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Editorial

Jetlag
Kennen Sie „Jetlag“? Das sind diese un-

angenehmen Begleiterscheinungen beim 
rasanten Wechseln der Zeitzonen – also 
wenn man z. B., wie ich gerade, aus den 
USA nach Hause gefl ogen ist. Man kommt 
nicht richtig in die Gänge, ist schläfrig. 
Doch auch im übertragenen Sinne kom-
men wir Männer oft nicht richtig in die 
Gänge, verschlafen Wichtiges oder leh-
nen uns zurück, wo wir lieber aufstehen 
sollten. 

Mit unserer männlichen Sexualität ist 
das so eine Sache. Eigentlich hat Gott 
es gut mit uns gemeint, als er uns mit 
dieser Bezogenheit auf das andere Ge-
schlecht geschaffen hat. Und gerade, als 
Adam schlief, bekam er von Gott seine 
Eva. Heute sind wir da nicht mehr so ent-
spannt. Gerade für uns Männer hat der 
weite Bereich „Sexualität“ oft mit Kampf 
und Krampf zu tun, und er bereitet uns 
oft mehr Last als Lust. Nein, wir wollen 
diese an sich wunderbare Gabe der Sexu-
alität nicht verteufeln – das ist in der Kir-
chengeschichte schon zu oft und zu lan-
ge geschehen! Es geht nur darum, dass wir 
aufpassen, dass wir nicht im falschen Mo-
ment „schläfrig“ werden und uns gehen 
lassen. Daher ist das Thema „Sexualität“ 
– speziell aus der Perspektive des Mannes 
– einer der Schwerpunkte dieser Ausga-
be. Dabei nehmen wir kein Blatt vor den 
Mund und bedienen uns daher auch eines 
Textes, der von einem anonymen Autor 
stammt – nennen wir ihn „Joachim“. Er 
ist als Auftakt eines sehr persönlichen Ta-
gebuchs gedacht, das wir in den nächs-
ten Ausgaben fortsetzen möchten, sofern 
das bei Ihnen gut ankommt. Wir sind ge-
spannt auf Ihre Reaktionen ...

Apropos USA-Reise: Das war kein Ur-
laub, sondern eine Dienstreise, auf der ich 

viel interessantes Material für Adam online 
sammeln und wichtige Kontakte knüpfen 
konnte. Vieles davon wird in die nächs-
ten Printausgaben und unsere monatli-
chen Podcasts einfl ießen.

Wieder einiges Neues
Eigentlich haben wir mehr Ideen und 

Material, als wir auf den jeweils 16 Seiten 
unterbringen können. Außerdem wollen 
wir für Sie immer interessanter werden. 
Daher nehmen wir immer wieder Ände-
rungen vor, installieren neue Rubriken 
oder Kolumnen, damit Sie noch mehr von 
unserer Zeitschrift profi tieren können. 

Neben den oben erwähnten Tagebuchno-
tizen von „Joachim“ (S. 6) fi nden Sie ab 
dieser Ausgabe unser ABC der Männerarbeit 
(S. 10), in dem wir praktische Tipps ge-
ben, wie Sie eine Männergruppe aufbauen 
und gestalten können. Denn Adam online 
will nicht bei der Theorie stehen bleiben – 
so wichtig diese auch ist (eine gute Theo-
rie ist in der Regel die Bedingung für eine 
gute und verantwortbare Praxis). Neu ist 
auch unser Männerwitz, den Sie erstmalig 
auf Seite 11 fi nden. Wir haben diese Anre-
gung von Arno Backhaus, dem kreativen 
Evangelisten, aufgegriffen, der uns dafür 
auch prompt eine Reihe von Witzen zur 
Verfügung gestellt hat. Viel Spaß damit!

Weitere Themen dieser Ausgabe
Wir wollen und brauchen das Rad 

nicht neu zu erfi nden, besonders, was die 
christliche Männerarbeit betrifft. Da gibt 
es bereits einige Initiativen, und wir ar-
beiten gerne mit ihnen zusammen, wo 
es Sinn macht. Daher berichten wir über 
den TEAM.F-Männertag (S. 8), bei dem 
wir mitgearbeitet haben, sowie vom Män-
nerforum Schweiz (S. 8), mit dem wir ge-
rade Kooperationsgespräche führen. Wei-
tere Partnerschaften stehen an (davon in 
späteren Ausgaben mehr).

Einen besonderen und persönlichen 
Zugang zu den Psalmen zeigt uns Theolo-
ge Reinhold Reck auf (S. 10).

Dass wir weder sexual- noch frauen-
feindlich eingestellt sind, sollte spätes-
tens auf Seite 11 in unserer Eva-online-Ko-
lumne klar sein. Das neue Buch der Auto-
rin, Frauke Bielefeldt, möchte ich Ihnen 
besonders empfehlen (Buchrezension auf 
S. 12); das Manuskript hat mich so begeis-
tert, dass ich gerne ein Nachwort dazu ge-
schrieben habe. 

Viel Gewinn beim Lesen! 

Emmerich Adam
Chefredakteur

Schläfrige 
Männer

Bestellen Sie 
heute noch Ihr 
Exemplar!

Revolutionieren 

Sie Ihr Leben!
Sie wollen die verlorene Welt 
beeinfl ussen? 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: gratisbuch@gfa.org

JA, ich möchte gerne

n das Gratis-Buch

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

Name

Str.

PLZ/Ort

 Tel.

Bestellen Sie 
heute noch Ihr 
Exemplar!

bezeugen: Die 

ihr Leben 
radikal 
verändert!

Bestellen Sie 
heute noch Ihr 
Exemplar!

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 
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Gospel for Asia

die Freiheit in 
Christus den Unerreich-

ten bringen! Schon für monat-
lich  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!
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Männerprobleme

befi nden sich bereits in der Spirale der Abhängigkeit, 
täglich kommen weitere hinzu. Studien haben gezeigt, 
dass schon 8 bis 16-Jährige im Internet Seiten mit por-
nographischem Inhalt aufsuchen – mal eben so, wäh-
rend der Hausaufgaben. Bei rund 600 Millionen Por-
noseiten im Internet (Experten-Schätzung) wird man 
schnell fündig, gefährlich schnell. Denn, auch das zei-
gen Studien: 97% der Pädophilen nutzen die Anony-
mität des Internets, um hier Kontakte zu Kindern zu 
knüpfen. All das sind nicht irgendwelche Zahlen – son-
dern Tatsachen, die auch in Ihrer Gemeinde „zu Hau-
se“ sind. 

Die Sucht hat viele Gesichter
Das Internet hat wirklich alles zu bieten: Bilder, 

Filme, ... alles, was irgendwie „anmacht“. Meist führen 
die hier entwickelten sexuellen Gedanken zur Selbstbe-
friedigung. Aber sehr oft wird auch ein realer Kontakt 
über entsprechende Suchanzeigen gesucht. Oft werden 
andere zu sexuellen, teilweise perversen Praktiken ver-
führt. Dabei verlieren leider sehr viele Menschen (üb-
rigens zumeist Männer) die Fähigkeit und auch den 

besteht das häufi g unüberwindbare Verlangen, Inter-
net-Porno-Seiten anzuschauen. Die Sucht beginnt ... 
Bei vielen Berufstätigen lässt die Arbeitsfähigkeit nach, 
weil sie nachts ausgedehnt im Internet surfen. Viele ge-
fährden ihre Ehen und führen ein Doppelleben.

Mit der Internetsexsucht ist es wie mit jeder anderen 
Krankheit: Sie hat Auslöser und Erreger, sie zeigt Symp-
tome, und bestimmte Menschen sind besonders anfäl-
lig. Die Ursachen sind äußerst vielfältig und bedingen 
sich wechselseitig. Der „Vorteil“ des Internets besteht 
darin, dass es leicht zugänglich, kostengünstig und an-
onym ist. Außerdem fi nden viele diese Form der Sexua-
lität interessant, weil die anderen Facetten einer Bezie-
hung wie Leidenschaft, Beziehungsfähigkeit oder Ein-
fühlungsvermögen bei manchen kaum vorhanden sind 
– und beim Internetsex keine Rolle spielen. Nur die ei-
gene Sexualität wird ausgelebt. Vor allem Menschen, 
die einsam sind, ein zu geringes Selbstwertgefühl oder 
Bindungsprobleme haben, stehen besonders in Gefahr, 
sich hier befriedigen zu wollen. Im Internet können 
sie ihren Vorstellungen und Idealen freien Lauf lassen. 
Sie verstecken sich hinter einer Identität, die real nicht 
vorhanden ist. 

Ausweg gesucht?
Aus der Suchttherapie stammt der Satz: „Du bist so 

krank wie deine Geheimnisse“. Anders als bei anderen 
Süchten sieht man es dem Sexsüchtigen fast nicht an. 
Das macht es lange bis lebenslang möglich, unentdeckt 
zu bleiben. Doch das sollte nicht so sein. Wichtig ist zu-
nächst, seine eigene Sucht zu erkennen. Ein Selbstein-
geständnis ist die Voraussetzung dafür, das Problem zu 
besiegen. Hier helfen einige wichtige Faustregeln: 

• Ursachen klären! Es kann ungemein entlastend, 
meistens sogar entscheidend sein, mit einer Person des 
Vertrauens über das eigene Problem zu reden. Dabei 

 „E ltern schauen mit ihren Kindern 
Hardcorefi lme.“ „14-Jährige tref-

fen sich zum Gruppensex.“ „Ein Teil 
der Gesellschaft driftet ab in die sexu-
elle Verwahrlosung.“ „Wir stehen vor 
einer sexuellen Revolution.“ – So lau-
ten einige Überschriften aus einem Ar-
tikel, der in der Zeitschrift „Stern“ am 
14.2.07 veröffentlicht wurde. 

Diese Tatsachen sind längst auch in 
christlichen Gemeinden aktuell. 

Tja, Liebe – was ist das überhaupt? 
Und Sex? Wo gibt´s das? Vielleicht 
im Internet? Schnell mal reinklicken! 
Nichts einfacher als das. Aber schnel-
ler und einfacher hat man auch ein 
echtes Problem: Cybersex, Onlinesex 
… klingt irgendwie cool – aber immer 
mehr Menschen sind der Sexsucht im 
Internet erlegen. Weit mehr als 500.000 
Internetnutzer alleine in Deutschland 

STORNO DEM PORNO   Schritte aus Internet-Sexsucht

Bücher zum Thema
Stephen Arterburn, 
Fred Stoeker und Mike Yorkey, 
jeder mann und die versuchungen 
Verlag Hänssler, Holzgerlingen 2004 
(Buchrezension in Adam online Nr. 4)
Signa Bodishbaugh, 
Die große Illusion. Pornografie
Hilfen für Seelsorger und Betroffene, 
Verlag Asaph, Lüdenscheid 2004 
(Buchrezension in Adam online Nr. 2)
Ralph H. Earle und Mark R. Laaser, 
Wenn bilder süchtig machen 
Verlag Brunnen, Basel 2005

Wunsch, einen echten Partner zu fi n-
den bzw. eine echte Partnerschaft ein-
zugehen. Im Anderen wird oft nur ein 
Körper gesehen – zum eigenen Lustge-
winn. Die der süchtigen Männer? Sie 
zeigen sehr unterschiedliche Reakti-
onen: Oft ist es Resignation. 

