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Hiermit bestelle ich die Zeitschrift LYDIA

      ab sofort            ab Quartal ....... /.......  

zum Abonnementspreis von € 9,20/sfr 18,-   

pro Jahr zzgl. Versandkosten

(Deutschland: € 2,70, Ausland: € 5,10/sfr 10,-).

Name

Straße

PLZ,Ort

Coupon senden an:

              DIE CHRISTLICHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAU

Asslarer Weg 8 • 35614 Asslar-Berghausen
Internet: www.lydia.net

Inspirierend,
  informierend,
dem Leben 
 auf der Spur!

die christliche
 Zeitschrift für die Frau

LY D I A  bietet persönliche Erfahrungsbe-
richte, Interviews mit christlichen Frauen, 
Infos über Trends und Alltagsfragen, Impulse 
fürs Glaubensleben und vieles mehr. Mit 
jeder Ausgabe bringt LYDIA Inspiration, 
Abwechslung und Ermutigung direkt vor 
Ihre Haustür.

In LY D I A  erzählen  Menschen offen, 
wie sie Schwierigkeiten und Ängste 
überwinden, wie sie Gott begegnen und 
Erstaunliches erleben.

In LY D I A  finden Sie praktische, alltags-
taugliche Tipps und erfrischenden Rückenwind 
für die Herausforderungen des Lebens in Ehe, 
Erziehung, Singlesein, Berufsleben, Krankheit, 
Trauer und vielem mehr.

Ein Leben mit Ewigkeitsperspektive
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, 
ein königliches Priestertum, eine heilige Na-
tion, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die 
Tugenden dessen verkündigt, der euch aus 
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht 
berufen hat.

(1.Petr 2,9)

Gott hat auch uns Frauen als Teil dieses auserwählten 
Geschlechts einen Auftrag hinterlassen: seine Tugen-
den zu verkündigen, dem Menschen den Weg aus der 
Finsternis heraus zu zeigen und ihn in Gottes wunder-
bares Licht zu führen. Doch egal, wo wir stehen oder 
was wir tun – wir sollen unser Leben auf die Ewigkeit 
ausrichten. Denn Gott ist ewig.

• ausgiebige, erfrischende und freisetzende Lobpreis-
   und Anbetungszeiten
• ermutigende, aufbauende und inspirierende Lehre
• praktische, lebensnahe und vielfältige Workshops

Tel.: (0 53 82) 9 30-0
Fax: (0 53 82) 9 30-1 00
www.glaubenszentrum.de

Glaubenszentrum Bad Gandersheim
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 20
37581 Bad Gandersheim

www.gzbg.de/frauen

Frauen – Auserwählte Gottes
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Einzelkämpfer sind out
Eigentlich gehörte ich lange zu den 

Männern, die sagten: „Meine Frau ist 
mein bester Freund.“ Wer ist Ihr bester 
Freund? Erst durch die Männerarbeit 
wurde mir wieder neu klar, wie wich-
tig gute Freunde für uns Männer sind 
– egal, ob wir verheiratet oder ledig 
sind, jung oder alt. 
Zu leicht reden wir 
uns ein, dass wir „es 
auch alleine schaf-
fen“ – und tatsäch-
lich kann man auch 
alleine eine Men-
ge bewegen; aber be-
stimmte Hindernisse 
überwindet man 
dann doch nicht alleine, bestimmte 
Probleme bekommt man doch nicht 
ohne Hilfe in den Griff, und selbst von 
einer Super-Partnerin kann man nicht 
alles erwarten. 

Können wir Männer etwa nur im 
Krieg zusammenstehen oder uns nur 
im Fußballstadion für eine gemein-
same Sache begeistern? Während sich 
die Frauen ohne Ende vernetzen und 
in allen möglichen Bereichen an uns 
vorbeiziehen, wundern wir uns, dass 
wir als Einzelkämpfer immer unsi-
cherer werden, was wir nun wirklich 
besser können. Ich will nicht unnötig 
polarisieren, aber wenn wir am Ende 
nicht mehr wissen, was uns Männer 
von den Frauen unterscheidet (außer 
ein paar biologischen Merkmalen), ist 
etwas schief gegangen, oder? 

Nein, Freunde sind nicht mehr über-
lebensnotwendig. Und doch sind sie 
not-wendig, nach wie vor. Zum (Wie-
der-)Entdecken und Ausleben unserer 
Männlichkeit gehören: andere Män-

ner, Freunde, in deren Ge-
genwart wir uns sicher füh-
len. Dafür müssen wir auf-
einander zugehen, Zeit und 
manchmal Sprit investie-
ren. Es lohnt sich. Sie wer-
den es nicht bereuen, wah-
re Freunde gefunden zu ha-
ben!

Themen dieser Ausgabe
Diesmal dreht sich so 

gut wie alles um das The-
ma „Freundschaft“. Ich selbst mache 
den Einstieg auf Seite 4, da mich das 
Thema schon lange beschäftigt. Pa-
trick Hamilton beleuchtet den Aspekt 
des Mentoring – auch eine Form von 
Freundschaft (S. 6). Persönlichen Ein-
blick in zwei seiner eigenen Freund-

schaften gewährt uns 
unser CVMEF-Ver-
einsmitglied Uli Ma-
rienfeld (S. 7). Als 
Fachmann für Be-
ziehungsfragen geht 
Walter Nitsche, Leiter 
von cpd (christlicher 
Partnerdienst) darauf 
ein, wie man über-

haupt einen Freund findet, was die Be-
dingungen dafür sind (S. 8). In gewisser 
Weise haben auch die Tagebuchno-
tizen von Joachim mit unserem The-
ma zu tun (S. 9), unser „ABC der Män-
nerarbeit“ (S. 10) ebenso. Langjähriger 
„Männerarbeiter“ Christof Matthias 
beschreibt, wie man Gott als Freund 
entdecken kann (S. 10). Frauenfrüh-
stücksreferentin Barbara Mogel sin-
niert darüber, inwieweit Männer mit 
Frauen befreundet sein sollten (S. 11). 
Sogar unsere letzte Seite ist dem The-
ma „Freundschaft“ gewidmet (S. 16) – 
viel Spaß damit! 

Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ih-
nen 

Emmerich Adam
Chefredakteur

Wer ist 
Ihr bester 
Freund?

EDITORIAL

Dieser Ausgabe liegt der Weihnachtsprospekt der  
Stiftung Marburger Medien bei. Bitte benutzen Sie für Ihre 
Erstbestellung möglichst die beigelegte Karte. Falls Sie doch 
eine Internet-Bestellung aufgeben, schreiben Sie bitte in das 
Mitteilungsfeld das Stichwort „Adam online“.

Die IGNIS-Akademie 

für Christliche Psychologie

bietet an:

■ Das Basisjahr 

 Christliche Psychologie  

(berufsbegleitend)

■ Studium der 

 Christlichen Psychologie 

(4-jähriges Studium)

■ Berufsbegleitende

 Ausbildung zum 

 Christlichen Berater

 (ACC-zertifi ziert)

■ IGNIS-Fernkurs

 Grundlagen Christlicher  

 Psychologie

Akademie für 
Christliche Psychologie

Kanzler-Stürtzel-Str. 2

D-97318 Kitzingen

Tel.: 0 93 21 / 13 30 56

Fax: 0 93 21 / 13 30 41

E-Mail: info@ignis.de

www.ignis.de
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MANNSEIN

Freunde haben wir doch alle, oder? Schließlich ken-
nen wir so viele Leute, da sind natürlich auch einige 

Freunde darunter ... Oder sind das vielleicht doch keine 
echten Freunde? Was kennzeichnet wahre Freunde?

Alle haben Freunde – nur ich nicht!
Bis zu unserem Umzug vor zehn Jahren von Tübin-

gen nach Gießen habe ich mir keine Gedanken über 
„Freundschaft“ gemacht. Während der vielen Jahre 
im schwäbischen Tübingen hatte ich durch Studium, 
Mitarbeit bei einer christlichen Studentenarbeit, Hei-
rat, später Geschäftsleben und Gemeindearbeit so viele 
gute und tiefe Beziehungen aufbauen können, dass 
Freundschaft überhaupt kein Thema für mich war. Dies 
änderte sich schlagartig, als wir nach Gießen zogen. So 
einfach es früher gewesen war, neue Kontakte und so-
gar tiefe Freundschaften aufzubauen, so schwierig ent-
puppte es sich jetzt, neue Wurzeln zu schlagen. Lag 
das an den so ganz anderen Hessen? Lag das an uns? 
Waren wir als Dreißiger schon zu alt für neue Freund-
schaften?

Sicher, da waren meine Frau, meine drei Kinder, von 
Anfang an freundliche Nachbarn, bald auch eine Ge-
meinde, in der wir uns wohl fühlten; aber wo waren die 
Freunde? Wo gab es einen Freund, mit dem ich mich 
(spontan) treffen könnte – so von Mann zu Mann? All 
die guten Freunde, bis hin zu den Männern, mit denen 
man über alles sprechen konnte, waren entweder weit 
weg, oder sie lebten nur noch in der Erinnerung. 

Ich war fast schon etwas neidisch, wenn mir ande-
re erzählten, wie sich wieder mit einem Freund treffen 
– den sie schon seit ihrer Kindheit kennen! Irgendwie 

Emmerich Adam, 
Diplom-Theologe, ist 

Chefredakteur von 
Adam online. Er ist 
verheiratet und hat 

drei Kinder.

schienen alle Freunde zu haben, nur ich nicht. Nun 
gut, eigentlich hatte ich ja gar keine Zeit zum Aufbau 
von tiefen Freundschaften. Außerdem, so sagte ich mir, 
bin ich glücklich verheiratet mit einer wunderbaren 
Frau, habe drei tolle Kinder, und Dank E-Mail kann ich 
ja problemlos die guten alten Kontakte pflegen. Was 
will man mehr?

