmtheiten fordert keinen 
großen Zeitaufwand. Zu ernst 
nehmen sollte man die Zita-
te nicht; kleine Kostprobe ge-
fällig? „Flirtende Ehemänner 
am Strand sind keine Gefahr, 
denn sie schaffen es nicht lan-
ge, den Bauch einzuziehen.“ 
(Zitat von Heidi Kabel auf S. 
34 des Männerteils)

Fazit: Idealer Zeitvertreib für 
Zwischendurch und aufgrund 
der ausgefallenen und qualita-
tiv hochwertigen Verarbeitung 
auch sehr gut als Geschenk ge-
eignet.

Wer sich ausführlich über 
die Problematik der Va-

terentbehrung informieren 
möchte, wird hier fündig. Der 
Autor – Arzt, Psychoanalyti-
ker und Verfasser zahlreicher 
Publikationen – stellt differen-
ziert die unterschiedlichen Er-
scheinungsweisen und Aus-
wirkungen der Vaterentbeh-
rung dar; dabei räumt er nicht 
nur mit Pauschalurteilen wie 
der „vaterlosen Gesellschaft“ 
auf, sondern unterscheidet 
sehr klar zwischen Vaterlosig-
keit, Vaterverlust und Vater-
abwesenheit. Nach einer aus-
führlichen Behandlung von 
Ursachen, Erscheinungsfor-
men und Folgen der Vaterent-
behrung geht der Autor im 
Schlusskapitel auch auf Hei-
lungsmöglichkeiten ein – aus 
psychologischer und gesell-
schaftlicher Sicht.

Besonders hervorzuheben 
ist das deutliche und gut be-
gründete Plädoyer des Autors 
für die zentrale Rolle der Väter 
– heutzutage keine Selbstver-
ständlichkeit!

Viele Fallbeispiele aus der 
jahrzehntelangen psychoana-
lytischen Praxis des Autors lo-
ckern das eher wissenschaft-
lich ausgerichtete Buch immer 
wieder auf.

Fazit: Ein Buch für alle, die 
sich mit der eigenen oder der 
Vaterentbehrung anderer Be-
troffener gründlich auseinan-
dersetzen möchte.

In seinem kleinen Büch-
lein, das man in einem Zuge 

durchlesen kann, gibt der Au-
tor lebensnahe Tipps, wie Va-
tersein gelingen kann. Dabei 
schöpft der inzwischen 75-jäh-
rige Drescher, Vater von fünf 
Kindern, aus vielen eigenen 
Erfahrungen – auch aus Feh-
lern und Versäumnissen, die 
er nicht verschweigt. 

Pädagogische Theorien und 
Konzepte wird man in dem 
Buch vergeblich suchen – und 
sie nicht vermissen. Das Buch 
überzeugt gerade durch seine 
Einfachheit und Nachvollzieh-
barkeit, ohne banal zu wirken. 
Statt ausgeklügelter Theorie 
begegnet einem Seite für Seite 
eine Art (Lebens-)Weisheit, die 
von viel Verständnis für Kin-
der zeugt. 

Fazit: Ein verständnisvolles 
Buch für Väter, das ohne wis-
senschaftlichen und moralisie-
renden Ballast auskommt.

Die Autorin beschreibt, wie 
man von Pornographie 

und anderen Süchten frei wer-
den und zur völligen Heilung 
und Wiederherstellung durch 
Gottes Kraft finden kann. Es 
ist ein harter und langer Weg 
aus der Sucht heraus bis hin 
zur Freiheit in Jesus Christus. 
Aber durch Gottes Vergebung, 
Heilung und Liebe ist er zu be-
wältigen.

Die verschiedenen Facet-
ten der Gebundenheiten legt 
die Autorin durch anschauli-
che und eindrucksvolle Bei-
spiele aus ihrem Gebets- und 
Heilungsdienst dar. Dabei wer-
den die Hintergründe für ein 
Leben mit Suchtcharakter und 
dessen Auswirkungen klar und 
deutlich aufgeführt. So ist es 
einfach, anhand der Beispie-
le eine Standortbestimmung 
durchzuführen (wenn man 
ehrlich mit sich selbst ist). 