Und die Partnerinnen? Traumkörper 
des Internets lassen schnell den Bezug 
zu den normalen, echten Körpern ver-
lieren. „Traumpartner, wo bist Du?“ 
Während die Suche im „richtigen Le-
ben“ immer und immer mehr versagt, 
steigen die Besuche im Internet an. Es 
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werden in der Regel vielfältige Ursachen zur Sprache 
kommen: Probleme in der Ehe stellen nur eine Mög-
lichkeit dar. Häufi g stehen unverarbeitete Erlebnisse 
und Defi zite in der Persönlichkeitsstruktur im Hinter-
grund, über die sich Berater und Betroffener miteinan-
der Klarheit verschaffen. Daraus können Strategien zur 
Veränderung entworfen werden. Hierbei wird auch die 
Vergebung durch Gott eine entscheidende Rolle spie-
len. Denn dass pervertierte Formen der Sexualität nicht 
gottgewollt sind, sollte klar sein. 

• Frustrationstoleranz entwickeln! Die Ent-
wicklung der persönlichen Sexualität ist oft spannungs-
geladen. Gerade Teenager und junge Männer tun sich 
oft schwer damit, mit ihren sexuellen Bedürfnissen 
und Phantasien verantwortungsbewusst umzugehen. 
Das Aushalten dieser Spannung führt in der Regel dazu, 
dass Jugendliche eine Frustrationstoleranz entwickeln, 
die im Leben sehr wichtig ist. Durch Internetsex wird 
dieser Lernprozess gestört. Dies wiederum führt in einer 
späteren Partnerschaft leicht zu einem egozentrischen, 
oft auch „härteren“ und weniger zärtlichen Sexualver-
halten. Eine normale, partnerschaftliche und zärtliche 
Sexualität ist mit solch eingefahrenen Phantasievor-
stellungen aber kaum mehr möglich und auch kaum 
beidseitig erregend. Der Zauber einer gesunden Sexu-
alität ist nach ein paar Jah-
ren Pornokonsum dahin. Dar-
unter leiden viele Betroffene. 
Manchen hat es übrigens ge-
holfen, eine Online- oder Te-
lefonberatung in Anspruch zu 
nehmen (s. Kasten). 

• Riskante Situationen 
umgehen! Zu einer Therapie 
gehört immer die Trennung 
vom leichten Zugang zum In-

echte Herausforderung werden. Aber: Millionen Men-
schen alleine in Deutschland leben ohne Sex und sind 
trotzdem glücklich. Sexsüchtige können sich das kaum 
vorstellen – aber es ist den Selbstversuch wert! 

• Neues entdecken! „Nicht immer nur Sex im 
Kopf“ ist salopp gesagt, aber gut gemeint. Denn Be-
dürfnisse, die zur Internetsucht geführt haben, müssen 
jetzt anders gestillt werden. Momente der Einsamkeit 
müssen mit Leben gefüllt und die Freizeit will neu ge-
staltet werden. Bücher! Freunde! Spaziergänge! Sport! 
Musik! … Und übrigens: Hinter jeder Sucht steckt eine 
Sehnsucht. Es kann darum hilfreich sein, sie zu defi -
nieren und dann sinnvoll zu stillen. Sexsüchtige haben 
oft kaum wirkliche Freunde, weil sie selten gegenüber 
Anderen Offenheit zeigten und die Beziehungen da-
her oberfl ächlich geblieben sind. Aber es ist nie zu spät, 
gute Beziehungen aufzubauen. 

• Auf Augen und Gedanken achten! Interne-
tsexsüchtige Menschen sind besonders auf visuelle 
Reize fi xiert. Sie müssen die Entscheidung fällen, den 
entsprechenden Bildern aus dem Weg zu gehen. „Ja 
gut“, sagen viele, „wir leben doch in einer sexualisier-
ten Welt“ – aber wir können entscheiden, ob wir inten-
siv Prospekte mit aufreizender Unterwäsche anschau-
en, im Schwimmbad Frauen beobachten oder in die ge-

mischte Sauna gehen. Es gilt 
herauszufi nden, wo die be-
sonderen Gefahrenquellen 
liegen. Denn nicht nur das, 
was wir anschauen, prägt uns, 
sondern bekanntlich auch un-
sere Gedankenwelt. Hier gilt 
das biblische Aussage: „Wir 
nehmen alles Denken gefan-
gen, sodass es Christus ge-
horcht.“ (2 Kor 10,5) AO

ternet. Der PC sollte aus dem Bereich 
entfernt werden, der einen unbeob-
achteten Zugang erlaubt. Außerdem 
kann man eine Software erwerben, die 
Sexanbieter erkennt und die bildhafte 
Darstellung decodiert. 

• Verzicht üben! Ohne Abstinenz 
ist in der Regel keine Heilung möglich. 
Zu einem Ausweg aus der Porno-Fal-
le gehört darum immer auch die radi-
kale Abwendung vom Porno-Konsum: 
Experten raten zu einer Abstinenz von 
ein bis drei Monaten – nicht nur von 
der Internetsexsucht, sondern auch 
von der Sucht, sich selbst zu befriedi-
gen. Durch die Abstinenz werden Bil-
der, Phantasien und Gewohnheiten 
sozusagen „ausgehungert“. Die Verän-
derungen zeigen sich sogar in hirnbi-
ologischen Prozessen. Abstinenz kann 
natürlich, wie bei jeder Sucht, eine 

beratungsstelle des 
Weißen Kreuzes e. V. 
mit Schwerpunkt 
„Internetsexsucht“

Weißes Kreuz e. V. 
Weißes-Kreuz-Str. 1-4 
34292 Ahnatal/Kassel 
Tel. 05609/83990 
Fax 05609/839922

Weißes Kreuz e. V.: 
www.weisses-kreuz.de
www.Internet-Sexsucht.de

Selbsthilfegruppe 
HSO e. V.: 
www.onlinesucht.de

STORNO DEM PORNO   Schritte aus Internet-Sexsucht Hinter jeder Sucht 
steckt eine Sehnsucht.

Rolf Trauernicht 
(r.trauernicht@
weisses-kreuz.de) ist 
Geschäftsführer des 
Weißen Kreuzes e. V.
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Männerprobleme

Auf dünnem Eis
Folge 1: Wie alles begann

Ich heiße Joachim und bin ein Mann in den 
Fünfzigern, seit über 35 Jahren Christ und 
über 30 Jahre verheiratet. Wir haben vier er-
wachsene Kinder sowie ein Enkelkind. Aufge-
wachsen bin ich in einem kleinen bayrischen 
Ort. Das Leben war damals recht einfach, 
denn es gab ein ganz klares Weltbild: Die ka-
tholische Kirche hatte die Antworten für alle 
religiösen Fragen, die CSU gab die politische 
Richtung vor – und den Rest regelten meine 
Eltern. Es gab ein böses Erwachen, als ich rela-
tiv früh zur Ausbildung nach München kam: 
mein instabiles Kartenhaus fiel im Nu in sich 
zusammen, und ich griff wie ein Ertrinkender 

nach allen möglichen Strohhalmen. 
Nach einigen Fehlversuchen hatte ich meine erste 

enge Freundin mit 18. Eigentlich hatte ich zuerst gar 
nicht sie im Blick, sondern eine andere. Doch Gelegen-
heit macht Liebe. So verbrachten wir immer mehr Zeit 
miteinander. Nach unserem ersten intimen Zusammen-
sein sagte ich allerdings: „Das habe ich eigentlich nicht 
gewollt!“ Denn ich spürte, dass es nicht Liebe von mir 
war, sondern nur körperliches Begehren. So war es auch 
nur eine Frage der Zeit, bis diese erste Bekanntschaft 
von weiteren abgelöst wurde.

Wo ist denn das Eis dünn?
Immer wieder stoße ich auf Männer, die es nie ge-

lernt haben, über sich selbst zu reflektieren. Während 
sie ihr Auto jährlich zur Inspektion bringen, verweigern 
sie sich der Bestandsaufnahme ihres Körpers und ihrer 

Ein Wort an die Le-
serinnen: Diese Ka-

pitel habe ich in erster 
Linie für Männer ge-
schrieben. Deswegen 
könnte Ihnen mancher 
Gedanke befremdlich 
vorkommen. Ich habe 
alle Texte mit meiner 
Frau durchgesprochen 
– und das ist mir über-
haupt nicht leicht ge-
fallen! Doch sie hat di-
ese Einblicke sehr ge-
schätzt und mich zum 
Weiterschreiben ermu-
tigt. Sie meinte, dass 
vertiefte Informationen 
über ihren Mann auch 
für andere Frauen nütz-
lich sein könnten. 

Seele. So leben viele Männer knapp am Abgrund, ohne 
es zu realisieren. „Dünnes Eis“ ist für mich das beste 
Bild, um dies zu beschreiben: Es trägt zwar noch, aber 
die Gefahr des Einbrechens ist groß. In den folgenden 
Texten soll es in erster Linie um die männliche Sexuali-
tät gehen, diese „Sache“, die vielen von uns mehr Last 
als Lust bereitet. Das Einbrechen ins Eis ist deswegen so 
gefährlich, weil alle anderen Lebensbereiche davon un-
mittelbar betroffen sind. 

Meine „Einbruchstelle“ ist seit Jahr und Tag die 
Selbstbefriedigung. An anderer Stelle werde ich schil-
dern, wie das angefangen hat. Tatsache ist, dass sich 
diese Gewohnheit so tief in mein Wesen eingegraben 
hat, dass sie ein Stück meines Charakters geworden ist. 
Es gibt diverse Anlässe dafür: Frust, Spaß, Langeweile, 
Zorn – manchmal auch nur eine „angenehme Erinne-
rung“. Während andere vielleicht eine Tafel Schokola-
de verzehren oder sich mal „volllaufen“ lassen, ist es 
bei mir die Selbstbefriedigung. Doch eigentlich will ich 
das nicht, denn ich gefährde damit meine Ehe und ver-
liere meine Selbstachtung – und damit auch die Ach-
tung meiner Kinder. 