Ich brauche keinen Freund
Inzwischen weiß ich, dass es den meisten Männern 

bei genauerem Hinsehen ähnlich geht wie mir damals: 
Die so genanten „Freunde“ entpuppen sich als Arbeits-
kollegen, Kumpels, befreundete Ehepaare, Gemeinde-
mitglieder – im besten Falle tatsächlich gute Freunde, 
die man aber auf Grund der Distanz nur selten trifft. 
Irgendwie scheint das auch kein Problem zu sein. Fol-
gende Argumente begegnen einem dabei häufig (ich 
habe sie zum Teil selbst vertreten): 

„Eigentlich habe ich schon genug Freunde.“ Der Be-
griff „Freund“ wird recht allgemein verwendet. Bei ge-
nauerem Nachfragen stellt sich oft heraus, dass mit 
„Freund“ eher „Bekannter“ gemeint ist – jedenfalls 
nicht jemand, dem man alles erzählen würde oder dem 
man bedenkenlos sein Auto oder sein Geld anvertrau-
en würde!

„Ich habe keine Zeit, um tiefe Beziehungen zu pflegen.“ 
Die meisten Männer sind durch ihren Job mehr als aus-
gelastet. Falls sie Familie haben, wird dort die Restzeit 
verbracht; für anderes scheint so gut wie keine Zeit 
mehr übrig zu sein. Stimmt das wirklich? Oder mache 
ich vielleicht ganz gerne einen Bogen um tiefe Bezie-
hungen?

Warum Freundschaft  
für Männer so wichtig ist
TEIl 1

Wahre Freunde
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„Einen besten Freund – den hat man in der Jugend.“ Ge-
radezu sentimental können Männer werden, wenn sie 
von ihrem besten Freund – früher, in der Jugend – er-
zählen. Inzwischen ist man erwachsen, und als Mann 
schlägt man sich alleine durch, klappt doch auch ganz 
gut. Wirklich?

„Meine Frau ist mein bester Freund.“ Es ist großartig, 
wenn man in tiefer Freundschaft mit seiner Frau ver-
bunden ist. Aber kann diese tatsächlich einen Freund 
ersetzen?

„Ich bin doch nicht schwul!“ Es ist historisch bedingt, 
dass heute Männerfreundschaften leicht mit homose-
xuellen Beziehungen verwechselt werden – dies war 
nicht immer so. Besonders aus der antiken Literatur (z. 
B. bei Aristoteles oder Cicero) liegen uns Texte vor, die 
Männerfreundschaften rühmen, obwohl sie eindeutig 
nicht homosexueller Natur waren. Sogar die Bibel kann 
von der Liebe (!) zwischen David und Jonathan berich-
ten, ohne dass sie damit eine homosexuelle Beziehung 
meint. Manche Männer lassen selbst im Ansatz keiner-
lei Gefühle gegenüber Männern zu – geschweige denn 
irgendwelche Berührungen – aus Angst, homosexuell 
zu sein oder zu werden.

Was ist ein Freund?
Als ich Christof Matthias, Leiter von TEAM.F Hessen, 

wegen eines Artikels anfragte (zu finden auf Seite 10), 
meinte er zum Thema „Freundschaft“: „Auf ein erstes 
pauschales Befragen hin gibt noch fast jeder die Ant-
wort, er hätte einen guten Freund. Bohre ich dann tie-
fer, wie z. B.: Wie oft seht ihr euch? Worüber redet ihr? 
Würde er sich um dich bemühen, wenn du dich wo-
chenlang bei ihm nicht melden würdest? Würde er sich 
für dich in Schwierigkeiten bringen? – Dann gibt der 

Freundschaft mit einer Frau
Generell ist eine Freundschaft auch mit einer Frau 

möglich, wobei sich hier leicht erotische Gefühle und 
Gedanken beimischen können, die von einer Freund-
schaft ablenken und sie sogar zerstören können (wei-
tere Gedanken zu diesem Thema finden Sie auf Seite 
11). In einer festen Partnerschaft freilich wird sich das 
Zusammenkommen von gegengeschlechtlicher Liebe 
und freundschaftlicher Beziehung als ideal und die Be-
ziehung festigend erweisen. Macht dies aber Männer-
freundschaften überflüssig? Kann eine Frau wirklich 
alle Bedürfnisse eines Mannes stillen?

Auf einer Männerfreizeit in Colorado diesen Früh-
ling machte ich eine interessante Beobachtung: Die 
teilnehmenden Männer, die meisten verheiratet, erwie-
sen sich als unglaublich gesprächig. Hatten sie zu Hau-
se niemanden, der ihnen zuhört? Oder fühlten sie sich 
hier, ganz unter christlich eingestellten Männern, end-
lich sicher genug, um „auszupacken“? Manche werden 
hier auch endlich Gesprächspartner gefunden haben, 
mit denen sie endlos fachsimpeln konnten.

Ich hatte früher einen guten Freund, mit dem mich 
u. a. die Begeisterung für Computer verband. Stunden-
lang konnten wir über Computerangelegenheiten fach-
simpeln, die neuesten Tipps und Tricks austauschen 
oder irgendwelche Spiele ausprobieren. Ab und zu tra-
fen wir uns zu viert mit unseren Ehefrauen. An einem 
Abend – es war eigentlich gar nicht spät – schlief mei-
ne Frau mitten in einer angeregten Unterhaltung (na-
türlich über Computer!) einfach ein. Die Frau meines 
Freundes hielt sich wacker, war aber seltsam still ... 

Immer wieder belustigend finde ich auch, wenn ich 
ein längeres Gespräch mit einem Freund am Telefon 
führe und mich meine Frau anschließend fragt: „Wie 
geht es ihm?“ Ich: „Äh, ich denke, gut.“ Sie: „Was? Hat 
denn keiner gefragt, wie es dem anderen geht? Das 
wäre das Erste, was ich 
gefragt hätte!“ Dabei hat-
ten wir ein so schönes Ge-
spräch! 

Wir Männer brauchen 
(auch) das: Endlos fach-
simpeln, stundenlang dis-
kutieren, über „Sachen“ 
reden, nicht immer nur 
Persönliches. Oder Visionen ausmalen, Strategien aus-
arbeiten, Projekte bis ins Detail planen. Falls hier Frau-
en mitlesen: Ich will Ihnen das nicht alles absprechen, 
aber – sorry – es geht in den meisten Fällen mit Män-
nern besser! Ganz zu schweigen von typischen Män-
nerproblemen (z. B. im Bereich der Sexualität): Wird 
mich da ein (männlicher) Freund nicht viel besser ver-
stehen? 

Eine der schönsten Beschreibungen, die ich über 
Freundschaft gelesen habe, findet sich bei C. S. Lewis: 
„Freundschaft ist das Werkzeug, mit dem Gott jedem 
die Schönheiten der anderen offenbart.“ Ja, ein guter 
Freund ist ein wahrer Segen. Es lohnt sich, sich auf die 
Suche nach ihm zu machen und Zeit für einen Freund 
zu investieren. 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, welch tiefe Bedeutung 
Freundschaft für jeden Mann hat, was Freundschaft bedroht 
und verhindert, was die Bibel zu dem Thema zu sagen hat 
und schließlich, welche Schritte Sie ganz praktisch unter-
nehmen können. AO

überwiegende Teil zu, so einen Freund nicht zu haben 
oder vielleicht sogar nie gehabt zu haben.“

Wie würden Sie – angesprochen auf Ihre Freunde – 
diese Fragen beantworten?

Freundschaft ist etwas Besonderes, ja, Exklusives – in 
dem Sinne, dass man sie nicht mit vielen teilen kann. 
Eine gute Freundschaft hat u. a. folgende Merkmale:
• Freundschaft ist eine persönliche Beziehung.
• Freundschaft ist Vertrautheit.
• Freundschaft ist beständig und verbindlich.
• Freundschaft ist gekennzeichnet von Eintracht – auch 

bei Meinungsverschiedenheiten.
• Freundschaft erfordert Zeit, Beharrlichkeit und Auf-

richtigkeit.
• In einer Freundschaft ist man akzeptiert, so wie man 

ist.
• Man kann über alles reden – ohne Angst vor Ableh-

nung.
• Freundschaft bedeutet echtes Wohlwollen.
• Freundschaft basiert auf wertschätzender Liebe.
• Freundschaft trägt wesentlich zum Glücklichsein bei.

Ein Freund zeigt echtes Interesse und kann zuhören, 
er hilft – auch ungefragt; mit dem Freund teile ich Freud 
und Leid, er geht mit mir „durch Dick und Dünn“; ein 
Freund freut sich an meinen Erfolgen (keine Konkur-
renz); mit einem Freund verbindet mich ein gemein-
sames Anliegen, dem sich weitere Freunde anschließen 
können (keine Eifersucht); oft beschäftigt Freunde die-
selbe Wahrheit, die von anderen nicht einmal wahrge-
nommen wird; ein christlicher Freund glaubt an Gott 
und seine Möglichkeiten mit mir.

leseraufruf
Haben Sie wah-
re Freunde? 
Schreiben Sie 
uns, wie Sie 
Freunde gefun-
den haben! Ihre 
Beiträge werden 
für die nächs-
te Ausgabe ver-
wertet.

