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Ergebnisse unserer Leserumfrage
Herzlichen Dank an alle, die bei 

unserer Leserumfrage mitgemacht 
haben! Während ich diese Zeilen 
hier schreibe, werden zwar noch 
weitere Umfragebögen gesammelt 
und ausgewertet, aber am Gesamt-
ergebnis dürfte sich nichts mehr än-
dern. 

Insgesamt haben Sie das Konzept 
von Adam online bestätigt. Das freut 
uns! Auch die einzelnen Themenbe-
reiche bzw. Rubriken hat die große 
Mehrheit in der jetzigen Form be-
stätigt. Nur manche Gewichtungen 
könnten sich in Zukunft etwas än-
dern.

Auch die grafische Gestaltung von 
Adam online scheint gut bis sehr gut 
bei Ihnen anzukommen. Darüber 
wird sich unser Grafiker besonders 
freuen.

Sogar unsere Anzeigen scheinen 
bei den meisten gut anzukommen.

Uneins waren Sie sich eigentlich 
nur in einem Punkt – im Umfang 
der Adam online. Die einen finden 
sie genau richtig so, den anderen ist 
sie zu dünn. Ich verrate Ihnen et-
was: Ich selbst würde den Umfang 
auch gerne erhöhen. Was uns noch 
davon abhält, sind die Finanzen. 
Noch können wir uns eine dickere 
Zeitschrift nicht leisten. Aber wenn 

Sie mithelfen, kann auch 
das möglich werden. Spon-
soren und weitere Spender 
sind herzlich willkommen!

Viele Leser haben uns 
auch Themenvorschläge 
gemacht. Wir haben direkt 
damit begonnen, welche 
umzusetzen. Auch in den 
weiteren Ausgaben werden 
sich Ihre Themenvorschlä-
ge wiederfinden – allerdings 
nicht alle auf einmal ;-)

Toll, wie engagiert Sie 
sind!

Über unsere Leserumfra-
ge haben sich auch viele 
gemeldet, die Adam online 
weitergeben möchten – su-
per! Inzwischen sind wie-
der alle Ausgaben – bis zur 
Nummer 5 – vergriffen. Es 
ist eine echte Freude, solch 
engagierte Leser zu haben! 
Auch für eine ehrenamt-
liche Mitarbeit in bestimm-

ten Bereichen hat sich eine ganze 
Reihe von Ihnen bereit erklärt – vie-
len Dank! Wenn wir es noch nicht 
getan haben, werden wir noch auf 
Sie zukommen.

Themen dieser Ausgabe
Es ist uns ein Anliegen, auch Ta-

buthemen in Adam online „ans 
Licht“ zu bringen. Ehebruch un-
ter Christen ist eines dieser The-
men. Eheberater Hans-Joachim Heil 
deckt auf und gibt Grund zur Hoff-
nung (S. 4). Wie Sie konkret Schuld 
loswerden können, lesen Sie in un-
serem kurzen geistlichen Impuls in 
„Online mit Gott“ (S. 10).

Sind Sie tapfer? Wie Sie es werden 
können, zeigt André Buschbeck in 
seinem Artikel auf (S. 6). 

Nicht alle Tage kommen 900 
christliche Männer zusammen, um 
einen „Männertag“ zu halten. Wie 
so etwas aussehen kann, erfahren 
Sie ab Seite 8.

Viel Gewinn beim Lesen! 

Emmerich Adam
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Partnerschaft & Sexualität

Hans-Joachim Heil, 
evangelischer Theo-
loge, macht seit 1972 
hauptberuflich Ehe- 
und Familienarbeit und 
ist seit 1980 1. Vorsit-
zender der Family Life 
Mission. Er ist verheira-
tet und hat elf Kinder.

Jeder kann fallen, aber 
niemand muss liegen bleiben
Beispiele gelungener und misslungener Sexualität

Ein gestörtes Sexualverhalten geht einher mit einer gestörten Persönlichkeit.

rung anstreben, doch letztlich ist die Neuwerdung des 
Menschen erforderlich. Bei schweren Störungen, psy-
chischen Erkrankungen etc. muss der Kern der Persön-
lichkeit „saniert“ werden. Aufdeckende und heilende 
Seelsorge sind die geistlichen Schritte in diese Rich-
tung, Tiefenpsychologie, Logotherapie u. ä. die psycho-
logischen. Die richtige Therapie und die richtige Seel-
sorge bewirken ein Nachreifen des bisher zwar ange-
legten, aber nicht ausdifferenzierten Persönlichkeits-
anteils. Fehlt ein „Bauteil“ völlig, so kann Gott dieses 
„nachliefern“. Aus einem defekten bzw. kranken Men-
schen wird auf diesem Wege ein gesunder.

Nachstehende Beispiele geben einen kleinen Einblick 
in die Vielfalt der (sexuellen) Störungen. Es gibt von die-
sen noch wesentlich mehr, z. B. Vergewaltigung, Miss-
brauch von Kindern, Homosexualität, Bisexualität, So-
domie, kultischer Sex etc. Sie alle begegnen uns in der 
Seelsorge. Der unter solchen Schwierigkeiten Leidende 
benötigt Hilfe. Wenn jemand unter seiner „Andersartig-
keit“ nicht leidet, kann man ihm nicht helfen. Erst der 
Leidensdruck eröffnet den therapeutischen Zugang. 

1. Ausbruch und Rückkehr
Bei einem Eheseminar hatte ich sie kennen gelernt: 

Sie waren schon fünfzehn Jah-
re verheiratet und hatten zwei 
Kinder. Ihre „geistliche Nah-
rung“ bezogen sie von einer 
lebendigen Gemeinde.

Nun war er ausgezogen. 
Eine Geschäftskollegin hatte 

ihn umgarnt und bei sich auf-
genommen. Diese Frau genoss 
in der Firma keinen guten Ruf. 

Sexualität ist nicht gleich Sexualität
Jeder Mensch hat eine eigene Form des erotisch-se-

xuellen Empfindens und Begehrens. Die Sexualität ist 
Teil der Persönlichkeit und somit eine ihrer vielfäl-
tigen Ausdrucksformen. Es ist nicht etwa der biolo-
gische Fortpflanzungstrieb, der das Verlangen des Men-
schen steuert, sondern vielmehr ist es die Psyche. Sie 
wird angetrieben oder gehemmt durch viele Eindrücke, 
die sich seit früher Kindheit angesammelt haben. Zärt-
lichkeit oder Grausamkeit können das Zusammenspiel 
der Menschen bestimmen; Achtung vor dem Partner – 
oder Unterwerfung; Einfühlungsvermögen – oder Be-
drängen; Freude im Beglücken des Partners – oder se-
xueller Egoismus. 

Für manche ist „Sex“ eine Ware, die man kauft oder 
sich mit Gewalt holt. Partner sind häufig austauschbar; 
die Einbeziehung neuer Personen ist sogar erforderlich, 
damit es immer wieder zum großen „Kick“ kommen 
kann. 

Ein gestörtes Sexualverhal-
ten geht einher mit einer ge-
störten Persönlichkeit. The-
rapie und Seelsorge können 
zwar eine Verhaltensände-
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Doch ihre Reize hatten eine eigene Sprache, der er sich 
nicht verschließen konnte. Die Botschaft sexueller Er-
füllung, verbunden mit dem Ausbrechen aus einem 
langweilig gewordenen Eheleben, hatte ihn erreicht. 
Die Ehefrau war verzweifelt und wollte ihn zurückge-
winnen. Appelle an seinen Glauben, an die Moral, an 
die Verantwortung für die Kinder etc. blieben fruchtlos. 
Es war vereinbart, dass er einmal pro Woche in sein altes 

Zuhause käme, um die 
Kinder zu sehen. 

Der Ehe-

könnte, auch sexuell. Es dauerte mehrere Wochen, bis 
sie dazu in der Lage war. Doch sie schaffte es. Er war 
fasziniert von den Reizen und der Bildung seiner Frau, 
ebenso von ihren Kochkünsten. Die „Andere“ trat im-
mer stärker in den Hintergrund, bis er sie ganz aufge-
ben und eine neue, tiefe Liebe zu seiner Frau finden 
konnte. Nach wenigen Monaten entschied er sich für 
Jesus. Mit seiner Frau besuchte er fortan Gottesdienste 
und Glaubenskonferenzen. 

3. Frei von Sexsucht
In einem sozial schwachen Milieu aufgewachsen, 

war sie von ihren Brüdern oft missbraucht wor-
den. Als Erwachsene hatte sie nympho-

manische Züge: Wenn sie ge-
rade keinen Freund 

Wenn Sie Hilfe 
brauchen

Bundeszentrale des 
Weißen Kreuzes e.V. 
Weißes-Kreuz Str. 1-4 
D-34292 Ahnatal 
Tel. 05609/ 83990 
www.weisses-kreuz.de 
info@weisses-kreuz.de

Family Life Mission e.V. 
Hauptstr. 107 
D-77694 Kehl/Rhein 
Tel. 07851/483045 
www.flm-int.de 
kontakt@flm-int.de

Team F. 
Honseler Bruch 30 
D-58511 Lüdenscheid 
Tel. 02351/81686 
www.team-f.de 
info@team-f.de

Wüstenstrom e.V. 
Postfach 1114 
71730 Tamm 
Fax 07141/6889674 
www.wuestenstrom.de 
info@wuestenstrom.de

Ein gestörtes Sexualverhalten geht einher mit einer gestörten Persönlichkeit.

frau hatte ich geraten, 
ihren Erfahrungsvorsprung einzu-
setzen und ihren Mann positiv zu beeindru-
cken: Sie kleidete sich interessant, begrüßte ihn freund-
lich, lobte ihn für alles Erdenkliche, servierte seine Lieb-
lingsmahlzeit – und ließ ihn danach mit freundlichen 
Worten wieder gehen. Dies zog sich über ungefähr zehn 
Wochen hin. Die „Neue“ hatte er inzwischen von den 
verschiedensten Seiten kennen gelernt. Der Reiz des Pri-
ckelnden hatte stark nachgelassen. Der Alltag mit all sei-
nen Verdrießlichkeiten hatte sich eingestellt. Man war 
sich in vielen Gebieten fremder, als man gemeint hat-
te. Sexualität allein reicht für eine Beziehung nicht aus.