Rückblickend und zusammenfassend könnte ich sa-
gen:

• Was war bisher das Schönste für mich? – Mein Se-
xualleben.

• Was war bisher das Schwierigste für mich? – Mein 
Sexualleben.

Ich habe manche Hilfen entdeckt und ausprobiert, 
doch der Kampf geht weiter. 

Da ich in meinen Texten sehr persönlich werde, 
möchte ich Ihnen das Du anbieten. Alle folgenden Be-
richte sind authentisch – entweder habe ich sie selbst 
erlebt, oder sie sind mir berichtet worden. Im Einzelfall 
habe ich die Namen verändert, um die zu schützen, die 
sich mir anvertraut haben. 

Willst du dich mit mir auf den Weg machen?
Joachim AO

Was halten  
Sie von dieser 
neuen Kolum-
ne? Schreiben 
Sie uns an: re-

daktion@adam-
online.de (Post- 

und Fax-Adresse 
s. Impressum auf 

S. 15).

Überleben 
in einer 

sexualisierten 
Gesellschaft

Tagebuchnotizen
Ein mutiger Mann,  
ein herausfordernder Text!

Der Redaktion wurde der Vorabdruck 
eines Buches angeboten, in dem ein 

Mann sehr ehrlich über seine Kämpfe im 
Bereich der sexuellen Versuchung schreibt. 
Da diese Kämpfe vermutlich das Erleben vieler 
Leser widerspiegeln, haben wir uns für eine Veröf-
fentlichung entschlossen. 

Diese Tagebuchnotizen kommen nicht von einem, der 
von Sieg zu Sieg eilt und sagt: „Macht es wie ich, dann 
habt ihr keine Probleme mehr!“ Vielmehr gibt der Autor Einblick 
in den oft herausfordernden Ehe- und Berufsalltag, berichtet über 
die erlebten Unterschiede von Mann und Frau und nennt die Gefahren-
punkte von (fast) allen Männern. Auch wenn viele Probleme deutlich be-
schrieben werden, können wir den Text nicht als voyeuristisch, sondern eher 
als seelsorgerlich bezeichnen. 

In den nächsten Folgen von Adam online bringen wir jeweils zwei oder drei 
Abschnitte aus diesem Buch. Auf unserer Website finden Sie weitere Kapitel. 

Überleben in einer sexualisierten Gesellschaft
Tagebuchnotizen
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Den ICE-Reiseverbindungsflyer in 
der Hand, blieb mein Blick auf 

dem einzigen Bild dieses Papiers 
hängen: Ein junges Paar sitzt in 
Schlafkleidung auf einem Bett. Dass 
hier für ein Schlafwagenabteil ge-
worben wird, ist zunächst kaum er-
kennbar. So, wie sich die beiden er-
wartungsvoll anschauen, sollen die 
Gedanken schnurstracks auf etwas 
gleich Folgendes gelenkt werden. Es 

Die 
Sehnsüchte 

dahinter
Sex und Gelassenheit

Dr. Dietmar Pfennig-
haus (www.iboa.de) ist 
Referent, Berater und 
Autor. – Dieser Artikel 
ist ein von ihm über-
arbeiteter Auszug aus 
seinem Buch „Warum 
Sex nicht alles ist ... 
und wie unsere Sehn-
süchte wirklich gestillt 
werden“, Gerth Medi-
en 2006.

Partnerschaft & Sexualität

Manchmal füh-
len wir uns 

unverstanden und 
nicht zugehörig. 
Es wäre doch gut, 
wenn jemand uns 
dabei helfen wür-
de, dass wir uns 
nie mehr alleine 
fühlen. Aber da-
mit überfordern wir 
uns gegenseitig. 

Ich führe mir öfter 
vor Augen, wie ich 
mit anderen Men-
schen – auch ganz 
ohne irgendeine 
Form körperlicher 
Nähe – verbun-
den bin und was 
wir uns trotz aller 
Zwistigkeiten ein-
ander bedeuten.

Wir wünschen 
uns, einander 

zu lieben – und 
zwar bedingungs-
los. Doch unsere 
Gefühle füreinan-
der sind Schwan-
kungen unterwor-
fen. Nur Gott ist 
in der Lage, ohne 
Einschränkungen 
zu lieben. 

Manchmal färbt je-
doch etwas von 
seiner vorbehalt-
losen Liebe auf 
uns ab. Das kann 
sich in unseren Be-
ziehungen u. a. so 
auswirken, dass 
wir nichts mehr 
fordern und errei-
chen müssen – 
auch wenn Mann 
und Frau sich in ih-
rer Geschlechtlich-
keit füreinander 
öffnen.

Manchmal sind 
wir uns gar 

nicht so sicher, 
wie sich unsere 
Männlichkeit ei-
gentlich ausdrückt. 
Dass eine Frau zu 
erobern zweifel-
los dazu gehört, 
wurde uns beige-
bracht. 

Wahre Ritterlich-
keit geht darüber 
hinaus. Sie ist von 
ehrfurchtsvoller Be-
wunderung be-
stimmt – und ganz 
frei von jeder Form 
von Besitzergrei-
fung.

Wir möchten 
uns nicht nur 

um uns selbst dre-
hen. Dabei soll un-
sere Hingabe nicht 
nur auf Dinge, son-
dern auf ein leben-
diges Gegenüber 
ausgerichtet sein. 
Wir wollen so sehr 
vertrauen, nicht zu 
kurz zu kommen, 
dass wir nicht län-
ger Kosten und 
Nutzen aufrechnen. 
Wir fühlen uns 
glücklich, wenn wir 
nichts mehr zu-
rückhalten wollen. 

Es gibt viele Mög-
lichkeiten, uns Auf-
gaben hinzugeben, 
in denen wir ande-
ren Menschen die-
nen können. Da-
bei ist dann viel 
mehr als unsere 
Geschlechtlichkeit 
gefragt.

Wir wünschen 
uns im pri-

vaten Bereich ei-
nen Ausgleich für 
allen Leistungs-
druck. Wie schade 
ist es, wenn sich 
auch in die Sexu-
alität der Anspruch 
einschleicht, ir-
gendeine Form von 
Leistung unter Be-
weis zu stellen. 

Deswegen belä-
chele ich es gerne, 
wenn ich auch in 
Partnerschaft oder 
Freundschaft den 
Leistungsdruck auf-
baue, der mir zwar 
vertraut ist – von 
dem ich aber mehr 
als genug habe.

Um ein gutes 
Körpergefühl zu 

haben, braucht es 
für die meisten von 
uns starke Reize. 
Aber wenn Sex die 
einzige Gelegen-
heit ist, sich ange-
nehm zu spüren, 
sind wir sehr arm 
dran. 

Ich nutze im Alltag 
viele kleine Gele-
genheiten, etwas 
zu genießen und 
mich in meiner 
Haut für ein paar 
Momente des In-
nehaltens wohl zu 
fühlen.

soll mir vermittelt werden, dass der 
Schlafwagen das heiß ersehnte Lie-
besnest darstellt. 

Weshalb scheint solch eine seltsame 
Verbindung in den Gedanken und 
Gefühlen immer wieder zu funkti-
onieren? Wenn auf dem Bild nichts 
als eine arktische Schneewüste zu 
sehen wäre, hätte mich das doch 
ganz kalt gelassen (zumindest so-
lange ich kein Polarforscher bin). 
Sex würde in unserem Denken und 
Fühlen gar nicht dieses Gewicht ha-
ben, wenn es nicht mit Sehnsüch-
ten verknüpft würde, die wir beson-
ders intensiv spüren, wenn wir uns 
ein wenig einsam oder übersehen 
fühlen. Viele Ängste – z. B. die Be-
fürchtung, etwas Wichtiges zu ver-
passen – spielen dabei eine Rolle. 

Dass die Antwort auf all unse-
re tiefsten Bedürfnisse nur die drei 

Buchstaben S-E-X hat, ist so wahr 
wie die Erde eine Scheibe ist – platt 
und überschaubar, wenn man nur 
hoch genug abhebt. Greifen wir da-
her einige Sehnsüchte auf, die ir-
gendwie mit Sexualität verknüpft 
sind und letztlich doch nach einer 
umfassenderen Antwort verlangen.

Gott möchte unsere Bedürfnisse 
umfassend stillen. Wenn wir die 
vielen Möglichkeiten in unserem 
Miteinander sehen und ergreifen, 
ist es nicht mehr so wahnsinnig 
wichtig, ob es zu sexuellen Erfah-
rungen kommt bzw. wie großartig 
wir sie erleben. Es ist wie ein Nach-
tisch nach einem reichhaltigen Es-
sen. Gerade weil er uns nicht mehr 
sättigen muss, kann er so köstlich 
sein. In dieser Gelassenheit kann 
die sexuelle Seite unseres Seins ei-
nen guten Platz in unserem Leben 
fi nden. AO

Es ist 
wie ein 

Nachtisch 
nach 

einem 
reich-

haltigen 
Essen.
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Männerarbeit

Eines unserer Anliegen als Adam-on-
line-Team ist es, gute Veranstaltun-

gen für Männer zu fördern. In der Regel 
sieht das so aus, dass wir auf entspre-
chende Veranstaltungen hinweisen und 
darüber berichten. Dabei soll es auch 
darum gehen, zur Durchführung eines 
eigenen Männer-Events zu ermutigen.

Ihre Gemeinde hat eine aktive Männerarbeit? 
Dann gehört Ihre Gemeinde zu den Ausnah-
men. Nach unserer bisherigen Erfahrung ha-
ben die meisten Gemeinden gar keine Män-
nerarbeit, oder sie dümpelt vor sich hin, oder 

sie wurde aufgegeben. Schade ...
Vor einiger Zeit hatten wir die Gelegen-

heit, die Vorbereitung und Durchführung eines 
Männertages von TEAM.F (ein christlicher Fa-
miliendienst, der seit 20 Jahren besteht) sozu-
sagen aus nächster Nähe mitzuerleben: Chri-
stof Matthias, der Regionalleiter von TEAM.F 
Hessen, mit Schwerpunkt auf Männerarbeit, 
hatte uns eingeladen, den Männertag am 10. 
Februar in Gudensberg/Hessen mitzugestal-
ten. Viele weitere Leiter und Pastoren wurden 
eingeladen, sich an den Vorbereitungen zu 
beteiligen; etwa 20 Personen kamen zu dem 
ersten Vorbereitungstreffen zusammen, das 
bereits über ein halbes Jahr vor dem Männer-
tag stattfand. 

Hier finden wir die 
beiden ersten Prinzipien 

für ein erfolgreiches 
Männer-Event:

1. Versuchen Sie 
nicht alles 

alleine zu machen! 
Beteiligen Sie andere 

an Ihrer Vision.