Mache ich vielleicht  
ganz gerne einen Bogen 
um tiefe Beziehungen?
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MENTORINg

N eulich stieß ich im Internet auf eine 
angeregte Diskussion, was wohl 

ein väterlicher Freund sei. – Wie geht 
es Ihnen persönlich? Haben Sie hierfür 
eine Definition oder besser noch: Ha-
ben Sie gar väterliche Freunde? 

Was tun Männer, wenn sie in 
Schwierigkeiten sind oder in neue 
Phasen ihres Lebens eintreten? Was 
tun Sie als Mann, wenn Sie nicht 
mehr weiter wissen? Mein eigenes 
Leben ist gekennzeichnet durch Schwierigkeiten und Pha-
sen, die mich an meine Grenzen brachten und meinen Glau-
ben herausforderten. Hier habe ich durch Andere erlebt, was 
mein eigenes geistliches Leben stabilisiert und zugleich wei-
tergebracht hat. In diesen Zeiten haben mir Männer mit ihrer 
geistlichen Reife weitergeholfen. Dabei standen nicht deren 
Ratschläge im Mittelpunkt, sondern es waren die Einblicke 
in die eigenen Lebens- und auch Leidens- Erfahrungen, den 
persönlichen Umgang mit Gott sowie die heilende Kraft Jesu. 
Diese Männer waren da, wenn ich sie brauchte, ließen andere 
Dinge liegen, um mir geduldig meinen Nöten zuzuhören und 
begleiteten mich, wo ich um Lösungen rang.

Diese väterlichen Freunde sind es, die neben mir stehen 
und standen in Zeiten der Einsamkeit. Sie waren es, die nicht 
sofort mit Ursachenforschung begannen, gut gemeinte Rat-
Schläge erteilten, fromme Rezepte anboten oder sofort Lö-
sungen hatten. Sie waren es, die mir erlaubten, einen Rat an-
zunehmen oder auch zu verwerfen, ohne es persönlich zu 
nehmen; so führten sie mich in eine Reife und Eigenverant-

wortung vor Gott.
Sie gestatteten es mir, eigene Fehler zu 

machen, diese zu erkennen und aus ihnen 
zu lernen. Sie waren da, wenn ich ihren 
Rat brauchte oder einfach nur jemanden, 
der sich meine Ideen und Gedanken an-
hörte. Sie waren mutig genug, mein Han-
deln immer wieder auch kritisch zu hin-
terfragen und gaben mir auf diese Weise 
den notwendigen Widerstand, um daran 
zu reifen. Gleichzeitig haben sie sich in ei-
ner Weise vor mir geöffnet, dass ich hin-
schauen und sie beobachten konnte; ich 

durfte erleben, wie sie ihre eigenen 
Schwierigkeiten und Probleme ange-
hen und diese lösen.

lernen durch Vorbilder
Diese Männer, nicht immer älter als 

ich selbst, haben mich wichtige Prin-
zipien gelehrt: Um selbst in geistli-
che Reife hineinzukommen, braucht 
es männliche Vorbilder, die nicht nur 
mit der richtigen Bibelstelle kommen, 

sondern die sich Zeit für mich nehmen und die in mich in-
vestieren; die bereit sind, auf den schwierigen Wegstrecken 
des Lebens immer wieder geduldig zuzuhören und die durch 
ihr praktisches Leben zum Vorbild werden. Diese Männer, die 
mit großer Ehrlichkeit aus ihrem eigenen Leben berichten und 
sich dabei nicht zu schade sind, auch die eigenen Schattensei-
ten beim Namen zu nennen, haben mir ihren eigenen Glau-
bensweg authentisch nahe gebracht und so großen Einfluss auf 
meine eigene geistliche Entwicklung genommen.

Glaubenswachstum nach einem Rezeptbuch hat zumindest 
bei mir nie funktioniert, durch Vorbilder geprägter Glauben 
ist hingegen bei mir zum entscheidenden Wachstumsfaktor 
geworden. Für mich habe ich ein Weiteres aus diesen eigenen 
Erfahrungen gelernt: Ich selbst bin auf dem Weg, einem Weg, 
auf welchem ich nicht frommer Theorie nachstrebe, son-
dern mehr von Christus in und durch meinen eigenen Alltag 
sehen möchte. Genau das habe ich durch diese geistlichen 
Väter erfahren. So habe ich gelernt, wie wichtig diese Brüder 
für mein eigenes Leben sind. Dabei ist es unerheblich, ob sie 
in der eigenen Gemeinde beheimatet sind oder viele Stunden 
Reise uns voneinander trennen.

Wenn auch andere Männer auf diese Weise lernen, so muss 
ich mir selbst die Frage stellen: Wo befinde ich mich in Bezug 
auf diese Personen, die dort stehen, wo ich selbst vor nicht all-
zu langer Zeit gewesen bin? Habe ich mich aufgemacht, selbst 
zum väterlichen Freund für wenigstens einige dieser Männer 
zu werden? Dies ist es, was ich mir und anderen Männern 
wünsche: selbst immer wieder neu zu geistlichen Vätern für 
andere zu werden und diesen authentisch und lebensnah Vor-
bild und Begleiter zu sein, dabei selbst aber in anderen Berei-
chen des eigenen Lebens weiterhin ein geistlich Lernender zu 
bleiben und väterliche Freunde in Anspruch zu nehmen. AO

Der väterliche 
Freund

Mentoring empfangen  
und ausüben

Dr. Patrick Hamilton, 
49, wohnhaft in 

Seeheim-Jugenheim, 
kommt aus der 

Hauszellenbewegung 
und arbeitet derzeit als 

IT-Coach.
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pORTRäT

Diese Männer waren da, wenn ich sie brauchte.

Männerfreund-
schaften

Zwei persönliche Beispiele

Die Freundschaften meiner Jugend waren stark von 
gemeinsamen sportlichen Aktivitäten geprägt. Heu-

te, mit vollem Alltag als Vater und Lehrer steht eher das 
Gespräch im Mittelpunkt – was nicht heißt, dass ich ge-
meinsames Joggen und einen anschließenden Saunabe-
such mit einem Freund nicht auch zu schätzen wüsste. 

Stefan – der Freund seit 40 Jahren
Unsere Eltern waren miteinander befreundet, bevor 

wir uns in der 1. Klasse in Berlin kennen lernten. Ge-
burtstagsfeiern, gemeinsames Engagement in der Kir-
che, einander in der Studienzeit im Blick behalten. 
Hochzeit und Kinder des Freundes miterleben, sich in 
Hessen wieder treffen, Anteil nehmen an den akade-
mischen Erfolgen und berufl ichen Problemen des an-
deren – als Jungen haben wir miteinander Fußball ge-
spielt, als Teenager sind wir auf Entdeckungsreise ge-
gangen und haben beim Reisen andere Menschen und 
auch uns selbst besser kennen gelernt. Während mein 
Glaubensleben sich seit der Studentenzeit in freikirch-
lichen Bahnen bewegt, hat sich Stefan innerhalb der 
katholischen Kirche weiterentwickelt. Es gab Momente, 
in denen wir diese Unterschiede als trennend erlebten, 
aber wir haben uns zusammen gestritten. Gemein-
sames Beten, Exerzitien im Kloster, Freude an künstle-
rischen Ausdrucksformen von Glauben und Leben ver-
binden uns. 

Mein Vater verstarb noch in meiner Schulzeit, mei-
ne Mutter wachte aus der Narkose einer Herzoperati-
on nicht mehr auf, als wir Ende 30 waren. Seine Mut-
ter verstarb kurz danach. Es war für Stefan selbstver-
ständlich, dass er trotz eines vollen Terminkalenders 
sofort zu mir kam, als er vom Unfalltod meiner Frau 
erfuhr. Wir weinten miteinander, nachdem wir zuvor 
oft bei Bällen bis in die Nacht 
getanzt und gefeiert hat-
ten. Wir haben das Leben in 
Schönheit und Zerbrechlich-
keit erfahren. 

Seit vier Jahren wohnen 
wir zwei Autostunden von-
einander entfernt. Es gibt 
keine festen Termine mitein-
ander. Aber wenn wir einan-
der begegnen, dann spüren wir, dass uns inzwischen 40 
Jahre geteiltes Leben miteinander verbinden. Als Berli-
ner lachen wir über DDR-Witze, die 25-jährigen Hessen 
oder Rheinländern wahrscheinlich immer fremd blei-
ben. Wir helfen einander, Neues zu entdecken, freu-
en uns über unsere (bald) erwachsenen Kinder. Einen 
Capuccino vor der Frauenkirche trinken, den Sonnen-
untergang bei einem Glas Wein auf der Terrasse genie-
ßen oder bei einem Spaziergang im Wald reden zu kön-
nen, sind alles Aspekte unserer Freundschaft. Ich bin 
dankbar, in Stefan ein Gegenüber zu haben, das mich 
kennt. An seinen Veränderungen teilhaben zu können 

und mit ihm über Visionen und Ängste sprechen zu 
können, ist ein großes Privileg.

Jörg – der Nachbar
Jörg ist Schlagzeuger, nicht berufl ich, aber mit jugend-

licher Begeisterung. Wenn ich am Abend im Garten sit-
zend den Rhythmus der Snare and Drums hörte, dann 
wusste ich, dass sein Arbeitstag vorbei war. Manch-
mal konnte man so-
gar an der Art der Mu-
sik erahnen, wie es im 
Büro gelaufen war. Ge-
meinsame Verantwor-
tung in der Gemeinde-
gründung, ungezähl-
te Feiern miteinander, 
Spaziergänge über die 
Felder, das Frisbee-Spie-
len im Schlosspark un-
serer Kleinstadt, abend-
liches Schwimmen im 
idyllischen Schwimm-
bad und viel anderes ge-
meinsames Tun ist mir 
in Erinnerung. 