Er suchte wieder die frühere Harmonie, die guten 
Gespräche, das Lärmen der Kinder. Er hatte viel über 
sich gelernt, nämlich dass er doch nicht so willens-
stark war, wie er es gemeint hatte. Beide wussten, dass 
sie ihrer Ehe ein neues, besseres Fundament geben 
mussten. Dies geschah im Verlauf der sich anschlie-
ßenden Seelsorgegespräche und Eheseminare. Aus ih-
nen wurde ein Vorzeige-Ehepaar, das anderen in Kri-
sen weiterhelfen konnte.

2. Nicht zu früh aufgeben!
Schon über zwei Jahre zog sich der Scheidungspro-

zess hin. Er war Ausländer, und die Ehe war im Aus-
land geschlossen worden. Daher benötigten die er-
forderlichen Schriftstücke viel Zeit. In einem wissen-
schaftlichen Forschungsbetrieb leitete er eine Abtei-
lung. Seine Sekretärin himmelte ihn an. Angeblich 
war sie unglücklich verheiratet. Die Ehe, die er führte, 
litt an Zeitmangel, da er kaum zuhause war, sondern 
die meiste Zeit am Arbeitsplatz oder auf Auslandsrei-
sen verbrachte. Kam er nach Hause, schlugen ihm die 
Erwartungen seiner Frau und seines Sohnes entgegen. 
Er war zu müde, um darauf einzugehen. Seine Ehefrau 
wurde immer unzufriedener, während seine Sekretärin 
anscheinend immer attraktiver wurde. So entwickelte 
sich ein enges Verhältnis.

Die Gattin war verzweifelt und kündigte an, sich 
umzubringen. Häufig rief sie bei uns an. Da sie immer 
in Tränen aufgelöst war, bat sie, dass meine Frau oder 
ich sie zu Hause aufsuchten, um mit ihr zu sprechen 
und zu beten. Als Tochter eines Ältesten war sie für 
den Glauben aufgeschlossen. Als ihr Ehemann erfuhr, 
dass sie sich seelsorgerlichen Beistand geholt hatte, er-
teilte er uns Hausverbot. So mussten wir sie bitten, uns 
künftig anzurufen oder zu uns zu kommen.

Wir erarbeiteten mit ihr Strategien, wie sie sich 
hübscher kleiden, ein frohes Gesicht aufsetzen, ih-
ren Mann willkommen heißen und ihn verwöhnen 

hatte, wurde sie 
manchmal von dem Drang überfal-
len, einen x-beliebigen Mann von der Straße aufzu-
greifen, ihn ins Haus zu locken und mit ihm Verkehr 
zu haben. Gelegentlich bezahlte sie die Männer dafür 
sogar. Es kam vor, dass sie pro Tag bis zu fünf Männer 
benötigte, um ihre sexuelle Spannung loszuwerden. 
Sie ekelte sich vor sich selbst. Die Masturbation fand 
oft zwanzigmal am Tag statt. – Zunehmend litt sie un-
ter ihrem Verhalten und wollte frei werden.

Verschiedentlich kam sie mit Christen in Kontakt. 
Eines Tages entschied sie sich für Jesus und bat ihn 
um Hilfe bei der Überwindung ihrer Sex-Sucht und ih-
rer Persönlichkeitsstörung. Im Verlauf einer jahrelan-
gen begleitenden Seelsorge erfuhr sie eine vollständige 
Veränderung. Ihr Inneres war rein geworden. Nichts 
erinnerte mehr an das frühere Leben. Sie fand einen 
gläubigen Mann und wurde Mutter von vier Kindern.

4. Ohne Einsicht keine Hilfe
Dass er manchmal nachts nicht schlafen konnte und 

dann in der Wohnung umherwanderte, wusste sie. Sie 
schlief indessen und freute sich, wenn er zurückkam 
und sich wieder neben sie legte. Eines Nachts war sie 
neugierig und wollte wissen, wie er sich wohl die Zeit 
vertrieb. Nach längerem Suchen fand sie ihn im Kel-
ler in seiner Werkstatt. Dort lief das Videogerät. Mit 
heruntergelassenen Hosen sah er sich einen Pornofilm 
an und masturbierte.

Trotz ihrer häufigen Bitten und Einladungen hatte er 
sich schon lange der sexuellen Beziehung verschlossen. 
Seine Ehefrau genügte ihm nicht. Er brauchte stärkere 
Reize, die er nur in Filmen fand. In dieser Scheinwelt 
spielte sich sein Sexualleben ab. In der Familie war er 
der angepasste, durchschnittliche Ehemann und Vater. 
Sein Glaube und die Zugehörigkeit zu einer lebendigen 
Gemeinde standen in krassem Gegensatz dazu.

Ihre Bitte, therapeutische oder seelsorgerliche Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, lehnte er ab. Er wollte blei-
ben, wie er war. Die Ehe ging schließlich auseinander.

Jeder kann fallen, aber niemand muss liegen bleiben. 
Auch wer schwierigste Voraussetzungen hat, kann frei wer-
den. Die „ererbten“ oder milieubedingten Altlasten können 
abgetragen werden, und an deren Stelle kann eine neue, 
durch Gott geformte Persönlichkeit treten.  AO
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Mannsein

Werte zum Leben – Sind Sie tapfer?

Welchen Einfluss haben unsere Werte auf unser 
alltägliches Leben? Woran erkennen wir, welche 

Werte ein Mensch hat? 
Ein Jahr lang habe ich mich mit dem Thema „Werte“ 

auseinander gesetzt. Ich wollte mein Leben, mein Ver-
halten überprüfen, mit dem Ziel, stärker mit meinen 
Werten im Einklang zu leben. Dabei entdeckte ich mas-
sive Widersprüche in meinem alltäglichen Umgang mit 
Mitarbeitern und Familienangehörigen. Mein Verhalten 
entsprach nicht meinen Werten. So schimpfte ich z. B., 
wenn irgendetwas schief lief, ganz entgegen meinem 
grundlegenden Wert, anderen Menschen zu helfen, aus 
ihren Fehlern zu lernen, neuen Mut zu entwickeln und 
es noch einmal zu probieren. 

Mit kleinen Schritten beginnen
Einmal saß ich mit zwei Männern zusammen; wir 

unterhielten uns über die Art und Weise, wie wir un-
sere Beziehung zu Gott leben. Unsere Stimmen wur-
den immer zaghafter, als wir berichteten, wie viele Mi-
nuten am Tag wir tatsächlich beten. Uns ist es wich-
tig, mit Gott in Beziehung zu stehen, von ihm Kraft 
und Orientierung zu erhalten, doch in der Praxis las-
sen wir zu, dass wir vor lauter Arbeit und Aktivitäten 
kaum noch Zeit haben, um mit Gott zu reden. Statt 
uns jetzt viele neue Pflichten aufzuerlegen, haben wir 
begonnen, diese kurzen Gebetszeiten, die es bei jedem 
bereits gab, wertzuschätzen und nicht als zu wenig ab-
zustempeln. Der Vorsatz, die Gebetszeiten zu verdrei-
fachen, hätte nur die Kluft vergrößert, und wir hätten 
uns als Versager gefühlt. 

Werte im Alltag zu leben, verlangt aber auch Diszi-
plin. Werte leben beginnt in kleinen Schritten im All-
tag. Seitdem ich die Anzahl meiner Gebetsspaziergänge 
auf einer Strichliste im Kalender festhalte, komme ich 
viel öfter dazu als vorher. 

Persönliche Auseinandersetzung mit meinen Werten
Die persönliche Auseinandersetzung mit meinen 

Werten hilft mir, die Kluft zwischen meinen Ansprü-
chen und meinem Verhalten zu verringern. Ich bin we-
niger gespalten, und das setzt Kräfte frei, die ich für 
meine Aufgaben zur Verfügung habe. Entscheidungen 
kann ich jetzt aus einer langfristigen Perspektive tref-
fen, das gibt mir Freiheit und beendet das Kreisen um 
mich selbst. 

Wir wollen unser Leben immer wieder so gestalten, 
dass wir unsere Werte leben. Dabei werden wir Erfah-
rungen von Wachstum machen, aber auch Niederschlä-
ge und Fehlversuche erleben, wo wir uns schämen und 
am liebsten verkriechen würden.