2. Nehmen Sie sich genügend 
Zeit für die Vorbereitung!

Dieses und auch die folgenden 
Vorbereitungstreffen waren vom 
Leiter – Christof Matthias – gut vor-
bereitet und wurden entsprechend 
effizient durchgeführt. Dabei war 
es ihm wichtig, sowohl den Wil-
len Gottes noch stärker zu erken-
nen, als auch jedem die Chance zu 
geben, sich mit seinen Ideen und 
Stärken einzubringen. Das führt uns 
zum nächsten Prinzip:

3. Lassen Sie sich von Gott und 
von anderen Männern inspirie-

ren! Seien Sie offen für Anregungen 
und delegieren Sie diese, wenn mög-
lich, an die geeigneten Personen.

In den Monaten bis zur eigent-
lichen Veranstaltung ging es dar-
um, sich um alles zu kümmern, 
ohne alles selber zu machen; dies 
bedingte eine gute und rege Kom-
munikation. Dank unserer heutigen 
technischen Möglichkeiten ist es 
durchaus möglich, auch mit einem 
verstreuten Team zu operieren, das 
nicht vor Ort ist. Via E-Mails, vie-
len Telefongesprächen und Tref-
fen mit Einzelnen war es so Chri-
stof Matthias möglich, den Kontakt 
zu halten, Infos weiterzugeben und 
die verschiedenen Arbeitsbereiche 
zu koordinieren. Nächstes Prinzip:

4. Kommunizieren Sie gut mit 
Ihren Mitarbeitern!

Die beste Vorbereitung und die 
besten Ideen nützen nicht viel, 
wenn keiner davon erfährt. 
Entsprechende Werbung spielt 
eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Dadurch, dass viele Leiter 
von Anfang an mit eingebunden 
waren, stand bereits eine Reihe 
von Multiplikatoren zur Verfügung. 
Hinzu kamen Werbeformen wie 
Anzeigenschaltung (u. a. in Adam 
online), Flyer und Ankündigungen 
in verschiedenen Gemeinden. Eine 
wichtige Rolle spielte auch die 
persönliche Einladung von Mann zu 
Mann. Nächstes Prinzip:

5. Werben Sie gut und viel! 
Vernachlässigen Sie hier-

bei nicht die persönliche Schie-
ne. Männer müssen in der Regel 
(über die Werbung hinaus) per-
sönlich angesprochen werden.

Dass dies klappte, zeigten die 
vielen Teilnehmer: Von maximal 
200 Männern gingen wir aus – am 
Ende waren es etwa 400! Die Wer-
bemaßnahmen hatten gewirkt.

Eine wichtige Rolle spielten si-
cher auch die Referenten. Mit Eber-
hard Mühlan und Ingolf Ellßel hat-
te man zwei bekannte Größen und 
gute Redner gewinnen können. 
Hier steckt eine der Herausforde-
rungen – das nächste Prinzip:

6. Finden Sie kompetente 
(und zugleich bezahlbare!) 

Referenten! Ein gewisser 
Bekanntheitsgrad wird nützlich 
sein.

Nach dem Männertag gab es 
ein Mitarbeiter-Nachtreffen bei 
herzhaftem Frühstück; hier wurde 
ausgewertet, und man sammelte 
Ideen für die Zukunft. Nächstes 
Prinzip:

7. Werten Sie Ihre Veranstal-
tung aus! Was war gut? 

Was kann man besser machen? 
Wenn Sie diese sieben Prin-

zipien beherzigen, dürfte es 
auch Ihnen möglich sein, ein er-
folgreiches Männer-Event auf 
die Beine zu stellen. Um es mit 
den Worten von Christof Matthi-
as zu sagen: „Es lohnt sich! 
Willst Du Veränderungen in Fa-
milien, Gemeinden und der Ge-
sellschaft sehen, kommst Du 
an den Männern nicht vorbei 
– wäre auch schade, wenn es 
ohne sie ginge!“

Wie kann ein Männer-Event gelingen?
Hinter den Kulissen des TEAM.F-Männertages

Die Reise zum Männer forum Schweiz
 „Männer haben wenige oder keine wirk-

lichen Freunde. Sie sind von den vielfäl-
tigen Ansprüchen in Familie, Beruf, Gemein-
de etc. überfordert. Sie nehmen den ihnen 
dort von Gott zugedachten Platz oft nicht ein. 
Viele Männer leiden unter den Folgen der 
Pornographie-Sucht und suchen nicht selten 
vergeblich Hilfe – mit schwerwiegenden Fol-
gen für sich und ihre Familie; ergeht es doch 
den leidenden Frauen dabei mindestens 
gleichermaßen.“ So provokant diese Aussa-
gen des Männerforums Schweiz auch klin-
gen mögen, so mutig nähern sie sich doch 
dem empfindlichen Kern diverser Männer-
probleme – mit dem entschlossenen Ziel, sie 
gemeinsam zu lösen.

Moderne Navigationsprobleme?
Das Leben war wohl zu keiner Zeit ein 

Selbstläufer, immer aber mit heiklen Proble-
men und verzwickten Umständen verbunden. 
Doch offenbart uns der augenscheinlich ober-
flächliche, sogleich aber tief greifende Blick 
auf die moderne Gesellschaft, dass heute der 
Druck auf den modernen Mann zuzunehmen 

TEAM.F
Der Veranstalter, die Familienarbeit TEAM.F, ist eine über Deutsch-
land hinaus tätige Bewegung, die sich für die Stärkung von Fami-
lien einsetzt. Geleitet wird der Dienst von den Ehepaaren Mühlan, 
Lüling und Lehmpfuhl. Im Juni feiert TEAM.F das offizielle 20-jährige 
Bestehen im Seepark Kirchheim. Mit Eheseminaren, Familienfreizei-
ten und weiteren Veranstaltungen erreicht das Werk etwa 10.000 Teilneh-
mer pro Jahr. Darüber hinaus sind die TEAM.F-Mitarbeiter auch gefragte Refe-
renten in Schulen, Gemeinden und Vereinen sowie auf Konferenzen. 
Nähere Infos finden Sie unter www.TEAM-F.de.

scheint. Der Mann hat den Anforderungen zu 
genügen. Viele empfinden dies in der Arbeits-
welt, in der häufig nur noch Leistung, Flexibi-
lität und Anpassungsfähigkeit zählen; andere 
in ihrer Verantwortung als Vater und Ehemann 
in Erziehung, Finanzen und Sexualleben; wie-
der andere in ihrer gesellschaftlichen Rolle bei 
der Suche nach Akzeptanz, Status und Ein-
fluss. Leider fehlen häufig die nötigen Navi-
gationshilfen, um die Klippen des Lebens si-
cher und zugleich auch freudvoll umfahren zu 
können. Überdies fehlen vielen Männer gute 
Freunde, mit denen sie die offenen Fragen 
und Probleme des Lebens teilen könnten.

Land in Sicht!
An dieser Stelle setzt das Männerforum 

Schweiz seine Arbeit und Vision an. Es han-
delt sich dabei um eine Bewegung, die sich 
aus christlicher Perspektive mit männerspezi-
fischen Themen auseinandersetzt. So bietet 
das Männerforum mehrmals im Jahr verschie-
dene Männertreffen, Wochenendseminare 
und Konferenzen an. Männer können die An-
gebote nutzen, um miteinander ins Gespräch 
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Hier finden wir die 
beiden ersten Prinzipien 

für ein erfolgreiches 
Männer-Event:

1. Versuchen Sie 
nicht alles 

alleine zu machen! 
Beteiligen Sie andere 

an Ihrer Vision.

2. Nehmen Sie sich genügend 
Zeit für die Vorbereitung!

Dieses und auch die folgenden 
Vorbereitungstreffen waren vom 
Leiter – Christof Matthias – gut vor-
bereitet und wurden entsprechend 
effizient durchgeführt. Dabei war 
es ihm wichtig, sowohl den Wil-
len Gottes noch stärker zu erken-
nen, als auch jedem die Chance zu 
geben, sich mit seinen Ideen und 
Stärken einzubringen. Das führt uns 
zum nächsten Prinzip:

3. Lassen Sie sich von Gott und 
von anderen Männern inspirie-

ren! Seien Sie offen für Anregungen 
und delegieren Sie diese, wenn mög-
lich, an die geeigneten Personen.

In den Monaten bis zur eigent-
lichen Veranstaltung ging es dar-
um, sich um alles zu kümmern, 
ohne alles selber zu machen; dies 
bedingte eine gute und rege Kom-
munikation. Dank unserer heutigen 
technischen Möglichkeiten ist es 
durchaus möglich, auch mit einem 
verstreuten Team zu operieren, das 
nicht vor Ort ist. Via E-Mails, vie-
len Telefongesprächen und Tref-
fen mit Einzelnen war es so Chri-
stof Matthias möglich, den Kontakt 
zu halten, Infos weiterzugeben und 
die verschiedenen Arbeitsbereiche 
zu koordinieren. Nächstes Prinzip:

4. Kommunizieren Sie gut mit 
Ihren Mitarbeitern!

Die beste Vorbereitung und die 
besten Ideen nützen nicht viel, 
wenn keiner davon erfährt. 
Entsprechende Werbung spielt 
eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Dadurch, dass viele Leiter 
von Anfang an mit eingebunden 
waren, stand bereits eine Reihe 
von Multiplikatoren zur Verfügung. 
Hinzu kamen Werbeformen wie 
Anzeigenschaltung (u. a. in Adam 
online), Flyer und Ankündigungen 
in verschiedenen Gemeinden. Eine 
wichtige Rolle spielte auch die 
persönliche Einladung von Mann zu 
Mann. Nächstes Prinzip:

5. Werben Sie gut und viel! 
Vernachlässigen Sie hier-

bei nicht die persönliche Schie-
ne. Männer müssen in der Regel 
(über die Werbung hinaus) per-
sönlich angesprochen werden.

Dass dies klappte, zeigten die 
vielen Teilnehmer: Von maximal 
200 Männern gingen wir aus – am 
Ende waren es etwa 400! Die Wer-
bemaßnahmen hatten gewirkt.

Eine wichtige Rolle spielten si-
cher auch die Referenten. Mit Eber-
hard Mühlan und Ingolf Ellßel hat-
te man zwei bekannte Größen und 
gute Redner gewinnen können. 
Hier steckt eine der Herausforde-
rungen – das nächste Prinzip:

6. Finden Sie kompetente 
(und zugleich bezahlbare!) 

Referenten! Ein gewisser 
Bekanntheitsgrad wird nützlich 
sein.