Einmalig aber waren die wöchentlichen Treffen, 
mittwochs um kurz nach 6 Uhr. Ob Eis, Schnee, Re-
gen oder Sonne – fast zehn Jahre lang bin ich an die-
sem Wochentag etwas früher aufgestanden. Jörg hatte 
für jeden eine Tasse frisch gebrühten Tee, er spielte Gi-
tarre, und wir sangen ein, zwei, manchmal auch drei 
Loblieder. Fast immer schauten wir in „die Parole“ (Lo-
sungen der Herrnhuter Brüdergemeine), manchmal 
hatte einer von uns ein Gedicht entdeckt oder war von 

einer Bibelstelle angespro-
chen. Manchmal hörte ei-
ner dem anderen einfach nur 
zu. Wir segneten unsere Fa-
milien, beteten füreinander 
und für die Aufgaben, die vor 
uns lagen. Nie waren es mehr 
als 40 Minuten, oft war einer 
von uns erschöpft, manche 
Knoten wurden gelöst, man-

ches Leid miteinander geteilt, viele Freuden miteinan-
der bejubelt. Manchmal haben wir uns morgens noch 
für abends verabredet, aber manchmal gab es wochen-
lang „nur“ diese „heilige halbe Stunde“. 

Auch wenn wir inzwischen in verschiedenen Bun-
desländern wohnen, ist diese tiefe Verbundenheit ge-
blieben. Wenn ich bei Jörg nach vielen Monaten an-
rufe, eigentlich nur eine kurze Frage habe, er dann aber 
doch „Hey, sag mal, Uli, wie geht es dir eigentlich?“ 
fragt, dann erzähle ich schon eine gute halbe Stunde 
und spüre nach dem Aufl egen, wie gut mir das ehrliche 
Interesse eines Freundes tut. AO

Uli Marienfeld (48), 
Direktor des Freien 
Christlichen Gymnasi-
ums Düsseldorf, Vater 
von vier Kindern, pro-
moviert nebenbei an 
der Sporthochschu-
le Köln über „Männ-
lichkeit, Emotionen und 
Schulsport“. – Dieser 
vom Autor überarbeite-
te und gekürzte Text er-
schien in einer ausführ-
lichen Version im Maga-
zin NEUES LEBEN (www.
neuesleben.com).
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MäNNERpROBLEME

Ein Frage, die viele Männer beschäftigt – oft-
mals mehr, als sie es sich eingestehen wür-

den. Wir wollen uns in diesem Artikel kurz mit 
den drei Grundpfeilern beschäftigen, die not-
wendig dafür sind, überhaupt einen echten, gu-
ten Freund finden zu können: Zielbewusstsein, 
Liebes-Gesinnung und Angenommensein.

Zielbewusstsein
„Ich brauche einen Freund, der mein Manko 

ausgleicht“ deutet nicht auf ein „Zielbewusst-
sein“ hin, sondern lediglich auf ein „Zweckbe-
wusstsein“ und ist daher kontraproduktiv; ein 
so genanntes Beziehungs-Paradoxon.

Zum Vergleich: ein Paar, das seine Ehe ledig-
lich unter dem Bewusstsein „verheiratet sein ist 
schön“ eingeht, wird erleben, dass dieser Zweck 
keine langfristige Motivation darstellen kann 
und bald abgenutzt sein wird. Dagegen wird 
ein Paar, das seine Ehe unter das Ziel gestellt 
hat, die Liebe Gottes in ihrer Beziehung sicht-
bar werden zu lassen, immer neu auf dieses Ziel 
hin bewegt bleiben.

So definiert C. S. Lewis Freundschaft wie 
folgt: „Verliebte sitzen einander gegenüber und 
schauen sich tief in die Augen. Freunde stehen Seite 
an Seite und blicken auf ein gemeinsames Ziel.“

Somit liegt die erste Voraussetzung für echte 
Freundschaft darin, zuerst selbst auf ein Ziel 
hin motiviert zu sein. Wir sind daher aufgefor-
dert, uns Gedanken darüber zu machen, worin 
unser eigenes Lebensziel besteht. Was ist uns 
wichtig? Welches Anliegen hat mir Gott ins 
Herz gelegt? Was ist meine Bestimmung? Wo-
hin will ich eigentlich? Denn „Freundschaft 
muss einen Inhalt haben … Wer nichts hat, hat 
nichts zu teilen; wer kein Ziel hat, kann keine 
Reisegefährten haben.“ (C.S. Lewis)

liebes-Gesinnung
Auch bei einer Männerfreundschaft brau-

chen wir vor dem Wort Liebe keine Angst zu ha-
ben. Man muss diesen Begriff nur richtig defi-
nieren. Denn „Liebe“ ist zuerst einmal kein Ge-
fühl oder gar ein Vulkanausbruch von Emoti-
onen, sondern eine Grundhaltung, eine Gesin-
nung, die sich darin äußert, dass ich die wah-

ren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suche. Das be-
deutet: das Beste für den anderen zu wollen.

Dostojewski sagte einmal, dass Liebe bedeuten würde, einen anderen so 
zu sehen, wie Gott ihn sieht. Freundschaftliche Liebe geht weit darüber 
hinaus: sie will den andern fördern, so zu werden, wie Gott ihn geplant 
hat. Sie will ihn auf dem Weg unterstützen, den Gott für ihn vorbereitet 
hat. Denn genau das ist das Beste für einen Menschen, darin findet er sei-
ne wahre Bestimmung. 

So erweist sich – als zweiter Grundpfeiler – tiefer gehende Freundschaft 
in dem Entschluss, meinen Freund darin zu unterstützen, seinen von Gott 
gegebenen Herzenswünschen folgen zu können.

Angenommensein
„Die Tür zur Freundschaft ist nicht eine ausgestreckte Hand, auch nicht 

ein freundliches Lächeln oder die Freude des Beisammenseins; es ist die 
geistliche Inspiration, die ein Mensch erlebt, wenn er entdeckt, dass je-
mand an ihn glaubt und bereit ist, ihm seine Freundschaft anzuvertrau-
en.“ (Corrie ten Boom)

Die dritte Voraussetzung, einen Freund finden zu kön-
nen, besteht in der Bereitschaft, mich ganzheitlich anneh-
men zu lassen und meinen Freund ebenso anzunehmen. 
Annahme zu erleben bedeutet, sich langsam aber umfäng-
lich zu öffnen; dabei auch die Schattenseite meiner Per-
sönlichkeit der Annahme des andern preiszugeben. Tue ich 
das nicht, werde ich mich stets nur teilweise angenommen 
wissen.

Ebenso will ich meinen Freund als von Gott wundervoll 
und individuell geschaffen ansehen. Habe ich Ehrfurcht 
vor der unendlichen Komplexität der menschlichen Per-
sönlichkeit, oder versuche ich, diese in meine Denkmus-
ter hineinzupressen? Erkenne ich die Individualität und 
enorme Vielfältigkeit einer Person an, oder versuche ich sie 
nach meinem Bilde umzuformen? Sehe ich mich selbst von 
Gott als ganzheitlich angenommen an? Wenn nicht, wäre das 
ein Hindernis für jeglichen Annahme-Prozess in zwischen-
menschlichen Beziehungen.

Sind Sie bereit, diese Hindernisse zu überwinden und sich 
einer freundschaftlichen Beziehung zu öffnen? AO

Wie finde ich einen Freund?

Walter Nitsche, Jahr-
gang 1952, ist ver-
heiratet mit Iris, mit 
der er vier Kinder hat. 
Er arbeitet als Refe-
rent und Seelsorge-
Coach. Seine Semi-
nare finden sich unter 
www.cpdienst.com/
seminare, verschie-
dene Bücher sind in 
der edition philemon 
erschienen – mehr 
Infos beim Autor: 
walter@cpdienst.com.
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In dieser Ausgabe setzen wir die Tage-
buchauszüge von Joachim fort. Viele 

Leserechos haben uns dazu ermutigt. 
Der Titel „Auf dünnem Eis“ soll die Ge-
fahr veranschaulichen, der sich viele 
Männer im Umgang mit Pornographie 
oder unkontrolliertem sexuellen Ver-
halten aussetzen. Wir wünschen uns 
durch diese Berichte eine bessere Eigenwahr-
nehmung und möchten zur Überwindung se-
xueller Abhängigkeiten das Gespräch in Zwei-
erschaften oder Kleingruppen anregen. Weitere 
Artikel des Tagebuchs finden Sie im  Archiv auf 
unserer Website (www.adam-online.de).

Folge 4: Wer ist die Nummer 1 in deinem 
leben?

Im letzten Heft habe ich dir berichtet, wie 
ich Jesus begegnet bin und einen Neuanfang 
mit ihm gemacht habe – oder besser gesagt: er 
mit mir! Daraufhin habe ich meiner Freundin 
begeistert von dem neu gefundenen Glauben 
erzählt und wollte sie mitnehmen auf diesem 
Weg. Doch sie spürte sehr deutlich, dass sie 
nicht mehr die Nummer 1 in meinem Leben 
war. Das muss sie wohl gekränkt haben, denn 
sie kam bald mit der Forderung auf mich zu: 
„Er oder ich!“ Diese Entwicklung hätte ich mir 
im Traum nicht vorstellen können. Und so 
fing ein Kampf an, der mehrere Wochen dau-
erte. Einerseits wollte ich sie nicht ver-
lieren, wir hatten ja so viele schö-
ne Zeiten erlebt und ergänzten 
uns ganz phantastisch. Ande-
rerseits wusste ich, dass ich nie-
mals den neuen Glauben aufge-
ben konnte, denn dieses „ewige 
Leben“ kann und will man nicht 
mehr verlieren. Es gab Gespräche, 
Diskussionen per Telefon, viele Be-
suche hin und her, Versuche einer Trennung, 
nur um uns wieder zu vereinen. Doch es half 
nichts: Wir fanden keinen Gleichklang mehr, 
die endgültige Trennung war nicht mehr auf-
zuhalten. 