Ich kam zu dem Punkt, wo ich bereit war, mich von 
Gott korrigieren zu lassen. Ich wollte entdecken, wie 
er an mir persönlich handelt, wenn ich mich mit die-

sem Thema ehrlich auseinander setze. 
Das Arbeitsbuch „Führen mit Werten“ 
von Anselm Grün war mir eine hilf-
reiche Anleitung. Es öffnete mir die Au-
gen, meine „Scheinheiligkeit“ zu sehen, 
und zeigte klar auf, wo ich Wachstums-
bedarf habe. Anselm Grün sagt: „Ohne 
Werte kann der Mensch nicht gesund 
leben. Von den Werten hängt es ab, ob 
mein Leben gelingt oder nicht.“ Ohne 
Werte und die dahinter liegenden Tu-
genden, die das uns Wichtige zum Le-
ben bringen, taugt das Leben nicht. Tu-
genden sind klar umschrieben: Es sind 
antrainierte, anerzogene Verhaltens-
weisen. Anselm Grün schreibt: „Die 
vier Kardinaltugenden (Gerechtigkeit, 
Tapferkeit, das rechte Maß und Klug-
heit) gelten seit der griechischen Philo-
sophie als Grundlage für das Gelingen 
des Lebens. Wenn wir die göttlichen 
Tugenden Glaube, Hoffnung und Lie-
be dazunehmen, haben wir eine gute 
Leitlinie für unser Leben. Die Zehn Ge-
bote geben übrigens diese Tugenden in 
praktischen Anweisungen für den All-
tag wider.“

Ritterliche Tugenden
Gerade die Tugend, das rechte Maß 

zu halten, wird heutzutage oft missach-
tet. Wir wollen alles, und zwar am bes-
ten sofort. Mit dieser Haltung zerstören 
wir Menschen, Beziehungen und unse-
re Umwelt, da wir nicht genug bekom-
men können. Dabei könnte uns die Tu-
gend, das rechte Maß zu halten, helfen, 
ausbalanciert und im Einklang mit Got-
tes Schöpfung zu leben. Im Mittelalter 
wurden Ritter dazu ausgebildet, vorbild-
haft Tugenden zu leben – Versöhnung, 
Klugheit, Weisheit, Treue und Tapfer-
keit. Vielleicht kennen wir Ritter nur aus 
Schlachten, wo sie mit Schwert und Lan-
ze andere umbrachten. Aber das war eher 
die Ausnahmesituation. Ein Ritter war v. a. 
ein Mann, der Gott und seinem Herrn Treue 
schwor und sich verpflichtete, seinem Dienst-
herrn mit allen seinen Fähigkeiten zu die-
nen und für ihn in den eigenen Fertigkeiten zu 
wachsen. Zu den ritterlichen Tugenden gehörte 
auch, ein Gebiet vor Eindringlingen zu beschützen 
und die Bevölkerung vor brandschatzenden Horden 
in Schutz zu nehmen.

André Buschbeck ist 
Einzel- und Teamcoach, 
bei Campus für Christus 
als Leiter für Perso-
nal & Training tätig. Er 
ist verheiratet, hat fünf 
Söhne und lebt in Ho-
henahr. – Infos über 
Seminare und Coaching 
unter www. campus-
d.de bzw. via E-Mail 
über info@buschbeck-
coaching.de.
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Die Tugend der Tapferkeit
Heute ist viel von diesen Tugenden 

verloren gegangen. Daher sollten wir 
uns einige wieder näher anschauen – z. 
B. die Tugend der Tapferkeit. Sie steht 
dafür, ein Ziel mutig zu verfolgen und 
für das zu kämpfen, was einem wichtig 
ist. Tapferkeit hat auch mit der Über-
windung der eigenen Angst zu tun. Tap-
ferkeit ist aber kein Draufgängertum, 
sondern zeigt sich im Ertragen und Er-
dulden von Schmerzen. Tapferkeit ist 
nicht etwas, das ich einmal besitze und 
für immer habe, sondern Tapferkeit 
muss immer wieder neu 
erworben werden. Eine 
der Quellen der Tapfer-
keit ist der Zorn – al-
lerdings, ohne dabei in 
sündhaftes Handeln zu 
verfallen. Am Beispiel 
von Jesus sehen wir das 
deutlich: Er vertreibt 
die Händler aus dem 
Vorhof des Tempels, 
wo sie ihre Geschäfte 
machen, dabei aber 
den Blick für das We-
sentliche verloren ha-
ben. Jesus zeigt Mut und tritt tapfer für 
die Sache ein, die ihm wichtig ist. Tap-
fere Menschen richten sich nicht nach 
den Erwartungen der anderen, denn sie 
handeln aus einer inneren Gewissheit 
und Überzeugung heraus. Das führt uns 
oft in äußere Konflikte, weil wir dann 
nicht mehr so konform sind mit dem, 
was andere wünschen und von uns er-
warten. Woher allerdings bekomme ich 
den Mut, zu mir zu stehen? In Gott kann 
ich diese Standfestigkeit finden und ent-

wickeln. 
Persönlich habe ich herausgefunden, dass 

Tapferkeit für mich einen hohen Wert dar-
stellt, dass ich aber im Alltag oft ganz schön 

feige bin: Im Umgang mit meinen Mitarbei-
tern weiche ich manchmal aus, konfrontiere 

nicht tapfer, ermahne nicht oder sage nicht 
deutlich, was ich denke. Ähnliches ist es im Um-

gang mit meinen Kindern: Soll ich wirklich dran-
bleiben, was dann als Konsequenz bedeutet, dass 

sie ihre Hausaufgaben vielleicht dreimal machen 
müssen, bis es ordentlich wird?! Tapfer sein heißt in 

diesem Fall, dabeizubleiben und auch dieses Leiden 

durchzustehen. Überhaupt gehört zum Tapfersein, öfter 
zu sagen, was ich denke und mich vor anderen dazu zu 
bekennen.

Wie sieht es mit Ihrer Tapferkeit aus?
Weichen Sie Konflikten und Problemen auch lieber aus, 

suchen Sie eher das Weite, als sich zu stellen? Vielleicht 
nehmen Sie sich eine Sache noch einmal vor, wo Sie ge-
merkt haben, dass die Tapferkeit auf der Strecke geblieben 
ist und Sie sich noch etwas schuldig geblieben sind.

In dem biblischen Buch Daniel betet der Prophet: 
„Dich, Gott meiner Väter, preise und rühme ich. Denn 
du hast mir Weisheit und Tapferkeit (Stärke) verliehen.“ 
(Dan 2,23) – Können wir dieses Gebet zu unserem ei-

genen machen und diese Tap-
ferkeit, die Gott uns verliehen 
hat, zum Leben erwecken, ge-
rade auch für unseren Alltag? 

Wenn wir tapfer handeln, 
können wir unter Umständen 
in Lebensgefahr geraten, aber 
meistens ist unser Ansehen 
oder unsere Stellung in Gefahr. 
Trotzdem: Ich darf mich nicht 
so weit verbiegen lassen, dass 
ich mein Rückgrat verliere. 
Ich will mich im Spiegel be-
trachten können, ohne mich 
zu schämen, und mit meinem 

Verhalten will ich anderen Mut und Zuversicht geben. 
In meiner Familie tapfer zu sein, heißt, Konflikte an-

zusprechen und nicht einfach auszusitzen. In meiner 
Gemeinde bedeutet es vielleicht, Dinge beim Namen 
zu nennen und mich nicht einfach wegen gewissen 
Menschen und Erwartungen zurückzuhalten. Tapfer 
sein in meiner Firma heißt, unangenehme Situationen 
zu benennen, vielleicht Dinge aufzudecken. Tapfer sein 
heißt, authentisch und mit mir im Einklang zu leben. 

Sie werden sehen, dass dieses Stehen zu dem, was Ih-
nen wichtig ist, Ihnen eine Menge Energie gibt für Ihr 
Leben. Also seien Sie tapfer, lassen Sie ihrem Glauben 
Werke folgen. In dem biblischen Buch Jakobus lesen 
wir, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Etwas für wert 
zu erachten, aber es nicht ins Leben zu bringen, ist wie 
Glaube ohne Werke. Das prangert Jakobus an. Er ruft 
uns auf, das zu leben, was uns wichtig ist. Lassen Sie 
Ihren Überzeugungen, Ihren Werten gelebte Tugenden 
folgen. Stehen Sie zu sich selbst, überwinden Sie Ihre 
Angst und seien Sie tapfer. 

Nehmen Sie sich in den nächsten Tagen vor, einen 
Konflikt tapfer anzugehen, wobei Sie sich nicht von 
Zorn bestimmen lassen, sondern in Klarheit und Be-
stimmtheit den Konflikt angehen. Dabei wünsche ich 
Ihnen mutiges Vorangehen. AO

Ich darf 
mich nicht 
so weit 
verbiegen 
lassen, 
dass ich 
mein 
Rückgrat 
verliere.

2 3 4 51Wie steht es um 
Ihre Tapferkeit?

Wo weichen 
Sie Konflikten 
und Problemen 
lieber aus?

Wo ist Stand-
halten gefragt?

Welchem Kon-
flikt sind Sie 
bisher aus dem 
Weg gegangen?

Wem gegenüber haben Sie sich 
zurückgehalten, das zu sagen, 
was Ihnen schon längst auf der 
Zunge liegt?

Folgende Fragen helfen zur eigenen Standortbestimmung 
und sind auch für eine Männergruppe sehr hilfreich:
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Die Berufung des Mannes
Rund 900 Männer kamen am 28. 

Januar beim jährlich stattfindenden 
Männertag des Liebenzeller Gemein-
schaftsverbandes (LGV – s. Kasten) 
in Bad Liebenzell (Schwarzwald) zu-
sammen. Hauptreferent Paul Don-
ders, Unternehmensberater und 
Mitarbeitercoach aus Hoornaar 
(Holland), nannte als wesentliche 
Aspekte der männlichen Berufung:

Online mit Gott

„Meine Berufung 
als Mann leben“
Männertag in Bad Liebenzell

Das Bekanntmachen der verschiedenen christ-
lichen Männerarbeiten im deutschsprachigen 

Raum ist uns von Adam online wichtig. Auch Ihre re-
gionale Männergruppe kann davon profitieren. Denn 
wir müssen nicht jedes Mal „das Rad neu erfinden“, 
sondern können von den Erfahrungen anderer pro-
fitieren. Daher präsentieren wir – als unabhängiges 
Organ – immer wieder Männerkonferenzen, Männer-
tage, Männergruppen etc., damit Sie sich interessante 
Anregungen für Ihren Dienst vor Ort oder für sich per-
sönlich holen können. 