Nach dem Männertag gab es 
ein Mitarbeiter-Nachtreffen bei 
herzhaftem Frühstück; hier wurde 
ausgewertet, und man sammelte 
Ideen für die Zukunft. Nächstes 
Prinzip:

7. Werten Sie Ihre Veranstal-
tung aus! Was war gut? 

Was kann man besser machen? 
Wenn Sie diese sieben Prin-

zipien beherzigen, dürfte es 
auch Ihnen möglich sein, ein er-
folgreiches Männer-Event auf 
die Beine zu stellen. Um es mit 
den Worten von Christof Matthi-
as zu sagen: „Es lohnt sich! 
Willst Du Veränderungen in Fa-
milien, Gemeinden und der Ge-
sellschaft sehen, kommst Du 
an den Männern nicht vorbei 
– wäre auch schade, wenn es 
ohne sie ginge!“

zu kommen, Freundschaften zu knüpfen, zu dis-
kutieren, neue Denkanstöße zu erhalten oder 
einfach nur zu entspannen. Besonderer Schwer-
punkt seiner Bemühungen ist dabei, Männer auf 
Leiterwochenenden auszubilden und sie zur ei-
genständigen Initiative in ihrer Heimatgemeinde 
zu motivieren.

Das Männerforum kennt keine Mitgliedschaft. 
Es ist eine freiwillige, interkonfessionelle Zusam-
menarbeit von Männern, die das Anliegen Män-
nerarbeit auf dem Herzen haben. Neben zahl-
reichen ehrenamtlichen Helfern tragen zwei 
vollzeitig angestellte Mitarbeiter die Verantwor-
tung, die Aktivitäten des Männerforums zu or-
ganisieren und zu koordinieren. Getragen wird 
das Männerforum ausschließlich durch freiwilli-
ge Spenden.

Der Weg zum Ziel
Das Männerforum rich-

tet sich an sieben zen-
tralen Werten aus, die 
sich an den Versprechen 
der Promise Keepers an-
lehnen. Daraus folgt ein 
breiter und spannender 
thematischer Rahmen, 
der viele Aspekte des 
Mann-Seins umfasst:

1. Als Männer wollen 
wir Jesus Christus durch 
Anbetung und Gebet eh-
ren, vor allem aber durch 
Gehorsam gegenüber 
dem Wort Gottes und in 
der Kraft des Heiligen 
Geistes.

2. Als Männer wol-
len wir lebendige Be-
ziehungen zu anderen 
Männern unterhalten. 
Wir wissen, dass wir auf 
die anderen angewie-
sen sind, die uns hel-
fen, unser Versprechen 
zu halten.

3. Als Männer wollen 
wir in geistlicher, mo-
ralischer und sexueller 
Reinheit leben.

4. Als Männer wollen 
wir unsere Hingabe in 
unsere Ehen und Fami-
lien investieren. Wir wis-
sen, dass ihre Tragfähig-
keit von unserer Liebe, 
unserem Schutz und un-
serem Leben nach bi-
blischen Werten abhängt.

5. Als Männer wollen 
wir den Auftrag unserer 
Kirche unterstützen, in-
dem wir unsere geistli-
chen Leiter und Prediger 
ehren, für sie beten so-
wie Zeit und materielle 
Mittel einbringen.

6. Als Männer wol-
len wir die Grenzen von 
Rassen, Denominationen 
und Sprachen überwin-
den, um die Kraft der von 
Jesus Christus gewirkten 
Einheit zum Ausdruck zu 
bringen.

7. Als Männer wollen 
wir unsere Welt verän-
dern im Gehorsam ge-
genüber dem Liebes-
gebot (Mk 12, 30f.) und 
dem Missionsauftrag 
Jesu (Mt 28, 19f.).

Das Männerforum bietet 
Hilfe zur Gründung ei-

ner eigenen regionalen Män-
nerarbeit an, auch über die 
Schweiz hinaus. Auf seiner 
Homepage (www.maenner-

forum.ch) finden sich wert-
volle Ratschläge und Kontakt-
informationen. Sie kommen 
jedem zugute, der mit dem 
Gedanken spielt, eine eigene 
Männerarbeit zu eröffnen.

Eigene Pionierarbeit?

Die Wichtigkeit 
von Männerarbeit
 
1. Die Folgen von Vaterlosigkeit
63 % der Jugendlichen, welche Selbstmord 

begehen …
71 % der ungewollt schwangeren Teenies …
90 % der Obdachlosen …
85 % der jugendlichen Straftäter …
71 % der Schulabbrecher …
75 % der Drogensüchtigen …
... sind ohne einen Vater aufgewachsen.

2. Die Auswirkungen eines 
gläubigen Vaters
Die Wahrscheinlichkeit, dass weitere 
Familienmitglieder gläubig werden, ist
3,5 %, wenn ein Kind ...
17 %, wenn die Mutter ...
93 %, wenn der Vater ...
... Jesus kennen lernt.

 gemeinde 
 gemeinsam 

 gestalten

 »Mann & Frau in 
der Gemeinde!«
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Die meisten von uns Männern ha-
ben keine echten Freunde, mit de-

nen sie ihre Sorgen, Kämpfe, Ängste, 
Verletzungen, aber auch Freuden tei-
len können. So schlagen wir uns in der 

Regel als „Einzelkämpfer“ durchs 
Leben, die manche – aber sicher 
nicht alle – Siege erringen. 

Abhilfe könnte hier ein Män-
nerkreis o. ä. tun, in dem Män-
ner unter sich sind und ei-
nen „sicheren Ort“ erleben, 
also einen Ort, an dem sie 

sich öffnen können, 
an dem keine Kon-
kurrenz, kein Wettbe-
werb herrscht und an 
dem man Geheimnisse 
bewahren kann. Es ist 
erstaunlich, wie auch 
schweigsame Männer 
in einem solchen Rah-
men oft anfangen, 

sich mitzuteilen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 

solch einen „sicheren Ort“ zu schaf-
fen. Wichtig ist nur, dass man über-
haupt damit anfängt! Viele lehnen 
das ab oder halten es nicht für nötig, 
da Männerkreise oft den Touch einer 
Selbsthilfegruppe haben – und wel-
cher Mann will sich schon als hilfsbe-
dürftig outen! Aber wenn wir ehrlich 
sind, müssen wir zugeben, dass jeder 
von uns seine Schwachstellen, Verlet-
zungen, Mängel oder Sünden mit sich 
herumträgt und über einen bestimm-
ten Punkt nicht herauskommt – oder? 
Außerdem: Wenn Männer unter sich 
sind, kann es auch recht locker und 
lustig werden, und so manche ge-
meinsame Unternehmung oder Ak-
tion kann daraus hervorgehen. Sogar 
Freundschaften können entstehen.

Mit unserer neuen Kolumne wol-
len wir dazu ermutigen, auf andere 
Männer zuzugehen, Männerkreise zu 
gründen, Männer-Events zu veran-
stalten – und dabei eine Menge prak-
tischer Tipps zu geben. Wir möch-
ten Männerarbeit für Sie schmackhaft 
machen! Denn wir sind davon über-
zeugt, dass erneuerte Männer, die sich 
zusammentun, eine Menge bewegen 
können – mehr als bisher auf Einzel-
kämpferbasis. Auch mehr als nur im 
Gemeindekontext (wobei die meisten 
Männer sowieso einen großen Bogen 
um die Gemeinden machen).

Profi tieren Sie ab der nächsten Aus-
gabe von unseren Anregungen und 
Tipps an dieser Stelle … AO

AbC der Männerarbeit

A wie Anfangen

Mit den Psalmen bin ich vertraut, 
seit ich damals als Jurastudent die 

Bibel für mich entdeckte. Diese ural-
ten Lieder haben mich dann auf viel-
fältige Weise begleitet: beim persön-
lichen Lesen, im Gottesdienst, in Ex-
erzitien. Manche der Psalmen – z. B. 
der 139ste – wurden mir bald zu treuen 
Weggefährten: tröstend, mahnend, er-
mutigend. 

Dennoch habe ich diese geistli-
che Schatzkammer in den letzten Jah-
ren noch einmal neu entdeckt. Es wa-
ren kleine Impulse von außen: ein Se-
minarleiter, der sein Psalmenbüchlein 
als ständigen Begleiter mit sich führ-
te – bearbeitet, voll von persönlichen 
Notizen; dann ein Bibelprofessor, der 
auf unerhörte Weise die Leidenschaft 
und Tiefe, die Vielfalt und die Struk-
tur des Psalter zu erschließen wusste; 
schließlich eine Psalmenausgabe, die 
neu in den Handel kam – der Müns-
terschwarzacher Psalter: gut übersetzt, 
handlich, fadengeheftet und mit Platz 
für Notizen. Dieser Psalter geht seither 
mit mir, ist mehrfach gelesen, bearbei-
tet, kommentiert ... 

Es war aber auch eine innere Entwick-
lung, die mich neu für die Psalmen ge-
öffnet hat. Denn wenn ich frage, was 
diese 150 Lieder, Gebete und Gedichte 
verbindet, dann ist es die persönliche 
Auseinandersetzung des Menschen in 
seinen unterschiedlichen Lebensla-
gen mit Gott – leidenschaftlich, emo-
tional, existentiell. Was die biblischen 
Schriften vielfältig bezeugen, das ist in 
den Psalmen einzigartig verdichtet: die 
Lust an Gott und seiner Sache; der An-
ruf Gottes in Freude und Erregung, im 

Wie ich die 
Psalmen neu entdeckte

Dr. Reinhold Reck, Di-
plomtheologe, ist freiberuf-
licher Organisationsberater, 
Coach und Supervisor. Er 
ist Mitarbeiter am Institut 
für Theologische und Pas-
torale Fortbildung Freising. 
www.reinholdreck.de

Kampf und im Jubel, in Verzweifl ung 
und Hoffnung, in der Einsamkeit und 
im Fest; das Ringen um Recht und Ge-
rechtigkeit; die Sehnsucht nach Gnade 
und Barmherzigkeit; die Erfahrung von 
Gottesferne und Gottesnähe. 

Allerdings stoße ich auch auf Stel-
len, die mir gegen den Strich gehen. 
Dann hilft es mir, wenn ich mir be-
wusst mache, aus welcher Perspektive 
ich den Psalm lese. Als Gerechter oder 
als Frevler? Als Kläger oder als Beklag-
ter? Als Beter oder als Hörer? Als Zeit-
genosse oder mit mehr als 2000 Jahren 
Abstand? Oder betrachte ich z. B. mit 
Psalm 22 die Gottverlassenheit Jesu am 
Kreuz?