Noch heute drehe ich mich nach Frauen 
um, die ähnliche Haare und Augen haben wie 
jene, denn ihr Bild hat sich tief in mir einge-
brannt.

• Gab es in deinem Leben schon einmal die Si-
tuation, dass du dich ganz klar auf die Seite Got-
tes stellen musstest? Was war die Folge?

Folge 5: Sehnsucht nach dem „zweiten 
Frühling“

Wenn man so in den 50-ern ist wie ich und 
eine Frau hat, die noch etwas älter ist, ist die 
„flammende Begeisterung“ keine häufige Er-
fahrung mehr. Dann sind Männer wie du und 
ich ziemlich gefährdet. Denn in uns ist noch 
die „glimmende Glut“, die bei passender Ge-
legenheit wieder entfacht werden kann. Viele 

wollen es sich oder anderen noch einmal be-
weisen, dass sie ein „ganzer Kerl“ sind. Die 
Sehnsucht nach einem „zweiten Frühling“ 
lässt sich nicht verleugnen – und viele ver-
schaffen sich diese Erfahrung durch Seiten-
sprünge bzw. eine neue Beziehung (es gibt da 
manche Politiker, die von Frühling zu Früh-
ling eilen). Andere – wie ich – verbieten sich 
das natürlich, aber leben diese Sehnsucht ger-
ne bei/mit sich selbst aus.

Das Aufschreiben dieser Gedanken (es gibt 
noch etliche Kapitel) hat mich wieder stär-
ker in die Selbstbefriedigung geführt, als ich 
das erwartet hätte. Und im Nu waren Hürden 
weggespült, die ich über längere Zeit mühsam 
aufgebaut hatte. Ich muss akzeptieren, dass 
diese Süchte nur auf ihre „Befreiung“ warten, 
um wie hungrige Wölfe aus dem Versteck zu 
springen. Als meine Frau z. B. sagte, sie müs-
se für drei bis vier Tage dienstlich verreisen, 
war ihr Satz noch nicht verklungen, als in mir 
eine ganze Serie von grünen und roten Lich-

tern anging. So waren jene Tage denn 
auch ein Kämpfen, bis ich diese Er-

fahrung des Fortgetriebenwerdens 
gleichzeitig erlitt und genoss. 

Das hat mich jetzt dazu ge-
führt, solche sexuellen Wün-
sche zum einen zu akzeptieren, 

sie nicht einfach wegzusperren, 
und zum anderen, sie beim ersten 

Auftreten sofort mit Gott oder mit 
meiner Frau – oder sogar mit mir selbst zu be-
reden, damit sie sich nicht wie drohende Ge-
witterwolken aufbauen können. Momentan 
geht das gut, aber ich weiß nicht, ob ich das 
nächste Woche noch so sicher sagen kann.

Ein Buch, das mir sehr geholfen hat, ist 
dieses: „Selbstwert entwickeln – Ohnmacht 
überwinden“ von Anselm Grün (Kreuz Ver-
lag). Dadurch bekam ich Hilfen in die Hand, 
den Leib und das Leben auch mit seinen dun-
klen Seiten anzunehmen und alle Gedanken 
und Gefühle vor Gott auszubreiten. Ich will 
noch mehr lernen, in Gott meinen Freund 
und Helfer zu sehen und nicht meinen Feind, 
der mir die schönen Dinge des Lebens vermie-
sen will. Außerdem bitte ich ihn, meinen Wil-
len zu verändern, weil ich das aus mir selbst 
nicht schaffe. Dabei verlasse ich mich auf sei-
ne Zusage: „Er selbst bewirkt ja beides in euch: 
den guten Willen und die Kraft, ihn auch aus-
zuführen.“ (Philipper 2,13)

Joachim AO

Auf dünnem Eis
Tagebuchnotizen
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- klingt wie Falk, Friedemann ... Mit ih-
nen gibt es alle zwei Wochen ein Män-
nerfrühstück. Motto: wer miteinan-
der isst und trinkt, redet auch. Fragen 
zum Leben hat jeder. Nur, haben wir 

den Mut, sie auszusprechen? Die 
Geduld, zuzuhören? Drücken wir 
uns um die „einfachsten“ Fra-
gen?: 

Wie geht es dir (wirklich)? 
Wie kommst du mit dir, den 

andern, deinen Aufgaben zu-
recht? 

Was willst du verän-
dern? 

Wage ich Offenheit, 
gelingt sie dem anderen 
meist auch. Direktes hat 
Wert, baut auf. Am Bes-
ten lernen wir in Bezie-
hungen, auch wir Män-
ner. – Wer oder was ini-
tiiert? Eine Aufgabe! 
Eine Not? Eine Heraus-

forderung: 
„Nur mit Not bin 

ich den Wölfen ent-
kommen“, sagte der 
junge Moschusoch-
se. „Schaut nur her!“ 
Die anderen sahen 
seine Wunden. „Mir 
ging es ebenso“, 
sagte ein Zweiter. 
„Auch mich hätten 
sie um ein Haar er-
ledigt“, ein Dritter. 
„Verwundbarer sind 
wir“, meinte der Äl-
teste von ihnen, „so-
lange jeder von uns 

für sich allein kämpft.“ Beim nächsten 
Angriff der Wölfe stellten sie sich dicht 
aneinander: Leib an Leib, die Hörner 
dem Feind zugewandt; eine lebendige 
Burg. (Nach K. Kauter)

ABC der Männerarbeit

wie 
Freundschaft Männer mit Schutzpanzer

Immer wieder berichten mir Männer, 
dass ihre Verbindung zu Gott eher ver-
standesmäßig ist, aber vom Herzen her 
die Verbindung nicht so recht zustande 
kommen will. In den letzten 20 Jahren 
habe ich mich sehr intensiv mit diesem 
Problem beschäftigt und viele persön-
liche Erfahrungen gemacht, denn mir 
ging es ganz genau so – nicht nur in der 
Beziehung zu Gott, sondern auch zu mei-
ner Frau. 

Viele Männer laufen mit einem di-
cken Schutzpanzer herum, der ihr Herz 
vor feindlichen Angriffen schützen soll. 
Unsere Herzen wurden verletzt – durch 
Menschen, die nicht so mit uns umgin-
gen, wie wir es gebraucht und gewünscht 
hätten. Als Reaktion darauf bauen wir 
Verteidigungssysteme auf, die in der Fol-
ge aber auch positive nahe Beziehungen 
blockieren.

Vor vielen Jahren fragte mich ein Mann: 
„Liebst du Gott von ganzem Herzen?“ 
Hmm, das konnte ich nicht bejahen, da 
ich gar keinen Zugang zu meinem Her-
zen hatte. Ich hatte mich innerlich ver-
schanzt. Die Frage ließ mich aber nicht 
mehr los, denn sie ist die entscheidende 
Frage unseres Lebens. Die Erkenntnisse, 
die mir in den darauf folgenden Jahren 
(nicht Tagen!) offenbart wurden, waren 

nicht die, die ich er-
wartet hatte: Mein 
Leben schien von 
persönlichen Enttäu-
schungen erstickt. 
Viele verschiedene 
Alltagserfahrungen 
hatten ein herz-liches 
Leben belastet, und 
es fi el mir schwer, 
mich diesen Enttäu-
schungen im Einzel-
nen zu stellen; es tat 
nochmals weh, die 
Erinnerungen aufl e-
ben zu lassen, aber es 
bewirkte eine unge-
ahnte Freiheit. Sehr 

viele Tränen der Trauer, der Wut, der Ver-
zweifl ung fl ossen – aufgestaute Dämme 
wurden eingerissen und setzten dabei 
zeitweise mein Leben unter Wasser.

Von Herz zu Herz 
Wenn wir mit Gott wirklich online ge-

hen, uns von Herz zu Herz mit ihm un-
terhalten wollen, dann müssen wir ...

... unsere innere Verfassung zunächst 
einmal wahrnehmen und dazu stehen – 
ob wir das mögen oder nicht. Ich selbst 
musste erkennen, dass ich zwar an Gott 
glaubte, aber keine Herzensbeziehung zu 
ihm hatte.

... lernen, ehrlich zu uns zu sein („Ja-
wohl, ich fühle mich allein, im Stich ge-
lassen, enttäuscht“ usw.).

... unsere negativen Erfahrungen aufar-
beiten. 

... zum himmlischen Vater nach Hause 
kommen wollen. Ich bat damals Gott um 
Heilung meiner Gefühle und lud ihn ein, 
mein Herz zu trösten.

... Gott als persönliches Wesen su-
chen.

Während eines Seminars zu dem The-
ma „Die Augen des Herzens“ hatte ich 
ein sehr persönliches Erlebnis. Eine Ent-
täuschung meiner Kindheit war gewe-
sen, dass ich nicht so oft und so viel hat-
te Fußball spielen können wie ich es ge-
wollt hatte. Der Kummer darüber hatte 
sich regelrecht in mein Herz gegraben. 
Während ein Mann während des Semi-
nars für mich betete, hatte ich den Ein-
druck, Gott selber wollte mich einladen, 
mit ihm Fußball zu spielen. Das bildhafte 
Erleben war so eindrücklich, dass ich vor 
lauter Freude nur noch weinen konnte. 
Es war phantastisch und tröstete mich 
unbeschreiblich.