Gegen Ende des Buches wer-
den praktische Hilfen vorge-
stellt, wie man als Christ rein 
und heilig leben kann.

Fazit: Jeder, der mit Porno-
graphie in Kontakt gekommen 
ist, sollte dieses Buch lesen, 
auch die Partner der Betroffe-
nen. Jens Thalheimer

Bücher für Männer 
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TERMINEErmutigender Start
Die Resonanz auf die Erstausgabe hat unsere 

Erwartungen übertroffen. Nach kurzer Zeit war 
die Auflage vergriffen. Das hat uns total ermu-
tigt! Für die zweite Ausgabe haben wir die Aufla-
ge um 50% erhöht, um den Bedarf zu decken.

Adam online in Radio und TV
Der Evangeliumsrundfunk (ERF) hat im Februar 

zweimal über unsere Zeitschrift berichtet, darü-
ber haben wir uns sehr gefreut! Eine Sendung im 
ERF-Fernsehen ist auch geplant; wenn Sie diese 
Ausgabe in den Händen halten, sind die Drehar-
beiten bereits abgeschlossen.

Sendetermine:
■ 12.3. und 13.3.2005 jeweils um 17.00 Uhr auf 
rheinmain TV (über Kabel und Astra digital)
■ 15.3.2005 um 19.30 Uhr auf Bibel TV (über Ka-
bel und Astra digital)

www.adam-online.de
Inzwischen müss-

ten Inhalte auf unserer 
Website zu finden sein. 
Surfen Sie doch mal bei 
uns vorbei!

Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Durch Ihre Spenden 
haben Sie es möglich 
gemacht, dass wir diese Ausgabe herausbringen 
konnten – herzlichen Dank allen Spendern! Vie-
len Dank auch allen, die mehrere Exemplare un-
serer Zeitschrift bestellt haben, um sie an andere 
weiterzugeben!

Wir sind weiterhin auf Ihre Unterstützung an-
gewiesen. Bitte prüfen Sie, ob Sie uns (wieder) 
unterstützen können – durch eine Spende oder 
indem Sie mithelfen, Adam online zu verteilen. 
Gerne schicken wir Ihnen jede gewünschte Men-
ge zu (Spendenkonto und Bestelladresse finden 
Sie im Impressum auf S. 14).

Ihr Adam online-Team

In eigener Sache

MÄRZ
■ 11.-13.03.2005 Männerseminar
Referenten: Roel Koops und Team; Ort: Alberndorf 
bei Linz (Österreich); Info: Werner März, Pürstling 3, 
A-4844 Regau, Tel. A-07672/72072, info@team-f.at

■ 19.03.2005 Männerseminar
Thema: Mannsein – männliche Sexualität und 
Identität
Referent: Markus Hoffmann; Ort: Menden; Info: 
Team.F, Neues Leben für Familien e. V., Honseler 
Bruch 30, D-58511 Lüdenscheid, Tel. 02351/81686, 
info@team-f.de, www.team-f.de

APRIL
■ 08.-10.04.2005 Seminar für Männer
Thema: Zielgerichtet leben
Referenten: Christoph v. Abendroth & Jürgen Sprick; 
Ort: Obernkirchen; Infos: GGE-Tagungsstätte, Kirch-
platz 14, D-31683 Obernkirchen, 05724/51549, 
gge-tagungsstaette-obk@gmx.de

■ 15.-17.04.2005 Männerseminar
Thema: Ein Mann nach dem Herzen Gottes
Ort: Hochimst (Österreich); Infos: Missionswerk 
„Leben in Jesus Christus“, Hochimst 3, A-6460 
Imst, Tel. A-05412/66050510, missionswerk.
verwaltung@inode.at, www.missionswerk.net

■ 21.-24.04.2005 Männerkonferenz
Thema: Männer verwurzelt in Christus
Referenten: Sunday Adelaja, Mike Chance, Markus 
Germann, Matthias Jordan, Gerry Klein; Ort: Bad 
Gandersheim; Infos: Glaubenszentrum Bad Gan-
dersheim, Dr. Heinrich-Jasper-Str. 20, D-37581 Bad 
Gandersheim, Tel. 05382/930103, office@gzbg.de,  
www.glaubenszentrum.de/termine/index.htm