Und dann stolpere ich über das Got-
tesbild. Welch schrecklichen Dinge 
werden da zum Teil von Gott erwartet, 
erhofft, erbeten: Ps 79,6.12; 83,10-12; 
ganz extrem 58,7-11. Kann ich so be-
ten? Will ich daran mein eigenes Be-
ten formen? Nein, hier brauche ich an-
dere Zugänge: hier höre ich den Schrei 
der Unterdrückten, den Zorn der Ent-
rechteten, die Verzweifl ung der Mar-
ginalisierten; höre ihren Schrei zu 
JHWH, dem Gott, der sein Volk aus der 
Knechtschaft in das Land der Freiheit 
geführt hat. 

Damit ist auch das Ringen um Gott 
und die Götter benannt. Wie der Bibel 
überhaupt ist den Psalmen das Wort 
„Gott“ nicht einfach selbstverständ-
lich. Gottesunterscheidung tut not. 
Und die ist (bis heute) nicht einfach 
mit Gottesnamen zu leisten; sie muss 
inhaltlich bestimmt werden. Nicht 
darauf, ob wir Gott, Dieu oder Allah 
sagen, kommt es an („Allah“ ist nichts 
anderes als das arabische Wort für Gott; 
auch arabische Christen verwenden es, 
wenn sie Gott sagen); oder in der heb-
räischen Bibel El oder Elohim, JHWH 
oder Adonaj. Zentral ist die Frage, was 
den Gott Israels, was JHWH von ande-
ren Göttern unterscheidet. Aber dazu 
mehr z. B. in Psalm 82. AO

Online mit Gott

Leben, die manche – aber sicher 
nicht alle – Siege erringen. 

Abhilfe könnte hier ein Män-
nerkreis o. ä. tun, in dem Män-
ner unter sich sind und ei-
nen „sicheren Ort“ erleben, 

Leben, die manche – aber sicher 
nicht alle – Siege erringen. A

werb herrscht und an 
dem man Geheimnisse 
bewahren kann. Es ist C
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Was hat Gott sich nur dabei gedacht, als er die Mensch-
heit in zwei Geschlechtern machte? Hätte er uns 

nicht viele Probleme ersparen können, wenn er es bei ei-
ner Sorte Mensch belassen hätte? Keine Missverständnis-
se mehr, keine Partnerschaftsbücher oder Therapien mehr 
nötig, keine Frauenhäuser, geschweige denn „Freuden-
häuser“ … Das Problem mit der Fortpflanzung hätte sich 
doch sicher auch irgendwie anders lösen lassen können!

Ich staune, wie tief Gottes Gedanken gehen. Seine Kon-
zeption der beiden Geschlechter war eigentlich als Quel-
le von Gemeinschaft und Ergänzung gedacht, wie der 
Bericht von Adam und Eva zeigt. Als der erste Mensch 
fertig gestellt war, ist es Gott, der sagt: „Es ist nicht gut, 
dass der Mensch allein ist“. Und baut als nächstes kei-
nen guten Freund oder einen Sohn, sondern eine Frau 
als seine „passende Gefährtin“ oder „hilfreiches Gegen-
über“, wie wir auf den ersten Seiten der Bibel nachle-
sen können. 

Adams begeisterung
Ist Ihnen einmal aufgefallen, wie der erste Mann auf 

die erste Frau reagiert hat? Sah er in ihr eine Bedrohung 
erwachsen, vor der er sich in Acht nehmen musste, um 
sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen? War 
er von ihr derart visuell angezogen, dass sich als erstes 
sein Körperteil unterhalb des Bauchnabels meldete und 
er mit ihr hinter den nächsten Busch wollte? Hat er sie 
überhaupt als seinesgleichen (an-)erkannt, oder sah er 
in ihr ein Objekt, das seine Harmonie mit dem Schöp-
fer über ihm und den Tieren unter ihm störte, besten-
falls verwendbar als Mutter für seine Kinder?

Nein, Adam reagiert völlig begeistert: „Endlich je-
mand wie ich!“ (1 Mose 2,23). Der hebräische Original-

Frauke bielefeldt hat 
Theologie studiert und 
arbeitet seit einigen 
Jahren als freie Auto-
rin, Redakteurin und 
Übersetzerin. Ihr neu-
estes Buch, „Die Sache 
mit der Rippe“, widmet 
sich ganz dem Thema 
dieses Artikels (Buchre-
zension auf S. 12).

text verrät, dass er hier sogar in Poesie aus-
bricht. Das erste kleine Stückchen Lyrik in der 

Bibel ist der Jubelruf eines Mannes über die 
Frau! Adam steht nicht in der Ecke her-

um und wartet ab, was das wohl wird 
– nach dem Motto: „Soll sie doch 

den ersten Schritt machen!“, 
sondern erkennt sein 

Glück und geht auf 
die Frau zu. Er freut 

sich über sie und 
nimmt sie an.

Er erkennt 
in der Frau 
das Gegenü-
ber, das Gott 
an ge kün digt 
hatte. Was 
er in den Tie-
ren nicht fi n-

den konnte – 
auch nicht in 

den Hunden oder 
Pferden oder Katzen 

– sieht er auf Anhieb 
in ihr: „Bein von meinem 

Bein und Fleisch von meinem 
Fleisch“ (so übersetzt es Luther), was 

soviel bedeutet wie: „Wir sind verwandt, wir 
sind aus dem gleichen Holz geschnitzt“. Hier ist nichts 
zu spüren von der Fremdheit, mit der sich Männer und 
Frauen heute oft gegenüber stehen. Kein „Von wel-
chem Stern kommt die denn?“ oder „Männer und Frau-
en passen einfach nicht zueinander“.

Die Konsequenz
Adam zieht eine bemerkenswerte Konsequenz: „Wir 

sind aus dem gleichen Stoff – also gehören wir zusam-
men!“ So umschreibt die Hoffnung-für-alle-Bibel tref-
fend, was sich in der klassischen Lutherübersetzung so 
anhört: „Man wird sie Männin nennen, weil sie vom 
Manne genommen ist.“ (zweite Vershälfte von 1 Mose 
2,23) Im Hebräischen fi ndet sich hier ein kleines Wort-
spiel, denn die normalen Ausdrücke für „Frau“ und 
„Mann“ sind fast identisch (ähnlich wie im Englischen 
„man“ und „woman“). In seiner typischen sachlichen 
Distanz zu seiner Umwelt benennt er die Frau, wie er es 
auch mit den Tieren getan hatte. Doch in diesem ersten 

MÄNNERWITZ: Die Erschaffung Evas

Fragt Gott, als er Adam geschaffen 
hatte: „Sag mal, hast du Lust auf ein 

Gegenüber, das dir entspricht?“ 
Adam: „Hätte nichts dagegen.“
Gott: „Ein Problem gibt es aber: Dazu 
bräuchte ich Deinen Verstand.„
Fragt Adam: „Gibt’s auch schon was für 
ne Rippe?“

P. S.: Er hätte ja gerne die Frau aus dem 
Verstand des Mannes gemacht, aber er 
fand keinen.
Der Witz wurde uns von Arno Backhaus 
(www.arno-backhaus.de) zur Verfügung gestellt.

Wow – 
eine Frau!

© INES WEBER

Namen „Frau“ zeigt er schon, 
dass dieses neue Wesen auf ei-
ner Stufe mit ihm steht und 
zu ihm gehört. 

Ich wünsche uns, dass wir 
uns als Männer und Frauen so 
sehen können: als willkom-
mene Ergänzung. Gott mach-
te dem Adam die Eva, damit 
beide gemeinsam die Aufga-
ben in dieser Welt bewältigen 
konnten. Mann und Frau sol-
len aneinander Ergänzung, 
Nähe und Trost fi nden – auch 
heute. AO
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Bücher für Männer 

Statt Venus und Mars zurück in 
den Garten: Frauke Bielefeldt ar-

beitet sich in ihrem Buch über den 
Geschlechterunterschied durch den 
Scherbenhaufen der Geschichte zu-
rück bis in den Garten Eden. Was hat 
sich Gott gedacht, als er den Men-
schen „in seinem Bilde“ schuf, und 
zwar als Mann und Frau? 

Die Autorin setzt zwei Schwer-
punkte. Als Theologin beleuchtet sie 
den Schöpfungsbericht und fördert 
viele Schätze aus den ersten drei Kapi-
teln der Bibel hervor. Allein das macht 
das Buch schon eine Empfehlung wert, 
denn sie schafft es, die Feinheiten des 
Textes herauszuarbeiten – und das auf 
einfache, gut zu lesende Art. Der zwei-
te Schwerpunkt ist der Geschichte der 
Rollenteilung zwischen Mann und 
Frau gewidmet. Das ist manchmal 
amüsant, manchmal auch schockie-
rend, liefert aber eine gute Perspekti-
ve zur Auseinandersetzung mit traditi-
onellen Frauenbildern und der Eman-
zipationsbewegung. 

Fazit: Wer biblisch fundiert und ge-
schichtlich versiert über die Identität 
von Mann und Frau Bescheid wissen 
möchte, fi ndet mit diesem Buch einen 
angenehm zu lesenden Überblick über 
das Thema.

Peter Müller

Auch wenn Sie meinen, Frauen bestens 
zu verstehen – nach der Lektüre dieses 

Buches dürften sich manche Ihrer An-
sichten als Irrtümer entpuppen. Ergebnisse 
aus Interviews, Umfragen und Frauenveran-
staltungen repräsentieren über 3000 (ameri-
kanische) Frauen. Den Autoren ist bewusst, 
dass die Ergebnisse nicht für alle Frauen ste-
hen, aber für die meisten wohl schon.

Einige Erkenntnisse des Buches: • Frau-
en reicht es nicht aus, zu wissen, dass sie 
geliebt werden – sie müssen es fühlen; 
• Frauen sind meistens mit mehreren Ge-
danken und Gefühlen gleichzeitig be-
schäftigt; • Frauen ist emotionale Sicher-
heit viel wichtiger als fi nanzielle Sicher-
heit; • Frauen suchen v. a. Zuhörer, nicht 
Problemlöser; • Frauen können zugleich 
intensiv fühlen und analytisch denken; 
• in jeder Frau steckt ein kleines Mädchen, 
das bewundert werden möchte.

Das Buch bleibt nicht bei theoretischen 
Erkenntnissen (über Frauen) stehen, son-
dern zeigt sehr praktisch und im Detail 
auf, wie wir Männer auf die Frauen ein-
gehen können. Das umgekehrte Eingehen 
der Frauen auf die Männer haben die Au-
toren in einem anderen Buch („Männer 
sind Frauensache“) behandelt.

Fazit: Wenn Sie Frauen (noch) besser 
verstehen wollen, sollten Sie unbedingt 
dieses Buch lesen!