Ich habe die Erfahrung machen dür-
fen, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Er 
will unsere männlichen Herzen heilen. 
Er liebt uns ungemein und sehnt sich 
nach einer Herz-zu-Herz-Beziehung auch 
zu Ihnen. Nehmen Sie die Einladung an 
– es geht um Ihr Leben! AO

uns um die „einfachsten“ Fra-
gen?: 
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Gott als 
Freund

F

Christof Matthias (49), 
ist Leiter von TEAM.F 

Hessen und gehört zum 
Vorstand des christlichen 
Beratungszentrums Kas-
sel (cBZK). Er ist seit 25 
Jahren verheiratet und 
begeisterter Vater von 

vier Jungen. – Der Autor 
empfiehlt Seminare zur 
Heilung der persönlich-

keit, z. B. bei TEAM.F 
(www.team-f.de).

Ulrich Müller ist Reisese-
kretär der Ev.-Luth. Män-

nerarbeit Sachsens (www.
maennerarbeit-sachsen.

de), zuständig für den ge-
schäftsbereich „Väter und 
Kinder“. Er ist verheiratet 

und hat zwei Kinder.

Ich sitze gerade an 
meinem Notebook und 

bearbeite E-Mails. Zu 
meinem Ärger funktioniert 
das WLAN nicht so wie es 
soll – immer wieder stürzt 
es ab. Ich bräuchte einen 
Fachmann, der mir hilft. 

Kennen Sie das auch? 
Wenn nicht im Compu-
terbereich, dann in der 
WLAN-Beziehung zu Gott? 
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Gibt es die uneigennüt-
zige, reine, freundschaft-

liche Liebe zwischen Mann 
und Frau? 

Ja – und die Erde ist eine 
Scheibe!

In dieser Frage gibt es na-
türlich sehr verschiedene Be-
trachtungsweisen, je nach Standort. Die Behauptung, 
es wäre „reine Freundschaft“, ist zu oft eine Brücke, 
über die man besser nicht gehen sollte, wenn einem 
seine Sicherheit lieb ist. Zu oft sind zumindest auf einer 
Seite Erwartungen und Hoffnungen mit im Spiel, die 
über reine Freundschaft hinaus gehen. Da sollte man 
schon sehr genau hinschauen.

Aber Freundschaften mit dem jeweils anderen Ge-
schlecht sollten nicht aus Sorge vor Missverständnissen 
gänzlich vermieden werden – was wäre das für ein Ver-
lust! Es gibt sie also doch, die echten Freundschaften? 
Ich glaube schon, sofern man die Spielregeln beach-
tet und möglichst darüber spricht. Was im hellen Licht 
besprochen ist, kann in der Dunkelheit der Gedanken 
keinen Schaden mehr anrichten: Welche Erwartungen 
haben die Beteiligten? Hoffen sie auf mehr, oder sind 
sie einfach dankbar für die Gesellschaft des anderen?

Ich (Frau) habe mir von kompetenter Seite (Mann) 
allerdings sagen lassen, dass es die neutrale Herange-
hensweise an eine Beziehung seitens der Männer wohl 
eher nicht gibt, es sei denn, der Mann ist sehbehindert 

und muss sich auf andere Wahrnehmungen 
verlassen! Bei Frauen kann ich mir ein neu-
trales Verhalten eher vorstellen, weil ihnen 
der Gedanke an Sex meist nicht so ununter-
brochen die Sicht vernebelt wie dem starken 
(?) Geschlecht. Dafür verleitet sie ihr Hel-
fer- und Pfl egeinstinkt manchmal zu einer 
getrübten Sicht der Realität. Heißt also: ich 
wäre eher skeptisch, wenn zwei behaupten, 
ihre Beziehung wäre rein freundschaftlich.

Sind beide Singles, hofft zumindest ei-
ner von beiden auf mehr, will ich behaup-
ten. Sind sie keine Singles, neige ich zu der 
Überzeugung, dass der eigene Partner bzw. 
die eigene Partnerin in erster Linie für den 

Barbara Mogel ist 
Erzieherin und referiert 

bei Frühstückstreffen 
für Frauen. Sie ist 

verheiratet, hat drei 
erwachsene Kinder und 

lebt in pohlheim bei 
gießen.

Bereich „Freundschaft“ zu-
ständig ist und andere enge 
Kontakte eher auf das glei-
che Geschlecht beschränkt 
bleiben sollten.

Auf Grund meiner persön-
lichen Erfahrung möchte ich 
die Eingangsfrage bejahen, 

denn ich habe es erlebt und glaube auch, dass reine 
Freundschaft möglich ist – für eine gewisse Zeit, und 
wenn für beide klar ist, dass die Romantik außen vor 
bleibt, zugunsten anderer wichtiger Aspekte einer gu-
ten Freundschaft.

Sex war von Gott als „Klebstoff“ für die Ehe ge-
dacht, um sie munter zu erhalten, was ja im Großen 
und Ganzen funktioniert. Aber der Klebstoff klebt auch 
anderswo – und führt dann zu endlosen Komplikati-
onen. Wird nur der Klebstoff benutzt, bindet er auch 
– aber eigentlich nur die Körper, der Rest der Personen 
bleibt unbeteiligt. Schade eigentlich, denn wenn Sex 
die Hauptsache bleibt, werden 
die beiden es eher schwer haben, 
zu einer Einheit zu werden, aber 
diese Zusammenhänge scheinen 
viele aus den Augen verloren zu 
haben.

Freundschaft in einer festen Be-
ziehung / Ehe ist eine andere Geschichte. Wenn die Be-
ziehung nicht wesentlich von Freundschaft geprägt ist, 
ist das Ganze meist nicht lange alltagstauglich, schon 
gar nicht, wenn man gemeinsam Kinder großziehen 
will. In unserer „versexten“ Welt wird unterschlagen, 
dass „die schönste Sache der Welt“ eine gute Grundlage 
braucht, um schön zu bleiben, sonst ist nämlich gleich 
alles aus, wenn Sex mal nicht möglich ist – soll ja vor-
kommen. Gleich fremd gehen, weil man’s nicht mehr 
aushält? Schöne Freundschaft! Warten können, aushal-
ten, am Verzicht wachsen – das sind unpopuläre Werte. 
Dabei können sie Männern helfen, ihr Triebleben bes-
ser zu beherrschen, und Frauen ermöglichen diese Wer-
te, vielleicht ihre Kauf-, Putz- oder Schokoladensucht 
in den Griff zu bekommen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, Freundschaft zu leben – 
packen wir’s an! AO

ziehung / Ehe ist eine andere Geschichte. Wenn die Be-
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Freundschaft 
zwischen Männern und 

Frauen

Sex war von gott als „Klebstoff“ für die Ehe gedacht.
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BÜCHER FÜR MäNNER 

Die Art, wie Männer 
diese Welt betrach-

ten, hat sich in den 
letzten Jahrzehnten 
verändert. Uns fehlt oft 
die Perspektive eines 
liebenden und starken 
Vaters, der an unserem 
Leben Anteil nimmt 
und an den wir uns je-
derzeit wenden kön-
nen. Aber was verloren 
gegangen ist, kann wie-
der gefunden werden. 
Eldredge zeigt uns die-
sen Weg, und einen Va-
ter, der bereit ist, diesen 
Weg mit uns zu gehen. 

Der Weg zur männ-
lichen Identität umfasst 
nach Eldredge sechs Sta-
tionen: geliebter Sohn / 
Abenteurer / Kämpfer 
/ Liebhaber / König / 
Weiser. Der Autor ermu-
tigt zum Aufbruch eines 
sensiblen, kraftvollen 
und gleichzeitig wa-
chen Mannseins. Weiter 
zeigt er uns Vätern ei-
nen Weg, wie wir unse-
re Söhne in ihrer Iden-
titätssuche unterstüt-
zen und auf ihrer Reise 
zum Mann sein beglei-
ten können.

Fazit: Dieses Buch 
kann uns Männern und 
Vätern ganz neue Hori-
zonte eröffnen. Unse-
re Selbstwahrnehmung 
kann heil werden, und 
unsere Sicht auf das 
noch vor uns liegende 
Leben kann erneuert 
werden.

Michael Müller

 “Words for boys” ist 
eine Bibel (NT) 

für jugendliche Jungs, 
die auf den ersten Blick 
wie eine etwas zu dick 
geratene Zeitschrift 
wirkt. Auch das Layout 
des Inhalts hält sich an 
den Zeitschriftenstil. 
Durch die bunte und 
peppige Aufmachung 
eignet sich die vom 
Brunnen-Verlag he-
rausgegebene Bibel für 
Jugendliche, die im Bi-
bellesen noch unerfah-
ren sind oder sich mit 
einer normalen „grau-
en“ Bibel schwer tun.

Die vielen bunten 
Kästen zwischen den 
Bibeltexten vermitteln 
eine lockere Atmosphä-
re und machen das Bi-
bellesen einfacher. Sie 
enthalten wertvolle 
Tipps für den alltäg-
lichen Umgang mit 
anderen Menschen – 
insbesondere mit Mä-
dels – und geben An-
leitungen zur prak-
tischen Umsetzung des 
Wortes Gottes. Weiter-
hin gibt es kleine Arti-
kel zu christlichen Mu-
sikern und Organisati-
onen und eine Einlei-
tung zu jedem Buch 
der Bibel.