Seminarthemen (auch für Männergruppen geeignet)

� Als Mann mit Begrenzungen leben
� Wie kann ich mit meinen muslimischen Arbeitskollegen ins 

Gespräch kommen?
� Im Spannungsfeld zwischen Beruf, Ehe, Familie, Gemeinde
� Mein Job ist sicher ... bald weg
� Wie lebe ich mein Christsein konsequent und echt?
� Als Führungskraft gut mit Mitarbeitern umgehen
� Meine Berufung als Single finden
� Versöhnung mit der Vergangenheit ist Freiheit für die Zukunft
� Ein neues Hobby entdecken: Bienen, Honig, Imkerei
� Alkohol in der Geschichte – Geschichte des Alkohols

Adam online war dabei
Persönliche Eindrücke vom Männertag

1. Der Mann ist berufen zum „König“. Als König über-
nimmt er Verantwortung und schafft Raum für andere.

2. Der Mann ist berufen zum Diener. 
3. Der Mann ist berufen zum „Gärtner“. Als Gärtner 

sorgt er sich um die Früchte seiner Arbeit.
4. Der Mann ist berufen zum „Vater“ – auch wenn er 

keine leiblichen Kinder hat. 
5. Der Mann ist berufen zum „Priester“. Als Priester 

steht er nicht nur vor Menschen, sondern in erster Li-
nie vor Gott, dem er Rechenschaft abzulegen hat.

Zum Mannsein gehört für Donders auch, dass man 
in Leiterschaft wächst. Diese fängt für ihn zunächst da-
mit an, dass man lernt, sich selbst zu leiten. Erst da-
nach hat man die nötige Autorität, um ein Fachgebiet 
ordentlich zu leiten, Menschen gewissenhaft zu füh-
ren und schließlich ganzen Organisationen kompetent 
vorzustehen. Donders ist sich bewusst, dass die Realität 
oft anders aussieht: „Viele leiten große Organisationen, 
ohne sich selbst leiten zu können.“

Leben mit Behinderung 
Der durch einen Unfall querschnittsgelähmte Martin 

Wurster, Geschäftsführer von Global Team e. V., berich-
tete in einem Interview, wie er es lernen musste, mit 
seiner Behinderung zu leben. Ihm habe geholfen, den 
Tatsachen ins Auge zu blicken und sich der neuen Situ-
ation zu stellen. „Es hat eine Zeitlang gedauert, bis ich 
sagen konnte: Dies ist mein Weg.“ Dabei habe er immer 
wieder erfahren, wie Gott ganz konkret helfe. 

Durch den Unfall sei er mit seiner Frau noch stär-
ker zusammengewachsen. Für sie und die Kinder sei 

Durch einen Leserhinweis (vielen 
Dank!) wurde ich auf den Männer-

tag in Bad Liebenzell aufmerksam ge-
macht. 800 Männer sollten kommen – 
das schien eine fast dreistündige Auto-
fahrt lohnenswert zu machen. Ausge-
rüstet mit den ca. 400 letzten verfüg-
baren Adam onlines machte ich mich 
auf den Weg durch die immer eisiger 
werdenden Temperaturen. Nach einem 
Zwischenstop bei Tübingen streikte zu-
nächst der sonst auf Anhieb reagieren-
de Motor; diese zweistelligen Minus-
temperaturen waren nicht nur für mich 
eine Herausforderung! Doch beim zwei-
ten Versuch sprang der Motor an, und 
ich konnte schließlich die Reise erfolg-
reich beenden.
Zum Glück war ich früh genug losge-
fahren, denn noch gab es freie Park-
plätze und Sitzplätze relativ weit vorne 
im Plenumssaal, der sich zunehmend 
füllte und fast seine Kapazitätsgrenze 
erreichte. Nach der offiziellen Eröffnung 
durch die Veranstalter heizten uns die 
fünf Country-Musiker der Band Profil ein. 
Etwas skeptisch war ich ja schon ge-
wesen, denn Country ist nicht unbedingt 
das, was ich mir sonst anhöre, aber: Die 
Jungs waren richtig gut! Das schienen 
auch die anderen Männer so zu seh-
en, denn der Applaus wurde immer stär-
ker, die Stimmung immer besser. Beson-
ders die Fröhlichkeit der Musiker wirkte 
ansteckend, kombiniert mit den klaren 
christlichen Aussagen der Lieder wirkte 
alles recht überzeugend und authen-
tisch.
Der Hauptredner, Paul Donders aus Hol-
land, brachte auf recht lockere und hu-
morvolle Art seine Gedanken zum The-
ma „Meine Berufung als Mann leben“ 
herüber. „Offiziell bin ich in der Mid-
life-Crisis – ich merke bloß nichts da-
von!“, meinte der 49-jährige Unterneh-
mensberater. Es war offensichtlich, dass 

es stimmte, was er sagte, denn neben 
anregenden Gedanken gab er immer 
wieder Humorvolles zum Besten. Nur 
mit den Folien und Arbeitsblättern kam 
ich nicht so zurecht; was Anschaulich-
keit vermitteln sollte, erschien mir etwas 
konfus und zum Teil schlecht übersetzt.
Besonders große Aufmerksamkeit wur-
de dem Interview mit Martin Wurster 
entgegengebracht, hatte ich den Ein-
druck. Sehr ermutigend, einen Mann zu 
erleben, der trotz Querschnittslähmung 
nicht in Selbstmitleid und Gotteszwei-
fel versunken ist, sondern „seinen Mann 
steht“ – trotz Rollstuhl! Berührend, wie 
er für sich im Nachhinein Gottes Vorbe-
reitung auf seinen Unfall erkennt: „Ich 
sagte einmal zu Gott: ‚Wenn mir so et-
was passiert, dann lass mich an dir 
nicht verzweifeln.’ – Dieses Gebet hat 
Gott erhört!“
Für Männer nicht ganz unwichtig ist die 
Verköstigung. Auch dafür war während 
des Männertags gesorgt: Mittagessen 
für alle (900!), in den Pausen Kuchen, 
dazu Kaffee und Tee – und alles um-
sonst! Überhaupt wurde für den ganzen 
Männertag kein einziger Cent verlangt; 
wer wollte, konnte sich mit einer frei-
willigen Spende an den Unkosten be-
teiligen. Wie mir Claudius Schillinger, der 
Öffentlichkeitsreferent des LGV, bestätig-
te, konnten so alle bisherigen Männer-
tage finanziert werden; es blieb sogar 
jeweils etwas übrig, so dass man ande-
re Dienste mitfinanzieren konnte. Wirk-
lich nachahmenswert!
Am Ende des Männertages konnte man 
noch für sich beten lassen; dafür stan-
den mehrere Mitarbeiter bereit.
Als ich die übrig gebliebenen Adam on-
lines wieder vom Zeitschriften-Tisch mit-
nehmen wollte, waren nur noch wenige 
da. Der Tag hatte sich gelohnt – in je-
der Hinsicht!
Emmerich Adam

Hauptreferent Paul Donders

Country-Band Profil
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Dinner with 
a Perfect 
Stranger
Der geheimnisvolle 
Umschlag landet auf dem 
Schreibtisch von Nick 
Cominsky. Eine Einladung 
zum Dinner. Doch wer ist 
der Absender? Als er am 
bewussten Abend das 
noble Restaurant betritt, 
wird er bereits erwartet. 
Ein vielleicht dreißigjähri-
ger Mann im Anzug erhebt 
sich: „Nick Cominsky? 
Hallo, ich bin Jesus.“ 
Damit beginnt für den 
abgeklärten Nick ein 
Erlebnis, das er sich in 
seinen kühnsten Träumen 
nicht hätte ausmalen 
können…

144 S., gebunden, 10,5 x 17,5 cm
€ 9,95 (D)/ SFr 18,90/ € *10,20 (A)

ISBN 3-7655-1929-4 * = (unverbindliche Preisempfehlung)

es auch wesentlich gewesen, 
dass er die Situation relativ 
schnell angenommen habe. 
Behinderte sind für ihn Men-
schen, „die dazu gehören“. 
„Behinderte sind ganz norma-
le Menschen.“

Veranstalter ziehen positive Bilanz
Neben den Plenumsveranstaltungen wurde auch 

eine Reihe von Seminaren bzw. Workshops angeboten 
(s. Kasten), die auf großes Interesse stießen. 

Für gute Stimmung beim Männertag sorgte die säch-
sische Country-Rock-Band Profil (www.band-profil.de), 
die mit ihren deutschen und amerikanischen Songs rie-
sigen Applaus ernteten. 

Die Veranstalter sind – rückblickend – sehr zufrieden 
mit dem Männertag: „Die große und positive Resonanz 
auf unseren Männertag zeigt, dass Männer bereit sind, 
sich ihrer Verantwortung zu stellen und Hilfe dazu in 
Anspruch zu nehmen“, so Friedhelm Geiß, Inspektor 
des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Er freue sich 
mit dem Vorbereitungsteam, dass die Besucherzahl des 
Männertags kontinuierlich steige. Zum ersten Männer-
tag 1999 kamen 120 Besucher nach Bad Liebenzell. AO

Wer oder was ist „LGV“?