■ 21.-24.04.2005 Männerseminar
Thema: Dem Kind in mir begegnen
Referenten: Markus Hoffmann und Stefan Schmidt
Ort: Ludwigsburg; Info: wuestenstrom e.V., Post-
fach 1114, D-71730 Tamm, Tel. 07141/6889670, 
info@wuestenstrom.de

■ 22.-24.04.2005 Männerseminar
Thema: Wenn Sex zur Sucht wird
Referenten: Rolf Rietmann & Team; Ort: Im Raum 
Zürich (Schweiz); Info: wuestenstrom CH, Postfach 
181, CH-8330 Pfäffikon, info@wuestenstrom.ch

■ 22.-24.04.2005 Männerseminar
Thema: Ein Mann nach dem Herzen Gottes
Ort: Oberböhringen (Österreich); Infos: Missions-
werk „Leben in Jesus Christus“, Hochimst 3, A-
6460 Imst, Tel. A-05412/66050510, missionswerk.
verwaltung@inode.at, www.missionswerk.net

MAI
■ 05.05.2005 Männertag mit Motorradfahrer-Treffen
Thema: Man(n) müsste … – Ein Leben zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit
Ort: Wölmersen; Info: Neues Leben-Zentrum, 
Raiffeisenstraße 2, D-57635 Wölmersen, Tel. 
02681/2396, zentrum@neues-leben.de,  
www.neues-leben.de

■ 05.-08.05.2005 Männerfreizeit
Thema: Mitten drin statt nur dabei … Verant-
wortung übernehmen für meinen Lebensraum
Referent: Rudi Pinke; Ort: Ruhpolding; Infos: Agape 
Gemeindewerk, D-69181 Leimen, Diamantweg 11, 
Tel. 06226/990793, www.maenner05.de

■ 14.05.2005 Männerseminar
Thema: Bogen – und innere Kraft
Referenten: Markus Hoffmann und Stefan 
Schmidt; Ort: Tamm; Info: wuestenstrom e.V., Post-
fach 1114, D-71730 Tamm, Tel. 07141/6889670, 
info@wuestenstrom.de 

■ 19.-21.5. Männerseminar
Thema: Der Weg zu einer befreiten Identität
Referenten: Rudi Pinke und Thomas Kurowski; 
Ort: Friedberg/Hügelshart; Infos: Jeremia-Werk, Al-
tostr. 11, D-86316 Friedberg, Tel. 0821/603373, 
jeremiawerk@t-online.de

JUNI
■ 28.06.-03.07.2005 
Motorradfreizeit (nicht nur für Männer)
Ort: Wölmersen; Info: Neues Leben-Zentrum, 
Raiffeisenstraße 2, D-57635 Wölmersen, Tel. 
02681/2396, zentrum@neues-leben.de,  
www.neues-leben.de

SEPTEMBER
■ 23.-25.09.2005 Männertagung
Thema: Lebensträume und Erfolg
Referent: Herbert Großarth; Ort: Cuxha-
ven; Infos: Dünenhof Tagungen, In den Dü-
nen 4, D-27476 Cuxhafen, Tel. 04723/712345, 
tagungen@duenenhof.org, www.duenenhof.org

■ 24.09.2005 Männerseminar
Ort: Flöha/Pufendorf; Infos: Landesgeschäftsstelle 
der Männerarbeit Sachsen, Lindenweg 4, D-09575 
Eppendorf

■ 25.09.2005 Männertag
Thema: Was kommt auf uns zu?
Referenten: Wilfried Reuter und Klaus-Dieter Zunke
Ort: Krelingen; Infos: CMT, Grewenkamp 8, D-
29664 Walsrode-Düshorn, Tel. 05161/910620, 
mensday@cmt-online.info, www.cmt-online.org

Veranstaltungen für Männer
(chronologisch geordnet)
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2,2
PROZENT
ZINSEN*

* Zur Zeit 2,2% Zinsen pro Jahr durch 
Fremdwährungsfinanzierung im 
Schweizer Franken für 
Neufinanzierungen  
und Umschuldungen

Als langjähriger Kooperationspartner 
der größten Bank Österreichs bieten 
wir Ihnen kompetente Beratung und 
eine kostengünstige Umsetzung Ihrer 
Finanzierung. (Bayern und Baden-
Württemberg)

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren 
Sie ein Beratungsgespräch mit einem 
unserer Berater bei Ihnen vor Ort. 
Tel. 0 82 33/7 39 08 43  
Finanzdienstleistung Habeck

Finanzdienstleistung

Habeck
intelligent und verantwortlich Vermögen aufbauen!