Fazit: Für Neuein-
steiger gut geeignet, 
doch auch für bibelfes-
tere Jungs stellt es eine 
gute Alternative dar.

Dominik & Tobias 
Adam

words for boys
Das komplette Neue Testament
Verlag Brunnen, gießen 2007
400 Seiten, 16,95 Euro, 
ISBN 978-3-7655-6083-5

John Eldredge

Der Weg des ungezähmten Mannes
Stationen der männlichen Reise

Verlag Brunnen, gießen 2007, 313 Seiten, 16,95 Euro, 
ISBN 978-3-7655-1961-1

Der Mann, der schnel-
ler zupft als sein 

Schatten und mit dem 
Duo Zwiezupf bekannt 
wurde, begeistert nun 
mit einem neuen Album. 
In Hambrug beweist Mar-
tin Moro wieder einmal 
nicht nur seine Geniali-
tät auf der Gitarre, son-
dern schafft es auch, 
den Zuhörer bei jedem 
Lied wieder völlig neu 
zu überraschen: Wähnt 
man sich gerade noch 
in den Highlands, so fi n-
det man sich plötzlich 
im Wilden Westen wie-
der oder kann Griechen-
land-Feeling mit franzö-
sischen Klängen kombi-
niert genießen. Trotz der 
Vielseitigkeit des neuen 
Solo-Albums von Mar-
tin Moro ergibt die CD 
schluss end lich ein tol-
les Ganzes, in dem sich 
pure Gitarrensolos mit 
wunderbar arrangierten 
Blues- und Folk-Songs 
abwechseln. 

Der einzige Fehler des 
nun schon dritten Al-
bums scheint im Titel 
zu liegen: „Hambrug“. 
Oder ist auch der etwa 
gewollt? Wer eine Ant-
wort darauf will, soll-
te am besten zu einem 
seiner Live-Konzerte ge-
hen. Dort kann man sich 
dann auch mit eigenen 
Augen davon überzeu-
gen, dass das wirklich 
alles nur er ist, was man 
da auf der CD hört.

Johannes Wigand

CD:
Martin Moro

Hambrug 
Wonderland Records (WR 9044), 

EXTRApLATTE (EX 728-2) 2006

Auf einfache und an-
schauliche Art zeigt 

der Autor – ehemals bei 
den Promise Keepers ak-
tiv – auf, warum viele 
Männer so isoliert sind 
und wie sie aus dieser 
Isolation herausfi nden 
können. Isolation ist 
für den Autor das Er-
gebnis eines „Versteck-
spiels“, dem sich viele 
Männer hingeben; sie 

zeigen nicht, wer sie 
wirklich sind – letztlich 
aus Angst, abgelehnt zu 
werden. Dies kann in 
Abhängigkeiten, Stress 
und das Gefühl von Be-
deutungslosigkeit füh-
ren. Der Weg heraus ist 
der Weg zum „Bruder“, 
zum Freund, der einem 
hilft, sich der eigenen 
Wirklichkeit zu stellen, 
eine tiefe Beziehung 

e i n z u g e h e n 
und Hinder-
nisse zu über-
winden.

Das Buch ist 
sehr übersicht-
lich aufgebaut 
und eignet 
sich auf Grund 
der Fragen am 
Schluss jedes 
Kapitels auch 
zum Durchar-
beiten in Män-
nergruppen.

Fazit: Das 
Buch verdeutli-
cht die Bedeu-
tung von Män-
n e r f r e u n d -
schaften und 
Männergrup-
pen. „Tiefboh-
rer“ werden 
nicht ganz auf 
ihre Kosten 
kommen.

Emmerich 
Adam

Rodney L. Cooper

Schulter an Schulter
Wie Männer zu Brüdern werden

Verlag Brunnen, Basel und gießen 1998
219 Seiten, 7,90 Euro, ISBN 3-7655-1139-0

Da es in der Fülle des Buchmarktes 
gar nicht so leicht ist, speziell 
Männerbücher zu finden, stellen 

wir Ihnen an dieser 
Stelle immer Bücher 
mit Männerthemen 
vor – sowohl neue 
als auch ältere. Dies-
mal ist auch eine 
Musik-CD dabei.

Ja, bitte schicken Sie mir ein 
kostenloses Infopaket des ERF!

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

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

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

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

✘

Evangeliums-Rundfunk, 35573 Wetzlar

Gute
Nach-
richten
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Die christliche 
Medien-Alternative
www.erf.de

Wir haben sie!
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■ 16.02.2008 Männertag
Thema: Männer nach dem Herzen Gottes
Referenten: Hannes Steets, Dr. Reinhard 
Meyer zu Bentrup und Team; Ort: Mün-
chen; Infos: Missionswerk „Leben in Chris-
tus“, Hochimst 3, A-6460 Imst, Tel. A-
0043/5412/6605010, verwaltung@missi-
onswerk.co.at, www.missionswerk.co.at

■ 29.02.-01.03.2008 Aufbautage für Männer
Thema: Mutig Mann sein
Leitung: Michael Herwig mit Schleife-Män-
nerteam; Ort: Winterthur (Schweiz); In-
fos: Stiftung Schleife, pflanzschulstr. 17, 
postfach 75, CH-8411 Winterthur, Tel. CH-
052/2336080, office@schleife.ch, www.
schleife.ch

MÄRZ
■ 01.03.2008 Oberlausitzer Männertag 
Thema: Zehn Gebote für den Mann 
Referenten: prof. J. Berthold (FH Moritz-
burg) und Männerteam; Ort: grubschütz 
bei Bautzen; Infos: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens, Lindenweg 
4, 09575 Eppendorf, Tel: 037293/89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

■ 07.-08.03.2008 Seminar für Väter 
(und solche die es werden ...)
Thema: Zwischen Verantwortung und 
Verführung 
Referent: Matthias Unger (Therapeu-
tischer Seelsorger); Ort: Schmiedeberg/Os-
terzgebirge; Infos: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens, Lindenweg 
4, 09575 Eppendorf, Tel: 037293/89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

■ 07.-09.03.2008 Männerwochenende
Leitung: Roel Knoops und Thomas Stein 
mit Team; Ort: Alberndorf (österreich); In-
fos: Werner März, pürstling 3, A-4844 Re-
gau, Tel. A-0437672/72072, info@team-f.at, 
www.team-f.at

■ 07.-09.03.2008 Männertage
Thema: Männer nach dem Herzen Gottes
Referenten: Hannes Steets, Dr. Reinhard 
Meyer zu Bentrup und Team; Ort: Hochimst 
/Tirol (österreich); Infos: Missionswerk „Le-
ben in Christus“, Hochimst 3, A-6460 Imst, 
Tel. A-0043/5412/6605010, verwaltung@
missionswerk.co.at, www.missionswerk.co.at

■ 13.-16.03.2008 Männerfreizeit 
Thema: Die Axt im Haus ... – Männer 
und Technik ?
Referent: Jürgen Morgenstern (Landesmän-
nerpfarrer); Ort: Kohren-Sahlis; Infos: Män-
nerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sach-
sens, Lindenweg 4, 09575 Eppendorf, Tel: 
037293/89851, tl.lgst@maennerarbeit-
sachsen.de, www.maennerarbeit-sachsen.de

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

TERMINEVeranstaltungen für Männer (chronologisch geordnet)

1�

DEZEMBER
■ 01.12.2007 Männerkurs
Thema: Wie gründe und leite ich einen 
Männerkreis?
Kursleiter: Martin Kimmich, Rolf Kum-
mer, Markus grupp; Ort: Bad Lieben-
zell; Infos: Missions- und Schulungszen-
trum der Liebenzeller Mission, Heinrich-Co-
erper-Weg 11, 75378 Bad Liebenzell, Tel. 
07052/920885, www.lgv-online.de

■ 07.-09.12.2007 Männer-Wochenende
Thema: Mann, wer bist du?
Referent: Hans Keller (Männerforum 
Schweiz); Ort: Winterthur (Schweiz); In-
fos: Stiftung Schleife, pflanzschulstr. 17, 
postfach 75, CH-8411 Winterthur, Tel. CH-
052/2336080, office@schleife.ch, www.
schleife.ch

■ 07.-09.12.2007 Stilles Wochenende für 
Männer
Thema: Männer vor Gott
Referent: Daniel Staub; Ort: Langenburg; 
Infos: Christliches Lebenszentrum, Ziegel-
rain 4, 74595 Langenburg, Tel. 07905/1245, 
info@lebenszentrum-langenburg.de, www.
lebenszentrum-langenburg.de

JANUAR
■ 11.-13.01.2008 Männertage
Thema: Männer nach dem Herzen Gottes
Referenten: Hannes Steets, Dr. Reinhard 
Meyer zu Bentrup und Team; Ort: Hochimst 
/Tirol (österreich); Infos: Missionswerk „Le-
ben in Christus“, Hochimst 3, A-6460 Imst, 
Tel. A-0043/5412/6605010, verwaltung@
missionswerk.co.at, www.missionswerk.co.at

■ 26.01.2008 Männertag
Thema: Liebe – Lust und Last
Referent: Dr. Ulrich giesekus; Ort: Bad Lie-
benzell; Infos: Missions- und Schulungs-
zentrum der Liebenzeller Mission, Heinrich-
Coerper-Weg 11, 75378 Bad Liebenzell, 
Tel. 07052/920885, c.schillinger@lgv-
online.de, www.lgv-online.de

FEBRUAR
■ 01.-02.02.2008 Männerwerkstatt 
Thema: Männer für Männer(gruppen) 
Referenten: Karsten Schriever, Thomas Lie-
berwirth; Ort: Limbach bei Wilsdruff; Infos: 
Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens, Lindenweg 4, 09575 Eppendorf, 
Tel: 037293/89851, tl.lgst@maennerarbeit-
sachsen.de, www.maennerarbeit-sachsen.de

■ 15.-17.02.2008 Männerseminar
Thema: Entwicklung und Wiederherstel-
lung von wahrer Männlichkeit
Referenten: Mike Chance und gerry Klein
Ort: Bad gandersheim; Infos: glaubens-
zentrum Bad gandersheim, Dr. Heinrich-
Jasper-Str. 20, 37581 Bad gandersheim, 
Tel. 05382/930103, office@gzbg.de, www.
glaubenszentrum.de

■ 16.02.2008 Männertag
Thema: Der Glaube an die Männlichkeit
Referenten: Arno Backhaus, Christof Matthi-
as und verschiedene Leiter und pastoren; 
Ort: Fritzlar (bei Kassel); Infos: www.team-
f.de, he@team-f.de, Tel. 0561/495197

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 (März bis Mai 2008) können Sie 
uns noch bis Ende Januar nennen.