Emmerich Adam

Da ich vor einem Jahr Vater eines 
Mädchens wurde, sprach das 

Buch sehr in meine Lebenssitua-
tion. Der Autor gibt Hilfestellung, 
wie man als Vater Schwangerschaft, 
Geburt und das Aufwachsen seiner 
Kinder meistert. Beruf und Famili-
enleben, die Beziehung von Vätern 
und Müttern und der richtige Um-
gang mit dem Kind werden behan-
delt. Auch Stief- oder Wochenend-
väter sowie allein erziehende Vä-
ter werden nicht ausgelassen. Die 
fachliche Kompetenz des Autors 
zum Thema Vaterschaft basiert so-
wohl auf seiner Lebenserfahrung 
als Vater von fünf Kindern als auch 
auf Studien und Umfragen, wel-
che er als unabhängige Fachaussa-
gen in seine Empfehlungen einfl ie-
ßen lässt.

Der Aufbau ist so gewählt, dass 
der Leser rasch zu für ihn interes-
santen Abschnitten fi ndet. Dabei 
helfen hervorgehobene Kernaussa-
gen und Zusammenfassungen. Die 
Aussagen werden durch Cartoons 
aufgelockert.

Fazit: Das Buch ist eine gelun-
gene und humorvoll geschriebene 
Praxishilfe für jeden, der als Vater 
sein Bestes geben will.

Dr. Dirk Pröpper

Peter Meadows

Als Vater wird man nicht geboren
Verlag Brunnen, Gießen 2003

133 Seiten, 11,95 Euro, ISBN 3-7655-1271-0

Shaunti & Jeff Feldhahn

Frauen sind Männersache
Was Männer über Frauen wissen sollten

Verlag Gerth Medien, Asslar 2007
141 Seiten, 13,95 Euro, ISBN 978-3-86591-159-9

Frauke Bielefeldt 
(mit Nachwort unseres Chefredakteurs Emmerich Adam)

Die Sache mit der Rippe
Die himmlische Idee von den Geschlechtern
Verlag Gerth Medien, Asslar 2007
184 Seiten, 9,95 Euro, ISBN 978-3-86591-158-2

Da es in der Fülle des 
Buchmarktes gar nicht 
so leicht ist, speziell 
Männerbücher zu fin-
den, stellen wir Ihnen 
an dieser Stelle immer 
Bücher mit Männerthe-
men vor – sowohl neue 
als auch ältere.

Peter Meadows
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n 15.06.-17.06.2007 
Erlebniswochenende für Vater & Sohn
Referent: Rainer Salathé mit Team; Ort: 
Près-d´Orvin, Schweiz; Infos: Jugend mit ei-
ner Mission, Family Ministries, Hauptstr. 15, 
3266 Wiler, Tel. 0041/323917035, www.
family-ministries.ch

n 16.06.2007 Männertag
Thema: Wann ist ein Mann ein Mann – 
der Mann und seine Persönlichkeit
Leitung: Peter Schulte; Ort: Wölmersen/Wes-
terwald; Infos: Neues Leben Zentrum, Raiff-
eisenstr. 2, 57635 Wölmersen/Westerwald, 
Tel. 02681/2396, zentrum@neues-leben.de, 
www.neues-leben.de

n 18.06.-23.06.2007 Motorradfreizeit
Ort: Kaubenheim; Infos: Walter Hank, 
Brenck gasse 2, 91438 Bad Windsheim, Tel. 
09841/401844, info@elops.de

n 21.06.-24.06.2007 Eheseminar
Thema: Liebe, Zärtlichkeit, Sexualität – 
Wege zur Heilung
Referenten: Pfr. Michael und Susi Hermann, 
Rainer und Elisabeth Salathé; Ort: Steffis-
burg, Schweiz; Infos: Jugend mit einer Mis-
sion, Family Ministries, Hauptstr. 15, 3266 
Wiler, Tel. 0041/323917035, www.family-
ministries.ch

n 22.-24.06.2007 Männerwochenende
Thema: Einfach Mann sein
Leitung: Andreas Roth und Männer-Team; 
Ort: Wörnersberg; Infos: Wörnersberger An-
ker, Hauptstr. 32, 72299 Wörnersberg, Tel: 
07453/94950, info@ankernetz.de, www.
ankernetz.de

JuLI
n 03.07.2007 Männerabend
Thema: Männer unter sich 
Gesprächs- und Themenabend in ent-
spannter Atmosphäre; Referenten: Chri-
stof Matthias, Ulrich Weiß; Ort: Kassel; In-
fos: Christliches Beratungszentrum Kassel 
(cBZK), Franz-Vetter-Str. 1, 34121 Kassel, Tel. 
0561/495197, www.cbzk.de

n 13.07. -15.07.2007 
VäterKinderAbenteuer
Ort: Altensteig bzw. Sexauer Hütte zwi-
schen Kniebis und Bad Griesbach; Veran-
stalter: men@work; Infos: Rainer Taigel, 
Bahnhofstr. 43-47, 72213 Altensteig, Tel. 
07453/27546, rtaigel@jmsmission.org

14.07.2007 Seminar
Thema: Geheimnisse tiefgehender 
Freundschaft
Referent: Walter Nitsche, Leiter des Christ-
lichen Partnerschafts-Dienstes (cpd); Ort: 
Singen/Hohentwiel; Infos: cpd-semi-
nare, Glockwiesenstr. 5, 75217 Birkenfeld, 
Tel. 07231/472164, www.cpdienst.com, 
seminare@cpdienst.com

TERMINE
Veranstaltungen für Männer (chronologisch geordnet)
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JuNI
n 03.06.2007 
MotorradfahrerGottesdienst
Ort: Jagsthausen/Franken; Infos: Büro 
Werner Berr, Tel. 09846/978606, Werner.
Berr@elops.de, www.elops.de

n 05.06.2007 Männerabend
Thema: Männer unter sich 
Gesprächs- und Themenabend in ent-
spannter Atmosphäre; Leitung: Christof 
Matthias und Ulrich Weiß; Ort: Kassel; In-
fos: Christliches Beratungszentrum Kassel 
(cBZK), Franz-Vetter-Str. 1, 34121 Kassel, Tel. 
0561/495197, www.cbzk.de

n 10.06.2007 Motorradausfahrt
Ort: Altensteig; Veranstalter: men@work 
Rainer Taigel, Bahnhofstr. 43 – 47, 72213 
Altensteig, Tel. 07453/27546, rtaigel@
jmsmission.org

n 12.-17.06.2007 Motorradfreizeit
Leitung: Klaus Schmidt, Rektor am Neues 
Leben Seminar, und Dr. Hans-Georg Wünch, 
Studienleiter am Neues Leben Seminar; Ort: 
Wölmersen/Westerwald Neues Leben Zen-
trum, Raiffeisenstr. 2, 57635 Wölmersen/
Westerwald, Tel. 02681/2396, zentrum@
neues-leben.de, www.neues-leben.de

n 15.06.-17.06.2007 Vater & Sohn-Natur-
camp (Jungen ab 10 Jahren)
Thema: Coole Söhne – starke Väter
Referenten: Ulrich Müller, Lutz Niecke; 
Ort: Ammelsdorf (bei Frauenstein) – „Kör-
nermühle“ Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens, Lindenweg 4, 
09575 Eppendorf, Tel. 037293/89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

„offensive Lebensperspektiven“

Seminare und 
Beratung für 

Männer

Umbruch?
Neuorientierung?

Wagen Sie Ihre Zukunft!
Georg Braun

Am Hohenwiesenweg 5
63679 Schotten

Tel. 06044/950158
info@zukunft-wagen.de

www.zukunft-wagen.de

Wir sind immer auf der Suche nach Veranstaltungen speziell für 
Männer – überregionale Männerkonferenzen, Männerseminare, 
Männerfreizeiten etc. Für Hinweise sind wir Ihnen dankbar. Ter-
mine für die nächste Ausgabe (September bis November 2007) 
können Sie uns noch bis Ende Juli nennen.

>
Fortsetzung auf Seite 14

Jack Hayford

Mit Gebet wird alles 
möglich
Best-Nr. 326892, Pb., 149 S., (D)  11,80
(A) 12,20 / (CH) sFr 23,–

„Da hilft nur noch Beten.“ Für viele 
Menschen ist das Gebet ein Notnagel, den 
man benutzt, wenn einem nichts anderes 
mehr einfällt. Für andere ist es eine 
fromme Pfl ichtübung, die man abspult, von 
der man aber eigentlich nichts erwartet. 
Oder eine Geheimwissenschaft, die nur 
den Eingeweihten zugänglich ist. Alles 
falsch, sagt Jack Hayford. Beten ist ein 
Angriff auf den Machtbereich des Satans, 
um die Herrschaft des Reiches Gottes 
durchzusetzen. Beter können Gottes Arm 
bewegen, ja Gottes Verbündete werden. 
Und das kann jeder Christ lernen, egal, in 
was für eine Kirche er geht. 

Smith Wigglesworth
Wayne Warner (Hrsg.)

Die Salbung des 
Geistes
Best-Nr. 326890, Pb., 250S., (D)  13,80
(A) 14,20 / (CH) sFr 26,80

„Das war‘s dann wohl! Jetzt kann mich nur 
noch ein Wunder retten“, seufzen häufi g 
viele Christen und glauben doch nicht an 
Wunder. Nicht so bei Smith Wigglesworth.
Er predigte Glauben und erlebte Wunder. 
Und bis heute hat seine Glaubensbotschaft 
nichts von ihrer Originalität und Kraft 
eingebüßt.
Lesen Sie selbst und erleben Sie Wunder. 
Heute noch! 

Charles H. Spurgeon

Aus Spurgeons 
Schatzkammer
Bearbeitet und zusammengestellt von 
Stephen W. Sorenson

Best-Nr. 326893, Pb., 158 S., (D)  11,80
(A) 12,20 / (CH) sFr 23,–

Die Kurzandachten in diesem Buch sind 
Predigten und anderen Werken Spurgeons 
entnommen. Sie sind keine leichte, aber 
nahrhafte Kost für den Christen, der mehr 
über seinen Glauben erfahren möchte.

.... von Helden des Glaubens

Bestellung über unsere Auslieferung Asaph: 
Asaph Online-Shop: www.asaph.net
Asaph Buch- & Musikvertrieb GmbH, Pf. 2889, 58478 Lüdenscheid, Tel. 0 23 51/9 69 30
ASAPH AG Schweiz, Brückenstr. 22, CH-8280 Kreuzlingen, Tel. 071/6 77 09 20
CBZ & PD Österreich, Dr.-Schauer-Straße 26, A-4600 Wels, Tel. 0 72 42/6 57 45

Verlag C. M. FlißVerlag C. M. Fliß
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Leserbriefe

Haben Sie bitte 
Verständnis, dass wir aus 
Platzgründen nur eine 
Auswahl Ihrer Leserbriefe 
veröffentlichen können 
– in der Regel gekürzt.