Klaus Ehrenfeuchter, einer der Leiter des LGV, klärt die Besucher 
gleich zu Beginn des Männertags darüber auf, was der LGV 

nicht sei: „LGV heißt nicht: Lieber gleich verschwinden!“
Der Liebenzeller Gemeinschaftsverband ist einer der größten Ge-
meinschaftsverbände in Deutschland. Er erreicht mit seinen rund 
110 Gemeinschaftspastoren, Gemeinschaftsschwestern und Ge-
meindediakoninnen sowie über 2.000 ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an rund 400 Orten in Baden-Württemberg, 
Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen wöchentlich rund 15.000 Er-
wachsene und Jugendliche. Der Gemeinschaftsverband ist ein ge-
meinnütziges Werk innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und gehört dem Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsver-
band an. Außerdem ist der Verband Mitglied im Diakonischen Werk 
Württemberg und eng mit der Liebenzeller Mission verbunden.
Nähere Infos: www.lgv-online.de

Mittwochs-Männer-Mail

Jeden Mittwoch ein frischer Impuls 
im E-Mail-Dschungel – speziell für 

Männer, von Männern, die mitten im 
Leben stehen. Inhalt: Geistlicher Im-
puls, Bibelwort, ein Witz, ein Fitness-
Tipp und ein „Tipp der Woche“ – al-
les zusammen auf einer Seite.
Nähere Infos und kostenloses Abo: 
www.maennermail.de

FOTOS:  E .  ADAM
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Bei „online“ denkt man normaler-
weise ans Internet: Adam geht on-

line? Also eine Internet-Zeitschrift für 
Männer? Nein.

„Adam“ bezieht sich auf den ers-
ten Mann, von dem wir in der Bibel 
lesen. Streng genommen hat „Adam“ 
im 1. Buch der Bibel (Genesis / 1. Buch 
Mose) zunächst die allgemeine Bedeu-
tung „Mensch“, und erst ab Genesis 
4,25 wird „Adam“ als Eigenname für 
den ersten Mann verwendet. 

Offline
Adam war nicht nur im Einklang 

mit der ihn umgebenden Natur, son-
dern er hatte auch eine klare Verbin-
dung zu Gott, er war sozusagen on-
line mit ihm. Diese innige Verbindung 
ging verloren, als sich Adam von Gott 
abwandte.

Doch die verloren gegangene Ver-
bindung zu Gott kann wiederherge-
stellt werden – durch den „neuen“ 
oder „letzten Adam“, wie er von Pau-
lus genannt wird (1 Kor 15,45): Jesus 
Christus.

Online
Das Anliegen von Adam online ist es, 

dass Männer online mit Gott gehen 
und online mit ihm bleiben. Den ers-
ten Schritt dazu hat Gott selbst schon 
getan, indem er durch Jesus Christus 
mit uns in Verbindung trat. Doch eine 
Online-Verbindung kann nie einseitig 
aufgebaut und gehalten werden; der 
andere muss darauf reagieren und die 
Verbindung halten, sonst bricht sie ab. 

Werte
Dieses Anliegen – online mit Gott zu 

gehen und zu bleiben – wollen wir als 
Herausgeber und Autoren von Adam 
online verständlich, zeitgemäß und an-
sprechend herüber bringen. Ferner be-
handeln wir unterschiedliche Themen 
aus der Perspektive des Mannes. Dabei 
spielen für uns die vom christlichen 
Glauben und der Bibel vorgegebenen 
Werte eine zentrale Rolle. So lautet der 
Untertitel von Adam online: „Für den 
Mann mit Werten“. Von diesen Wer-
ten her möchten wir Denkanstöße, 
Anregungen und Hilfen anbieten – für 
Männer mit Werten und solche, die auf 
der Suche nach Werten sind.

Warum heißt unsere 
Zeitschrift Adam online?

Online mit Gott

Der Mann als Verdrängungskünstler

Wir Männer sind oft hervorragende Ver-
drängungskünstler. Da wird geschluckt 

und verdrängt, was das Zeug hält. Äußerlich 
bleiben wir dabei cool. „Alles im Griff!“ 
Dann gibt es da noch die Softie-Variante: Vor 
lauter Selbstmitleid hören wir schier nicht auf, 
uns um uns selbst zu drehen. Schuld sind im-
mer die anderen – die Gesellschaft, die Poli-
tiker, die Wirtschaftsbosse, die Frauen ..., am 
Ende sogar Gott selbst – aber nicht ich!
Auch beliebt – die Psycho-Variante: Alle mei-
ne Schwächen – incl. echter Schuld – wird 
wegpsychologisiert. Und wenn das nicht aus-
reicht und ich meine Seele bis in den letzten 
Winkel durchleuchtet habe, müssen notfalls 
die Vorfahren herhalten: „Ich bin nur deshalb 
so, weil mein Vater, mein Großvater, mein Ur-
großvater ...“

So nicht
Was aber wirklich tun, wenn ich mich (mal 
wieder?) bei etwas erwischt habe, was ich lie-
ber nicht hätte tun sollen? Z. B. bei einem der 
Dinge, die unser Autor Herr Heil auf den Sei-
ten 4 bis 5 beschrieben hat? Eine der oben 
beschriebenen Strategien anwenden? Lieber 
nicht!
Adam hat es uns vorgemacht, wie wir es nicht 
tun sollten: Nachdem er gefallen war (die Bi-
bel nennt das „Sünde“), versteckte er sich. 
„Wo bist du?“, fragte Gott (1 Mose 3,8-10). Na-
türlich wusste Gott, wo Adam war. Das Pro-
blem war nur: Adam war nicht mehr in sei-
ner Nähe. Zur Rechenschaft gestellt, beginnt 
Adam mit seinen Ausflüchten: „Ich hatte Angst 
... und überhaupt: Eva ist schuld!“ (1 Mose 3, 
10-12) – Adam übernahm keine Verantwor-
tung für das, was er getan hatte. Was wäre 
wohl passiert, wenn er gleich zu Gott gegan-
gen wäre?
Machen wir uns nichts vor: Wir sind in der 
Regel auch nicht besser als Adam! Statt Ver-
antwortung zu übernehmen, fallen uns erst 
einmal „Gründe“ ein. Dabei gibt es einen viel 
besseren Weg:

Brutale Ehrlichkeit
Wie wäre es damit, erst einmal ganz ehrlich 
zu sein? Knallhart ehrlich! Ohne Ausflüchte, 

ohne andere Sünden-
böcke, ohne Selbstmit-

leid. Sich stellen, Verantwor-
tung übernehmen – für sich selbst. Das 

wäre nebenbei auch wirklich männlich, finde 
ich. „Gott, ich hab’ Bockmist gebaut!“ (Sie dür-
fen sich auch gewählter ausdrücken.) 
Männer, das ist übrigens nicht nur etwas für 
„Frischlinge“. Manchmal habe ich den Ein-
druck, dass sich langjährige Christen viel 
schwerer damit tun, Schuld zuzugeben, als 
Neubekehrte. Ist ja auch zu peinlich, nach 
so vielen Jahren zuzugeben, dass ich (immer 
noch?) diese Schwäche habe, oder mich als 
„geistliches Vorbild“ tatsächlich auf eine an-
dere Frau eingelassen habe, oder ...
Glauben Sie mir: Egal, was Sie „angestellt“ 
haben, Sie sind nicht allein! Bei einer Befra-
gung von – meist religiösen – Männern ga-
ben etwa zwei Drittel zu, immer wieder Phan-
tasien über Sex mit anderen Frauen zu ha-
ben (nachzulesen in A. Hart, Lust oder Last, 
Wetzlar 1995). Nebenbei: Es gibt auch Sün-
den, die nicht sexueller Natur sind und für die 
wir Männer auch besonders anfällig zu sein 
scheinen: Macht- und Gewaltausübung, Geld-
gier, Stolz, Geltungssucht u. a.

Es ist ganz einfach
Schuld loszuwerden, ist eigentlich simpel – 
wirklich:
1. Sie wenden sich unverzüglich an Gott. Ge-
ben Sie Ihre Schuld zu und bitten Sie um Ver-
gebung. Jesus Christus ist genau dafür gestor-
ben, dass dies möglich ist.
2. Besonders Mutige bekennen ihre Schuld 
vor einem anderen Mann – einem Freund, 
einem Seelsorger, einem Pfarrer – jemandem, 
dem Sie vertrauen. Das kann helfen, es nicht 
wieder zu tun.
3. Punkt 1 (und 2) wiederholen Sie so oft, wie 
Sie erneut fallen. Bleiben Sie lebenslang de-
mütig genug, den Punkt „Buße“ nicht endgül-
tig abzuhaken.
Wenn Sie diese Punkte beherzigen und um-
setzen, sind Sie Ihre Schuld los – endgültig! 
Das Freiwerden von Süchten, negativen Nei-
gungen, Pervertiertheiten etc. erfordert wei-
tere Maßnahmen. Aber das ist ein anderes 
Thema ... AO

„Ich bin 
gefallen –  
was nun?“
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Sylvester war bei uns an Neujahr. Ja, richtig gehört: 
Sylvester kam erst Neujahr zu uns. Um es noch deut-

licher zu sagen: Sylvester saß an Neujahr plötzlich auf 
dem Schoß meines Mannes und ist deswegen kurzer-
hand bei uns eingezogen. Vielleicht ahnen Sie es schon 
– mit Sylvester ist nicht der letzte Tag des Jahres ge-
meint. 

Sylvester haben wir die aufdringliche Kuschelkatze 
getauft, die uns an Neujahr zugelaufen ist und seitdem 
das Arbeitszimmer meines Mannes bewohnt. Im Rest 
des Hauses wohnt nämlich unser riesiger bellender Fell-
haufen, sprich: unser Hund. Außerdem leide ich unter 
einer extremen Katzenhaarallergie. Ich brauche nur mit 
einem Härchen in Be-
rührung zu kommen, 
und schon ist mein 
Nacken übersät von 
Quaddeln und Pus-
teln; die Fingerkup-
pen jucken und ich 
huste und niese und 
bekomme Schnupfen 
und falle allgemein 
in den Zustand einer 
hyperventilierenden 
Asthmakranken mit 
Grippe. Während ich 
also vor mich hin 
schniefe und fortan 
für immer und ewig 
Zutrittsverbot für 
das Arbeitszimmer 
meines Gatten habe, 
schwelgt er in Euphorie über die neue Liebe seines Le-
bens. 