Herzliche Handschmeichler
aus wunderschönem Obstholz.

Jedes für sich einzigartig in Farbe & Maserung –
genau wie der Mensch, der sich darüber freut!

In Ihrer christlichen Buchhandlung
oder bequem von zuhause in unserem Online-Shop:

erfrischend
anders!

Entdecke 
die Kraft
die in dir steckt!

Team.F 

Männertag
16. Februar 2008
Stadthalle Fritzlar

(südlich von Kassel)

mit Arno Backhaus 
und Christof Matthias, 

sowie Pastoren und 
Leitern der Region

Informationen unter:
info@team-f.de
www.team-f.de

Tel. 02351/81686

Team.F
Neues Leben für Familien e.V.

Honseler Bruch 30
58511 Lüdenscheid

Afrika erleben

Sahara Missionstour
Timbuktu
28.Dez. 2007 - 26.Jan. 2008

Kongo Exkursion
zu den Hütten der Pygmäen 
im Urwald am Kongo
7. - 28. Juni 2008

Workcamp Ghana
bauen • pflanzen • baden
28. Juli - 20. Aug. 2008

Neues Leben                   e.V.

Postfach 1136, 64654 Fürth
Fon/Fax 06253.9323 57 / 59
eMail mail@nl-ghana.de
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LESERBRIEFE

platin-, gold-  
und Silberschmiede

Atelier Eberhard Thomas
Freusburger Mühle  

57548 Kirchen
02741/6710
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Daniel Zabel
Münchener Str. 30

86899 Landsberg

zabel@smartart24.de
0 81 91/2 90 03 80
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Medienberatung
Print- und  
Webdesign

Zeitschrift 
verschlungen

D ie Ausgabe 12 ist 
sehr gut gelun-

gen; zum ersten Mal 
habe ich eure Zeitung 
verschlungen. Ich fin-
de gerade die Offen-
heit und Ehrlichkeit 
sehr gut und auch das 
Hauptthema war dies-
mal echt gut. Weiter 
so!

Michael Kleinöder

Mit Freude gelesen

M it Freude habe 
ich die neue Aus-

gabe von Adam online 
gelesen. Das Thema ist 
echt super.

Georg Klinger

Eine echte lücke

M ich beeindruckt 
das Einstehen für 

christliche Werte und 
Maßstäbe, und das – ent-
gegen allgemeiner An-
sicht –, wie ich meine, 
absolut passende und 
sehr notwenige Fokus-
sieren auf „Männerthe-
men“; eine echte Lücke, 
die Sie offensichtlich er-
kannt haben und sehr 
gut füllen!

M. Amrein

Wirklich gelungen

Adam online ist wirk-
lich gelungen. Män-

ner haben dadurch den 
Mut bekommen, sich zu 
öffnen, weil sie sehen, 
dass sie nicht allein sind 
mit ihrer Not, sondern 
dass es anderen ähnlich 
geht.

Hans-Joachim Heil

Positiv überrascht

Ich kannte die Zeit-
schrift bisher nicht 

und war positiv über-
rascht, dass es auch et-
was überwiegend nur 
für Männer gibt. Ich 
glaube, dass diese Zeit-
schrift vielen Männern 
hilft. Auch ich konn-
te etwas für mich mit-
nehmen. Deutschland 
braucht mehr Männer 
mit Werten, und ich 
glaube, dass ihr einen 
Teil dazu beitragt.

Markus Bauer

Identitätssuche

Ich bin 24 und auf der 
Suche nach meiner 

männlichen Identität. 
Seit diesem Jahr bin ich 
Christ, Ihr Magazin ist 
also wie geschaffen für 
mich. Der Slogan „Für 
Männer mit Werten“ 
spricht mich sehr an, 
dahin möchte ich mich 
auch entwickeln. Ein 
paar Artikel habe ich 
schon gelesen, sie ha-
ben mir sehr gefallen!

David Friedrich

Zu wenige Seiten

Danke für die tol-
le Zeitschrift, die 

noch viel zu wenige Sei-
ten hat und zu selten er-
scheint. 

Peter Hauser

Anmerkung der Redakti-
on: Als spendenbasierte 
Zeitschrift versuchen wir 
die Kosten so gering wie 

möglich zu halten – da-
her nur relativ wenige Sei-
ten. Auf unserer Website 
(www.adam-online.de) 
gibt es aber weitere Texte 
zu lesen, und darüber hi-
naus bieten wir einen mo-
natlichen Podcast (Adam 
online Audio) an.

Neue Kolumne spitze

Ich finde die neue 
Kolumne „Männer-

probleme“ spitze. Super, 
dass ein Bruder so offen 
über seine Probleme re-
det. Ich kann euch nur 
ermutigen, die Kolum-
ne weiter zu führen. 
Frank Heusinkveld

Vielen Dank!

B isher erhalte ich 
Adam online per 

Mail – und bin begeis-
tert! Vielen Dank für die 
guten und offenen Bei-
träge!

Martin Kuhn

Haben Sie bitte Verständ-
nis, dass wir aus Platz-
gründen nur eine Aus-
wahl Ihrer Leserbriefe 

veröffentlichen können 
– in der Regel gekürzt.

Emmerich Adam, Redakteur

„Ich bin 
immer 
wieder 
darüber 
begeistert, 
wie gut die 
Zusammen-
arbeit mit  
dir klappt.“

w w w . s m a r t a r t 2 4 . d e
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IN E IgENER SACHE

Wie finanziert sich Adam online?

W as viele nicht wissen – besonders diejenigen, die unsere Zeit-
schrift von jemandem geschenkt bekommen oder in einer Aus-

lage entdeckt haben: Adam online finanziert sich nicht über Aboge-
bühren. Auch steht kein finanzkräftiger Verlag oder Sponsor hinter uns. 
Zum großteil versuchen wir, jede Ausgabe über die freiwilligen Spen-
den von Lesern zu finanzieren – und zu einem geringen Teil über die 
in der Zeitschrift enthaltenen Anzeigen. Beides gelingt uns von Ausga-
be zu Ausgabe mal mehr, mal weniger gut. 
Wenn Sie unsere Zeitschrift gut finden und Sie es sich leisten können, 
unterstützen Sie uns bitte mit einer einmaligen oder regelmäßigen 
Spende. Unser Spendenkonto finden Sie links unten im Impressum. 
Ihr Team von Adam online

on
li

ne

F Ü R  D E N  M A N N  M I T  W E R T E N

 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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Spendenkonto 
Deutschland
Empfänger: CVMEF e. V.
Ev. Darlehnsgenossen-
schaft eg Kiel
BLZ 210 602 37
Kto.-Nr. 98639
Für günstige Überwei-
sungen aus dem EU-
Ausland: 
IBAN: DE72 2106 0237 
0000 0986 39
BIC: gENODEF1EDg

Spendenkonto Schweiz
Empfänger: CVMEF e. V.
postFinance Schweiz: 
gelbes postkonto 
Nr. 60-451931-3

Neu: Männerartikel bei Adam online

Haben auch Sie immer wieder das Problem, 
dass Sie keine passenden Geschenke fi nden? 

Besonders für Männer? Das könnte sich jetzt än-
dern! Wir haben angefangen, uns nach entspre-
chenden Geschenkartikeln umzuschauen – und 
sind fündig geworden. In Zusammenarbeit mit 
der pfi ffi gen Firma ThankGoods.com (www.thank-
goods.com) bieten wir Ihnen die ersten Artikel 
auf unserer Website an – auf Spendenbasis wie 
unsere Zeitschrift! Surfen Sie mal vorbei: www.
adam-online.de
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Das letzte Wort

Rainer Zilly (www.kreativ-agentur-zilly.de) bewegt seit 1967 kreativ seine Hän-
de, seit 1991 selbst- und ständig auf der Suche nach neuen Motiven. Egal ob 
mit pinsel, Bleistift, Computer oder Digicam – vor ihm ist fast nichts und nie-
mand sicher. Er liebt seine Frau Heike und seine vier Söhne, aber auch das Ver-
reisen, das Ausspannen und das Träumen. Besonders angetan ist er natürlich 
vom „Buch der Bücher“, besonders vom Sprüchebuch, das so aktuell ist wie eh 
und je. – Texte (Sprechblasen) stammen von Marcel Schneider und Rainer Zilly.

Männerfreundschaften