Sonst nirgends zu 
finden

Hiermit möchte Ih-
nen kurz Rückmel-

dung über die Vertei-
lung des Winterheftes 
geben: Leute aus der 
FEG Göttingen, einem 
ökumenischen Gebets-
kreis und auf einer Sil-
vester-Familienfreizeit 
der CE waren die Emp-
fänger der Hefte. Und 
sie gingen gut weg; am 
1.1. war Schicht. Inso-
fern erscheinen die 50 
Stück richtig. Ihre Früh-
lingssendung habe ich 
auch erhalten. Vielen 

Anmerkung der Redaktion: 
Unsere Zeitschrift finan-
ziert sich über Leserspen-
den und Anzeigenschal-
tung – auf beides sind wir 
angewiesen. Generell ha-
ben wir zwar die Mög-
lichkeit, Anzeigen abzu-
lehnen, aber dies tun wir 
nur, wenn es sich ganz 
offensichtlich um anti-
christliche Werbung oder 
ethisch eindeutig nicht 
vertretbare Anzeigen han-
delt. Dies trifft auf die 
von Ihnen erwähnte An-
zeige nicht zu, in der es 
um Heilung und Erwe-
ckung geht. Das Thema 
„Heilung“ findet nach un-
serer Wahrnehmung auch 
in nichtcharismatischen 
Kreisen seit einiger Zeit 
immer mehr Beachtung 
(das Thema „Erweckung“ 
sowieso).

Dank. Machen Sie wei-
ter so. Es sind sehr inter-
essante Artikel drin, die 
sonst m. E. nirgends zu 
finden sind. 
Roman Schäfer-Janzen

Immer besser in 
Schwung

Danke für die neue 
Adam online. Ich fin-

de, dass ihr immer bes-
ser in Schwung kommt. 
Kompliment. Ich wür-
de die Arbeit gerne wei-

ter verbreiten und „mei-
nen“ Männer hier in der 
Gemeinde jeweils eine 
Ausgabe geben. 
Steffen Weil

Ein echter Lichtblick

M it Begeisterung 
habe ich Ihr Maga-

zin gelesen und will da-
her „Adam“ kostenlos 
abonnieren ... Ihr Maga-
zin ist ein echter Licht-
blick in einem Umfeld, 
in dem es so gut wie kei-
ne Evangelikalen gibt. 
Das Heft hat mich wirk-
lich gefreut!
Frank Affeldt

Weiter so!

Herzlichen Dank und 
weiter so, es ist eine 

sehr ansprechende und 
ermutigende Zeitschrift.
Marco Rogalski

Irritiert durch  
Werbung

Wir legen bisher 
gern Ihre wirk-

lich gut aufgemachte 
Männerzeitschrift an 
unserer Info auf und 
weisen so darauf hin 
... Ihre Artikelauswahl 
lässt eigentlich nicht 
den Schluss zu, dass 
Adam online eine aus-
gesprochen charismati-
kergeprägte Zeitschrift 
wäre ... Sollten Sie aber 
vorhaben, Hinweise 
auf meines Erachtens 
eher extreme Aktivi-
täten dieses Frömmig-
keitsbildes in Regelmä-
ßigkeit zu bringen, bäte 
ich um ein Einstellen 
der Sendungen an uns 
– was ich selber sehr 
bedauern würde ... 
Gerd Ballon
 

Mehr als 30 Übersetzungen in 
rund 20 europäischen Sprachen

Textrecherche und Textvergleich

Studienhilfen, Wörterbücher, 
Kommentare, eigene Notizen

www.bibleserver.com

Ja, bitte schicken Sie mir ein 
                          kostenloses Infopaket des ERF!
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n 27.07.2007 Wochenendseminar
Thema: Wissen, was Männer 
wollen – wissen, was Frauen 
wollen
Referent: Walter Nitsche, Leiter des 
Christlichen Partnerschafts-Dienstes 
(cpd); Ort: Schömberg-Schwarzen-
berg; Infos: cpd-seminare, Glock-
wiesenstr. 5, 75217 Birkenfeld, Tel. 
07231/472164, www.cpdienst.com, 
seminare@cpdienst.com

n 28.07.2007 17 Uhr  
Männerbuffet Hachenburg
Thema: Lähmung überwinden
Referent: Frank Krause; Ort: Ha-
chenburg; Infos: Gemeinde „Quel-
le des Lebens“, Vor der Struth 2 
(Industriegebiet gegenüber „Haba-
kuk-Kinderladen), Hachenburg, Tel. 
02243/845219

AuGuST
n 04.08.-11.08.2007 Vater & Sohn-
Rüstzeit (Jungen ab 10 Jahren)
Thema: Mit Paddel und Pedalen
Referenten: Karsten Schriever, Jörg 
Dießler; Ort: Damm/Mecklenburg; 
Infos: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens, Lindenweg 
4, 09575 Eppendorf,  
Tel. 037293/89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 24.08.-26.08.2007 Wochenendseminar
Thema: Wissen, was Männer wollen – 
wissen, was Frauen wollen
Referent: Walter Nitsche, Leiter des Christ-
lichen Partnerschafts-Dienstes (cpd); Ort: 
Oberägeri, Schweiz; Infos: cpd-semi-
nare, Glockwiesenstr. 5, 75217 Birken-
feld, Tel. 07231/472164, www.cpdienst.
com, seminare@cpdienst.com oder Se-
minarzentrum Ländli, 6315 Oberägeri, Tel. 
0041/41/7549214

n 31.08.-02.09.2007  
Motorradwochenende
Leitung: Klaus Schmidt, Rektor am Neu-
es Leben Seminar, und Dr. Hans-Georg 
Wünch, Studienleiter am Neues Leben 
Seminar; Ort: Wölmersen/Westerwald; In-
fos: Neues Leben Zentrum, Raiffeisen-
str. 2, 57635 Wölmersen/Westerwald, Tel. 
02681/2396, zentrum@neues-leben.de, 
www.neues-leben.de

SEPTEMbER
n 07.09.-09.09.2007 Erlebniswochen
ende für Vater & Tochter
Referent: Rainer Salathé mit Team; Ort: 
Près-d´Orvin, Schweiz; Infos: Jugend mit 
einer Mission, Family Ministries, Hauptstr. 
15, 3266 Wiler, Tel. 0041/323917035, 
www.family-ministries.ch

n 09.09.-19.09.2007 Männertour ins 
Schwedische Gebirge
Thema: Erweitere deine Grenzen
Leitung: Andries Feichtinger; Ort: Ott-
siö, Schweden; Infos: Campus für Chris-
tus e. V. – Matthäusarbeit, Attrachau 46, 
01139 Dresden, Tel. 0351/8400658 oder 
0351/43838892, andries.feichtinger@
campus-d.de, www.matthaeusarbeit.de

Diese und weitere 
Termine nach Redakti-
onsschluss finden Sie 
auf unserer Website: 
www.adam-online.de

n 21.09.-23.09.2007 Rustikales  
Bergwochenende für Männer
Thema: Wie stehe ich meinen 
Mann?
Referent: Pastor Thorsten Schacht, 
Augsburg; Ort: Heuberghaus 
im Kleinwalsertal; Infos: Wolf-
ram Langer, Tel. 0821/433646, 
wola@gmx.de, www.maenner-
bergwochenende.de

n 22.09.2007 4. Sächsischer Tag 
für Männer von 9 bis 90
Thema: Wie Mann glaubt, so 
lebt Mann
Trägerkreis: Campus für Chris-
tus (cfc), Christliche Motorradfah-
rer Sachsen e. V. (CMS), CVJM Lan-
desverband Sachsen e. V. ,Lan-
desverband Landeskirchlicher Ge-
meinschaften Sachsen e. V., Män-
nerarbeit der Ev.-Luth. Landeskir-
che Sachsens, TEAM.F Sachsen; Ort: 
Flöha, Samuel-von-Pufendorf-Gym-
nasium; Infos: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, 
Lindenweg 4, 09575 Eppendorf,  
Tel. 037293/89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

TERMINE  Fortsetzung von Seite 13
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sungen aus dem EU-
Ausland: 
IBAN: DE72 2106 0237 
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In eigener Sache

Noch ein neuer Mitarbeiter

Auch diesmal können wir 
Ihnen einen neuen Mit-

arbeiter vorstellen: Serge 
Enns studiert in Gießen The-
ologie an der Freien Theolo-

gischen Akademie und bringt sich in den ver-
schiedenen Arbeitszweigen von Adam online 
ein. Das reicht von redaktioneller Überarbei-
tung von Texten bis hin zu tatkräftiger Mit-
hilfe beim Versand. Wir freuen uns über seine 
Unterstützung!

Die liebe Post

Immer wieder werden wir gefragt, warum 
manche Bestellungen auf zwei Sendungen 

verteilt sind. Es erscheint unlogisch, aber es 
ist in diesen Fällen tatsächlich so, dass zwei 
leichtere Sendungen weniger kosten als eine 
schwerere. Warum das die Post so macht, ist 
uns ein Rätsel ... 
Ihr Team von Adam online

 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: 

Spenden (von der Steuer absetzbar) bitte an den gemeinnützigen 
Verein CVMEF e. V. (Spendenkonten links unten im Impressum).

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 vertrieb@adam-online.de

Bestellcoupon

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?

Offline
Adam war nicht nur im Einklang 

Online mit Gott
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Adam online im Internet

www.adam-online.de

Das letzte Wort

beat Rink studierte Geschichte, Germanistik und Theologie und 
wurde zum ev.-reformierten Pfarrer ordiniert. Er ist Gründer und 
Leiter der internationalen Musiker- und Künstlervereinigung 
Crescendo (Campus für Christus). Er ist verheiratet und hat 
drei z. T. erwachsene Kinder. – Die Aphorismen stammen aus 
seinem Buch „Verleisbarungen“, Pano Verlag, Zürich 2005 (mit 
freundlicher Genehmigung des Autors).

Skulptur von Bildhauer Markus Sauermann: 
www.markus-sauermann.de

Er springt mit wortgewaltiger Intelligenz über Mauern,
die sie mit wortkarger Liebe Stein um Stein abträgt.

Ja, es gibt Freiheit ohne Bindung:
Im freien Fall.

Leichter, sich jemandem zu 
verschreiben als zu versprechen.

Liebeserklärung:
„Du bist nur mit knapper Not
einem Märchen entronnen!“

Einem friedfertigen Paar
wirft man Konfliktunfähigkeit vor.

Nichts ist so unberechenbar 
wie berechnende Liebe.

Vereint