Immer dasselbe. Als er sich die Spielkonsole von Nin-
tendo gekauft hatte, musste er gleich noch die Playsta-
tion bei Ebay ersteigern. Als Fan der Hörspielserie „Die 
3 Fragezeichen“ hat es ihm nicht gereicht, alle Folgen 
auf Kassette zu haben – nein, jetzt müssen sie alle auf 
CD her. Wenn er einkaufen fährt, kommt er mit drei-
facher Ausfertigung zurück. Am liebsten mit Dosen. Am 
allerliebsten mit Bohnen. „Man weiß ja nie“, murmelt 
er dann kleinlaut, „vielleicht kommt jetzt bald die End-
zeit, und dann will ich wenigstens noch ein bisschen 
was zu essen haben, bevor es ab ins Paradies geht.“ Und 
überhaupt. Er übertreibt auch beim Reden. Immer ist 
alles ganz viel am meisten, höchsten, schönsten, blö-
desten … 

Und jetzt also Sylvester. Sylvester brauchte ein Kat-
zenklo, Katzenstreu und Katzenfutter, und mein Mann 
hielt sich erstaunlich mit seiner Übertreiberei zurück. 
Bis ich für eine halbe Woche lang weg war und er in 

Nicole Vogel ist Schriftstellerin (www.nicolevogel.
de) und Redakteurin (www.nicole.schenderlein.com). 
Seit 1999 ist sie – meistens glücklich – verheiratet 
mit Markus Schenderlein. Er zeichnet die Bilder zu 
dieser Kolumne (www.markus.schenderlein.com).

Übertriebene Kratzbürste

EVA on
li

ne

der Zwischenzeit einen Katzenbaum gekauft hat. Hima-
laja heißt er und sieht auch so aus. Das Arbeitszimmer 
ist jetzt ein Dschungel aus Kratzstämmen, Höhlen und 
Plattformen mit Fell. Und während 
ich so neben diesem Ungetüm stehe 
und eine halbe Stunde lang schockiert 
die Katze auf meinem Arm streichle, 
bemerke ich es plötzlich: Ich habe kei-
ne Allergie mehr! Sylvester hat mich 
desensibilisiert. 

Später dann, als ich Gott dafür danke, dass das Ar-
beitszimmer meines Mannes kein Sperrgebiet mehr 
für mich ist, frage ich ihn, wieso Männer – ich schlie-

ße jetzt mal ganz 
dreist und doof von 
meinem Mann auf 
das allgemeine Ge-
schöpf – immer stän-
dig so dermaßen viel 
übertreiben müssen. 
Als Antwort finde ich 
in der Bibel den Hin-
weis, dass wir Men-
schen Gottes Eben-
bild sind. „Neigst du 
etwa auch zu Über-
treibungen, Herr?“, 
frage ich und denke 
an die Farbenpracht 
in der Natur und die 
vielen, vielen ver-
schiedenen Pflanzen 
und Menschentypen 

und bin ganz beschämt. Denn nee: Das Übertreiben ist 
eben doch keine Männerkrankheit.

Um ganz ehrlich zu sein, war meine Katzenallergie 
gar nicht so schlimm, nur ein bisschen Schnupfen. 
Und der Katzenbaum, okay, der ist groß, aber tja, er 
nimmt nur eine Ecke des Raumes ein. Und überhaupt 
… bin ich jetzt mal ganz demütig und zähle in mei-
ner Kolumne alle meine Übertreibungen. Wer heraus-
bekommt, wie viele es sind, bekommt auch ganz sicher 
keinen Katzenbaum von mir. Versprochen. AO

Bei unserer Kolum-
ne „Eva online“ han-
delt es sich um eine 
Art Satire des Alltags 
mit hintergründiger 
Botschaft. Es ist eine 
Kunstform und zeigt 
nicht den realen All-
tag der Autorin. „Eva 
online“ soll haupt-
sächlich unterhalten 
und amüsieren. Bitte 
nehmen Sie deswe-
gen nicht jede Aus-
sage darin für bare 
Münze, sondern be-
trachten Sie den 
Text mit einem Au-
genzwinkern.
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Bücher für Männer 

Charlotte und Joseph Sochocki

Liebevolle Beziehungen sind 
gesund
Ein praktischer Ratgeber nicht nur für Ehe-
paare
Verlag Blaukreuz, Wuppertal 2005
168 Seiten, 13,50 Euro
ISBN 3-89175-203-2

Karl Pilsl

Zum Geschäftsmann berufen 
und zur Freiheit befreit
Wie Pastoren und Geschäftsleute optimal 
zusammenarbeiten können, um die Vision 
Gottes zu realisieren
Verlag Gute Nachricht, Vorderschmiding 
2005, 83 Seiten, 10 Euro
ISBN 3-938086-03-3

Kerstin Hack (Hrsg.)

Gut Gesagt
2000 Zitate, Aphorismen und Lebensweis-
heiten
Verlag Down to Earth, Berlin 2005
8,80 Euro, ISBN 3-935992-19-X

Andy Cloninger

E-Mail von Gott für Männer
Verlag Brunnen, Gießen 2002
244 Seiten, 14,95 Euro
ISBN 3-7655-1269-9

Viele Jahre praktischer Er-
fahrung mit Ratsuchenden 

fließen in das Buch von Ehe-
paar Sochocki (Autoren unserer 
Ausgabe Nr. 3) nieder. Es geht 
um Kommunikation, Krisen-
management, Psychosomatik 
und viele Tipps für ein gelun-
genes Zusammenleben. Anvi-
siert werden von den Autoren 
v. a. christliche Ehepaare, aber 
auch andere können durchaus 
von dem Buch profitieren. 

Kennzeichnend für das Buch 
ist der enorme Praxisbezug: 
Praktische Übungen, Fragen-
kataloge, Listen und Fallbei-
spiele durchziehen das ganze 
Buch. Somit ist das Buch eher 
zum Durcharbeiten als zum 
Entspannen geeignet. Aber 
auch an der besten Beziehung 
muss von Zeit zu Zeit gearbei-
tet werden, damit sie entspan-
nend bleibt.

Fazit: Verständlich geschrie-
bener (Ehe-)Ratgeber für Prak-
tiker.

Emmerich Adam

 „Gott hat Männer als Erobe-
rer erschaffen.“ – So Wirt-

schaftsjournalist Karl Pilsl in 
seinem im Juli 2005 erschie-
nen Titel. Das „Schlachtfeld“ 
für die „Könige des Reiches 
Gottes“ sei der wirtschaft-
liche Markt. Pilsl zeigt die Pas-
torenfalle auf, Geschäftsleu-
te „nur um ihres Zehnten wil-
len“ zu schätzen, ansonsten 
sie jedoch wie Christen zwei-
ter Klasse zu behandeln, weil 
sie vielleicht immer noch kei-
ne Bibelschule besucht haben 
oder nicht bei allen Gemein-
deaktivitäten mitmachen. So 
kommt der Autor zu dem Re-
sümee: „Heutzutage haben wir 
Gemeinden, die voll sind mit 
frustrierten Königen, die mit 
verschränkten Armen auf den 
Stühlen sitzen und frustrier-
ten Pastoren zuhören, die zwar 
von Gott gehört haben, aber 
das Geld nicht haben, um die 
Vision zu realisieren.“

Als Teufelskreis entlarvt der 
erfahrene Geschäftsmann, der 
auch über Jahre pastoral tätig 
war, wenn Pastoren ohne Ge-
schäftsleute Finanzierungen 
versuchen und Geschäftsleu-
te ohne Pastoren ihre eigene 
Reichs-Gottes-Vision kreieren. 

Fazit: In herausfordernder 
und zugleich hilfreicher Wei-
se legt der Autor ein Plädoyer 
dafür ab, Selbständige jeder Art 
in den christlichen Gemein-
den mehr zu fördern. 

Gerhard Bially

Praktischer als ein Buch: die 
CD-ROM von Kerstin Hack 

(Herausgeberin). Wer hat nicht 
schon einmal nach einem tref-
fenden Zitat oder einer pas-
senden Lebensweisheit ge-
sucht? Hier wird man fündig: 
Unter den über 2.400 Sprü-
chen wird wohl jeder etwas 
Passendes finden. 

Die für verschiedene PC-
Plattformen geeignete CD-
ROM ist leicht zu bedienen 
und setzt lediglich einen In-
ternet-Browser voraus. Die Zi-
tate können durch einen Klick 
nach Autor, Thema oder Zitat-
anfang geordnet werden. Hat 
man „sein“ Zitat gefunden, ko-
piert man es einfach in die Zwi-
schenablage und fügt es z. B. in 
eine Textverarbeitung ein.

Fazit: Zwar nicht nur für 
Männer geeignet, aber wohl 
doch eher auf „Computer-
linge“ (in der Regel Männer) 
zugeschnitten. Die können 
sich ab sofort das mühsame 
Sammeln und Abschreiben 
von Zitaten sparen.

Emmerich Adam

CD-ROM

Mit vier Jahren wird 
Tony Anthony von 
London nach China 

entführt, in eine andere Welt, 
wo er zum Kampfsportmei-
ster ausgebildet wird. Als jun-
ger Mann wird er dreifacher 
Kung-Fu-Weltmeister und be-
ginnt eine internationale Bo-
dyguard-Karriere, die ihn in 
die höchsten Prominenten-
Kreise führt und James Bond 
harmlos aussehen läßt. Seine 
Religion: Gott ist in dir selber; 

Ausge-
zeichnet als 

bestes Buch der 
Christian Booksel-
lers Convention 

2005 in Eng-
land!

sieh zu, daß du stets der 
Stärkste, der Schnellste, der 
Gewalttätigste bist.
Die Allmachtsträume zerplat-
zen im Zentralgefängnis von 
Nikosia (Zypern). Doch gera-
de hier, wo alles aus zu sein 
scheint, lernt Tony Gott ken-
nen. Und wieder dreht seine 
Welt sich um. Aus dem Mann 
der Gewalt wird ein Bote Jesu 
Christi. Und jemand, der lernt, 
daß man auch als Christ vor 
Niederlagen nicht sicher ist.