Geldanlage
 Versicherung
  Finanzierung

Tel. 0 82 33/7 39 08 43
oder 01 70/5 17 78 78
Troppaner Weg 3 e · 86415 Mering

in Kooperation mit

Immobilien-

Finanzen!
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After eight

Nun ist sie endlich da – die erste Ausgabe 
der „Adam-online“. Das ist genau das Ma-

terial, das wir für unseren „After eight“, un-
sere Männerarbeit, in der Elim-Gemeinde in 
Stralsund brauchen! Die einzelnen Themen 
sind so herrlich „verdauungsbereit“ aufgear-
beitet, dass sie auch für Außenstehende ver-
ständlich sind. Christian Dambeck

Sehr gute Arbeit

Ich habe gerade die erste Ausgabe von Adam 
online gelesen. Eine echt gut gelungene Zeit-

schrift, die ermutigt, herausfordert und den 
Blick schärft. Ich denke, ihr macht da eine 
sehr gute Arbeit! Sascha Schmuck

Adam online als Aufhänger

Ich muss sagen, alle Artikel erste Sahne. Sie 
sprachen mich wirklich an. Ich habe mir er-

laubt, das Thema: „Born to be wild“ zu kopie-
ren als Aufhänger für unsere Einladung zu un-
serer CMT-Reihe, welche im Januar in Biber-
ach anfangen wird. Dies ist nämlich eine Platt-
form, wo sich „wilde“ Männer treffen können. 
 Jürgen Schoch

Auch Frauen lesen Adam online

Ich habe ein Probeexemplar Ihrer neuen Zeit-
schrift gelesen und finde sie sehr interessant 

und bereichernd. Ich möchte mithelfen, Adam 
online bekannt zu machen. Bitte schicken Sie 
mir kostenlos zum Weitergeben 20 Exemplare 
für meine Gemeinde. Sibylle Reckert
Anmerkung der Redaktion: Wir freuen uns, dass 
wir auch weibliche Leser haben! Gerade von den 
Frauen haben sich viele bei uns gemeldet, die Ex-
emplare zum Weitergeben bestellt haben – herzli-
chen Dank!

Begeisterung

Darauf haben wir schon lange gewartet, dass 
sich in der christlichen Männerwelt nach 

dem Aus von PK wieder etwas formiert. Ich 
bin echt begeistert von eurer neuen Zeitschrift: 
ansprechend, tiefgehend, persönlich, informa-
tiv ...

 Ich mache Euch Mut, bitte weiter so! Ich 
habe selbst ein brennendes Herz für Männe-
rarbeit: Wir bauen seit einem Jahr Männerar-
beit in unserer Gemeinde auf. Entscheidend 
ist aber, dass man selbst zuerst als Mann Gott 
persönlich begegnet! Ein persönlicher Wunsch 
für die Zukunft: Ich würde mich freuen, auch 
Anregungen für gemeindliche Männerarbeit 
in Adam online zu lesen. Seminarhinweise etc. 
habe ich ja schon gefunden. Hartmut Flottmann

Viele von Ihnen haben uns 
geschrieben – vielen Dank!

Leserbriefe
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Wir haben sie!
Die christliche 
Medien-Alternative
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Ja, bitte schicken Sie mir ein kostenloses Infopaket! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorname, Name     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straße, Nr.      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLZ, Ort

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geburtsdatum, Beruf

�

Bitte einsenden an: Evangeliums-Rundfunk, 35573 Wetzlar

www.erf.de

Gute 
Nachrichten

Bonhoeffer wurde ermordet, nicht 
hingerichtet

Zunächst meinen Glückwunsch zur ersten 
Ausgabe von ADAM online. Doch vielmehr 

gilt mein Respekt, eine so gute Idee Wirklich-
keit werden zu lassen ... 