Verlag C. M. Fliß
Postfach 610470
22424 Hamburg
Telefon: 040 / 58 64 92
Fax: 040 / 58 37 04

m a i l @ c m f - v e r l a g . d e  ·  w w w . c m f - v e r l a g . d e

Andy Cloninger schreibt 
in seinem Vorwort, dass 

Gott sich für alle Bereiche un-
seres Lebens interessiert, ganz 
gleich ob Hobby, Beruf, Fami-
lie oder Wunschträume. Und 
so schreibt „ER“ uns auf jeder 
Seite dieses Buches eine E-Mail 
mit einem bestimmten Thema 
wie z. B.: „Trau dich!“ Darunter 
steht ein Vers aus der Bibel, wo-
rauf dann die Auslegung folgt. 
Wie die persönliche Beziehung 
des Lesers zu Gott auch ausseh-
en mag, er wird dort sinnvolle 
Anregung und Ermutigung fin-
den. Obwohl der Schreibstil an-
genehm locker ist, kann man 
mit dem Inhalt arbeiten und 
sich eigene Gedanken dazu ma-
chen. Da jede Seite modern ge-
staltet ist und schon auf der fol-
genden Seite die nächste Ge-
schichte wartet, verleitet es 
zum Durchblättern.

Fazit: Das Buch ist süffisant 
zu lesen und hat ausreichend 
Tiefgang. Es fehlt allerdings 
eine Übersicht zu den The-
men, sodass man gezielt nach-
schauen könnte. 

Markus Weidinger
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Wir sind immer auf der Suche nach Veranstal-
tungen speziell für Männer – überregionale 
Männerkonferenzen, Männerseminare, Män-
nerfreizeiten etc. Für Hinweise sind wir Ihnen 
dankbar. Termine für die nächste Ausgabe 
(Juni bis August 2006) können Sie uns noch 
bis Ende April nennen. 

Für Veranstalter: Der Eintrag auf dieser Seite ist 
ein kostenloser Service. Es würde uns freuen, 
wenn Sie im Gegenzug Adam online auf Ihrer 
Veranstaltung auslegen bzw. verteilen würden.

MÄRZ
n 10.-11.03.2006 Seminar für Väter ... und alle, die Väter werden 
wollen
Thema: Geprägt von Bildern – Bilder prägen!
Referent: Dieter Leicht, Ehe- und Familienberater  
Ort: Schmiedeberg / Ost-Erzgebirge; Infos: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen, Lindenweg 4, 09575 Eppendorf, 
Tel. 037293/89851, tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 10./17.03.2006 Männerseminar
Thema: Mut
Ort: Bonn; Infos: Christliches Männernetzwerk Deutschland, Post-
fach 7382, 53073 Bonn, Tel. 0228/9639404,  
info@cmn-germany.de, www.cmn-germany.de

n 17.-19.03.2006 Männerseminar
Thema: Der Weg zu einer befreiten Sexualität und Identität
Referenten: Rudi Pinke und Thomas Piehler
Ort: Leipzig; Infos: Senfkorn e. V., Tel. 0341/3011634,  
info@senfkorn-leipzig.de

n 17.-19.03.2006 Männerseminar
Thema: Dein Typ wird gebraucht – zuhause und anderswo!
Wie komme ich mit den vielfältigen Herausforderungen zurecht?
Referenten: Roel Koops und Team
Ort: Alberndorf bei Linz (Österreich); Infos: www.team-f.at

n 24.-25.3.2006 Nachtwanderung für Männer
Motto: Nacht der Innerlichkeit
Leitung: Gerhard Kahl (Theologe und Sozialpädagoge) mit Team
Ort: Fischen im Allgäu; Infos: Männerbüro Kempten, Frühlingstr. 27,  
87439 Kempten, Tel. 0831/51210824,  
maennerbuero.kempten@bistum-augsburg.de,  
www.maennerbuero.bistum-augsburg.de

n 31.03.-01.04.2006 Männerkonferenz
Thema: Wann ist ein Mann ein Mann?
Referenten: John Angelina und Matthias Jordan
Ort: Kassel; Infos: Jesus-Centrum Kassel, Akazienweg 24,  
34117 Kassel, Tel. 0561/701870,  
buero@jesus-centrum.de, www.jesus-centrum.de

APRIL
n 07.-09.04.2006 Männertage
Thema: Ein Mann nach dem Herzen Gottes
Referenten: Hannes Steets und Reinhard Meyer zu Bentrup
Ort: Hochimst (Tirol); Infos: Missionswerk „Leben in Jesus Christus“, 
Hochimst 3, A-6460 Imst, Tel. A-05412/66050510, missionswerk.
verwaltung@inode.at,  
www.missionswerk.net

n 07.-10.04.2006 Männerseminar
Thema: Der ungezähmte Mann
Referent: Günter E. Voelk; Ort: Am Gardasee 
Infos: Tel. 0177/4780291, g.voelk@web.de

n 21./28.04.2006 Männerseminar
Thema: Sexuelle Integrität
Ort: Bonn; Infos: Christliches Männernetzwerk Deutschland, 
Postfach 7382, 53073 Bonn, Tel. 0228/9639404,  
info@cmn-germany.de, www.cmn-germany.de

MAI
n 04.-07.05.2006 Männerseminar für Getrennte und Geschiedene
Thema: Frei werden für einen Neuanfang
Referent: Günter E. Voelk; Ort: Rentweinsdorf bei Bamberg 
Infos: Tel. 0177/4780291, g.voelk@web.de

n 06.05.2006 Tagesseminar
Thema: Ich werde gemobbt - Not und Chance?!
Leitung: Georg Braun; Ort: Schotten; Infos: Zukunft wagen,  
Am Hohenwiesenweg 5, 63679 Schotten, Tel: 06044/950158,  
info@zukunft-wagen.de, www.zukunft-wagen.de 

n 12.-14.05.2006 
Männertagung
Thema: Geistlich leben, dem Alltag gewachsen
Auf den Spuren der männlichen und väterlichen Identität in der 
entschiedenen Nachfolge Christi; Leitung: Ralph Pechmann und 
Team: Ort: Reichelsheim (Odenwald); Infos: Tagungsstätte Schloss 
Reichenberg, 64385 Reichelsheim, Ralph Pechmann,  
Tel. 06164/93060, pechmann@ojc.de 

n 12./19.05.2006 Männerseminar
Thema: Kommunikation, Sex und Geld
Ort: Bonn; Infos: Christliches Männernetzwerk Deutschland, 
Postfach 7382, 53073 Bonn, Tel. 0228/9639404,  
info@cmn-germany.de, www.cmn-germany.de

n 21.-31.05.2006 
Männertour ins Schwedische Gebirge
(Anmeldeschluss: 02.04.2006)
Referenten: Andries Feichtinger, Friedemann Schwinger (beide Cam-
pus für Christus); Ort: Undersaker (Schweden)
Infos: Campus für Christus, z. Hd. Friedemann Schwinger, Alttrachau 
46, 01139 Dresden, Tel. 0351/8400658, Friedemann.Schwinger@
Campus-D.de, www.matthaeusarbeit.de

JUNI
n 09./16.06.2006 Männerseminar
Thema: Potential und Prinzipien
Ort: Bonn; Infos: Christliches Männernetzwerk Deutschland,

Postfach 7382, 53073 Bonn,  
Tel. 0228/9639404, info@cmn-germany.de, 
www.cmn-germany.de

n 23.-25.06.2006 Vater-Kind-Wochenende
Thema: Wenn der Vater mit dem Kinde ... 
Leitung: Claus Löffler und Team; Ort: Lan-
genburg (Süddeutschland) Infos: Christli-
ches Lebenszentrum Langenburg, „for the 
family“-Büro, Roseneck 5, 74595 Langen-
burg, Tel. 07905/40691, info@for-the- 
family.de, www.for-the-family.de

n 26.06.2006 Tagesseminar
Thema: Entdecken Sie Ihre Stärken
Kompetenzprofiling mit dem ProfilPASS
Leitung: Georg Braun; Ort: Schotten; Infos: 
Zukunft wagen, Am Hohenwiesenweg 5, 
63679 Schotten, Tel: 06044/950158, info@
zukunft-wagen.de, www.zukunft-wagen.de

TERMINEVeranstaltungen für Männer (chronologisch geordnet)
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Bestellen Sie 
heute noch Ihr 
Exemplar!

Revolutionieren 

Sie Ihr Leben!
Sie wollen die verlorene Welt 
beeinflussen? Tausende Leser 

bezeugen: Die 
fesselnde 
Botschaft 
in Revo-
lution der 
Weltmis-
sion hat 
ihr Leben 
radikal 
verändert!

Jesus starb,  
um ihm Freiheit 
zu schenken. 
Senden Sie 
einen einheimi-
schen Missionar, 
der es ihm sagt.

Pf 13 60 · D-79603 Rheinfelden
Tel.: 0 76 23/79 74-77 (Fax: -66)
E-Mail: infogermany@gfa.org

JA, ich möchte gerne

n das Gratis-Buch

____ Missionar/e monatl. unterstützen
n 30 e  n 60 e n 60 CHF  n 110 CHF

Name

Str.

PLZ/Ort

 Tel.

gratis!

Gospel for Asia  
unterstützt 14 500 einheimische 
Missionare im Herzen des 10/40- 
Fensters, bildet 11 000 Bibelschüler 
aus und gründet durchschnittlich 
12 neue Gemeinden pro Tag.

  Sie 
können

w
w

w
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Gospel for Asia

 
die Freiheit in 

Christus den Unerreich-
ten bringen! Schon für monat-
lich E 30/CHF 60 können Sie 
jemanden unterstützen, der zu 
ihnen geht.
Dies ist Ihre Möglichkeit, Leben 
für die Ewigkeit zu verändern 
– sponsern Sie heute noch einen 
einheimischen Missionar!

Prophetische  
Seminare im Norden
Der Hunger nach mehr von Gott ist so groß! 
Überall in Deutschland will Gott Propheten und 
prophetisch Begabte ermutigen, in ihre Beru-
fung zu kommen. Gott spricht auch heute noch 
und Er will es auch durch dich tun!
Inhalt d. Seminare
• Biblische Grundlagen der Prophetie
• Freiheit zu Reden durch proph. „Training“
• Jüngerschaft
• Ermutigung; Begleitung
• Begabung, Dienst, Amt?
• usw.
Vier Wochenendaufbauseminare von Freitag 
18 Uhr bis Samstag ca.18 Uhr; Seminargebühr: 
80,- € inkl. 1 Abendessen, Kassetten, usw.

prophetische-seminare@web.de

Tel. 0 41 27/92 93-93 (Fax -42)
Mühlenstraße 24A · 25364 Bokel
Werner Wegerner

NEU!
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Haben Sie bitte Verständnis, dass wir aus Platzgründen 
nur eine Auswahl Ihrer Leserbriefe veröffentlichen kön-
nen – in der Regel gekürzt.

Männerbezogene Literatur

Mit großem Interesse habe ich im Heft Nr. 5/2005 
gelesen und würde nun gerne eure Zeitschrift re-

gelmäßig beziehen. Ich studiere am Theologischen Se-
minar in Tabor (Marburg) und bin seit mehreren Jah-
ren auf der Suche nach „männerbezogener“ Literatur – 
gerade im christlichen Bereich. Ich finde es klasse, dass 
Ihr diese Arbeit macht. Gott segne euch dabei.

Maik Kilian

Mit von der Partie

Ich bin mit von der Partie, um die Männerherzen zur 
Heilung in Gottes Arme zu führen. Euer Magazin ist 

klasse. Ich hätte es gerne abonniert!
Michael Blaich

Echte Bereicherung

Diese Zeitschrift ist wirklich eine echte Bereicherung 
im christlichen Zeitschriftenmarkt. Man kann sie 

so wunderbar einfach jedem Mann überreichen – ob 
Christ oder nicht. 

Andreas Lotz

Der Mann von heute

Habe ihre Zeitschrift kennen gelernt und bin begeis-
tert. Dass der Mann von heute wieder die ihm von 

Gott zugedachte Stellung einnimmt, ist ein Anliegen, 
dass auch mir sehr auf dem Herzen liegt. Ich studie-
re am Theologischen Seminar Beröa und würde in Zu-
kunft gerne einige Ausgaben unter meinen Kommili-
tonen verteilen. Daher bitte ich um eine regelmäßige 
Zusendung ihrer aktuellen Ausgabe in einer Stückzahl 
von 25 Exemplaren.

Kai Flottmann

Männliche Werte

Vielen Dank für Ihre Mühe. Ich glaube, dass Sie durch 
Ihre Zeitschrift viele Männer erreichen und männ-

liche Werte vermitteln können.
Jan Röhlinger

Mutmacher

Von meinem Freund Terry Wood (Männer auf dem 
Weg) erhielt ich die letzten drei Ausgaben von Adam 

online und bin begeistert, da eine Fülle an guten Impul-
sen und auferbauenden Mut-
machern zu finden sind.

Ich bin Redaktionsmitarbei-
ter bei Glaube.de (www.glaube.
de) und würde gerne einige Ar-
tikel dort veröffentlichen ... Ich 
würde mich freuen, wenn Arti-
kel aus Adam online zukünftig 
unsere Webseiten bereichern 
dürfen und freue mich auf eure 
Antwort. 

Günther J. Matthia

LeserbriefeIn der Stille 
    neue Kraft tanken!

Mach eine Pause, 
begegne Deinem Gott!

• als Einzelgast in der persönlichen Stille

• als Tagungsgast in einem unserer Angebote

Läbeshuus, 
obere Haltenstr.6, 
CH-3625 Heiligenschwendi
Tel 0041 (0)33 243 03 87, 
Fax 0041 (0)33 243 03 88

i n f o @ l a e b e s h u u s . c h  ·  w w w . l a e b e s h u u s . c h

Gitarrenseminare
  für Einsteiger
   in der herrlichen Bergwelt Tirols

• Gottes Schöpfung geniessen
• Gute Gemeinschaft
• Gemeinsame Anbetung und  
 Bibelbetrachtung
• und ausserdem Erlernen 
 des Gitarrenspiels
Seminargebühr 120,- 
zuzügl. Unterkunft u.  Verpfl egung

Termine 2006:
30. 3. – 2. 4. 
14. 4. – 17. 4.
28. 4. – 1. 5. 
25. 5. – 28. 5. 

15. 6. – 18. 6. 
13. 7. – 16. 7. 
10. 8. – 13. 8.
21. 9. – 24. 9.

26. 10. – 29. 10. 
16. 11. – 19. 11.
7. 12. – 10. 12.

Anmeldung u. Infos:
Berakah-Ministries
Tel.: 00 43/54 12 61-2 07
Fax: 00 43/54 12 61-0 98
Berakah@gmx.info
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Stellenmarkt und Reiseangebote
Andachten und Nachrichten
Chats und Kontaktbörse

Ja, bitte schicken Sie mir ein kostenloses Infopaket!  

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

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

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

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

Bitte einsenden an: Evangeliums-Rundfunk, CINA, 35573 Wetzlar

CINA
powered by ERF
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Nachschlagen. Nachdenken. Nachfolgen. 

Adam online europaweit

Wir freuen uns, dass Adam online immer weitere 
Kreise zieht und immer mehr Bestellungen aus 

dem Ausland kommen. Besonders möchten wir unse-
re stetig zunehmenden Abonnenten aus der Schweiz 
und aus Österreich begrüßen! Auch aus anderen euro-

päischen Ländern erreichen uns inzwischen Be-
stellungen, vereinzelt sogar aus den anderen 

Kontinenten (alle außer Asien). 
Wegen der hohen Versandkosten ver-

schicken wir allerdings keine Exemp-
lare außerhalb Europas. Wir bitten um 
Verständnis. Alternativ können Interes-
senten aus Übersee unsere E-Paper-Versi-

on anfordern oder uns eine befreundete 
Adresse innerhalb Europas angeben. 

Service für Männerarbeiten

Adam online versteht sich u. a. als Plattform für die 
Männerarbeiten im deutschsprachigen Raum. 

Wenn Sie Ihren Dienst (für Männer) bei uns vorstellen 
möchten, um noch mehr Männer zu erreichen, setzen 
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

Auch für Erfahrungsberichte und Tipps für 
Männerarbeiten sind wir dankbar.

Ältere Ausgaben von Adam online

Was viele nicht wissen: Sie können äl-
tere Ausgaben von Adam online als E-

Paper (PDF-Datei) erhalten – Dateigröße 
ca. 1,2 MB. Eventuell werden wir sie auf 
unserer Website zum Downloaden anbie-
ten, zumindest werden Sie dort in 
Kürze die bisherigen Schwerpunkt-
Themen finden. Vorerst verschicken 
wir sie aber nur via E-Mail. Bei Inte-
resse schicken Sie bitte eine E-Mail 
an bestellung@adam-online.de.

Die gedruckten Ausgaben bis ein-
schließlich Nr. 5 sind leider alle vergriffen.

Ihr Team von Adam online

In eigener Sache
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Adam online im Internet

www.adam-online.de

 Ich will Adam online abonnieren. 
      (4 Ausgaben pro Jahr)

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

 einmalig  regelmäßig
 10 Exemplare  20 Exemplare  40 Exemplare 
 noch mehr (gewünschte Anzahl):

Ich möchte den Dienst von Adam online mit einer Spende 
unterstützen:

 einmalig in Höhe von: 
 regelmäßig in Höhe von: 

Wir interessieren uns für eine Anzeige:
 Bitte schicken Sie uns Ihre Mediadaten

Organisation:

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefon (für Rückfragen):

Bitte einsenden an:
Adam online Tel.: 06 41/9 43 35-41
zu Hd. E. 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.
Spendenkonto Deutschland:  
Ev. Darlehnsgenossenschaft eG Kiel, BLZ 210 602 37, Kto.-Nr. 
98639  
Für günstige Überweisungen aus dem EU-Ausland:  
IBAN: DE72 2106 0237 0000 0986 39, BIC: GENODEF1EDG
Spendenkonto Schweiz:  
PostFinance Schweiz, Gelbes Postkonto Nr. 60-451931-3

Das letzte Wort

 W 

eißt du, was ich mir wünsche,

was ich noch nie dir gestand,

doch heute mich traue,

dir’s zuzuflüstern,

ohne dass ich dabei

dir in die Augen schaue?

Noch zögere ich, es zu offenbaren,

nun muss es heraus:

Dass du die Augen schließt,

unser Glück kurz mit deinem Herz berührst

und mir dann ein Liebeslied singst,

dabei alles vergisst,

was dich beschämt,

deiner Stimme vertraust,

von unserer Liebe bewegt,

deinen eigenen Worten lauschst,

bis meine Tränen dich küssen.

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

Bestellcoupon

Geheimer 
Wunsch eines 
Ehemanns
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