Dem ungeachtet erlaube ich mir aber auch, 
einen Kritikpunkt anzumerken: Dietrich Bon-
hoeffer wurde nicht hingerichtet, sondern er-
mordet. Man bedenke, ein menschenverach-
tendes, widergöttliches System, das Mord und 
unsagbares Leid herbeigeführt hat, kann kei-
nen Menschen, auch wenn dies die gültige 
Rechtsprechung zuließe, richten bzw. hinrich-
ten. Dieser Widerspruch darf nicht bestehen 
bleiben, auch wenn im Jahre 2004 immer noch 
diverse Lexika dies anders sehen, da sonst die 
demokratische Rechtssprechung ab absurdum 
geführt würde. Darüber hinaus würde dies dem 
tragischen Verlust des Dietrich Bonhoeffers für 
die Menschheit und besonders für die weltwei-
te Christenheit nicht gerecht. Wir zollen Diet-
rich Bonhoeffer wenig Achtung für sein Wir-
ken und Handeln, wenn wir uns der sprachli-
chen Ungenügsamkeit bedienen. Ich würde es 
sehr begrüßen wenn dies in der nächsten Aus-
gabe Berücksichtigung fände. Dirk Bröll

Hinführung zu Entscheidung für Jesus fehlt

Ich finde die erste Ausgabe gelungen, obwohl 
sie mir etwas dünn erscheint. Aber das kann 

mit der Finanzierungsart zusammenhängen, 
davon gehe ich aus. Die Artikel reißen die The-
men jeweils an, wie man es auf ein bis zwei 
Seiten eben machen kann. Was mir allerdings 
fehlt, ist die direkte Ansprache des Lesers, der 
noch keine persönliche Beziehung mit Jesus 
hat und die Hinführung zu dieser Entschei-
dung. Ich gehe davon aus, dass die Männerzei-
tung auch unter „Nichtchristen“ verteilt wer-
den soll und deshalb befürworte ich diese Ru-
brik.

Frage zur Finanzierung: Warum wählt Ihr 
den Weg über Spenden und nicht über einen 
festen Kaufpreis? Artur Kern
Anmerkung der Redaktion: Dass Adam online 
nur 16 Seiten hat, hängt mit unseren finanziel-
len und personellen Möglichkeiten zusammen. Die 
Spendeneinnahmen reichen noch nicht dafür aus, 
dass wir uns ein dickeres Heft leisten könnten. Lie-
ber möchten wir weiterhin Adam online kosten-
los abgeben, damit sich wirklich jeder unsere Zeit-
schrift leisten kann.

Im Editorial starten wir (dezent) in die Richtung, 
die Ihnen noch etwas fehlt.
 

Haben Sie bitte Verständnis, dass wir aus Platzgründen nur eine 
Auswahl veröffentlichen können, manchmal gekürzt.



Einen Freund 
wiederzusehen,

ohne sich zu freuen,

gelingt 
nicht.
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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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Werner May, Diplom-Psycho-
loge, ist einer der leitenden 
Psychologen der IGNIS-Akade-
mie in Kitzingen bei Würzburg.

Das letzte Wort

Ein Freund 
ist jemand,
der dir beim 
Abzählen im 
Leben hilft,

immer wieder 
zur richtigen Zahl 
zurückzufinden
und sich dann 
doch mit dir 

verzählt,
und wenn das nicht 

zum Weinen ist, 
mit dir Purzelbäume 

schlägt.

Einem Freund teilt 
man Persönliches mit,

ohne es zu 
merken.

Ob er doch bereit ist,

für dich zu 
sterben,

wird sich in letzter 
Sekunde zeigen.

Ein Freund ist 
kein erhobener Zeigefinger,
sondern ein Stirnrunzeln, 

das zu einem 

Sturm 
werden 
kann.

Ein Freund ist 
nicht das Salz in 
deiner Suppe, 

auch nicht 
der Süßstoff im Kaffee,
er würzt und versüßt 

nicht dein Leben, 
obwohl es ihm 

fast gelingt.

Freunde lassen 
das Herz nicht höher 
schlagen, sondern 

schärfen die 
Augen.

Einen Freund 
teilt man gerne,

eine Geliebte 
nicht.

Freundschaft


