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Männergesundheit
Dem ausbrennen vorbeugen

Musiker ausgehorcht
„männer mögen es etwas rauer.“ 
Interview mit Albert Frey

V
Männerarbeit ist gar nicht 

so schwer! Man muss nur 
wissen, wie, und man sollte kei-
ne Massen erwarten. Unser ABC 
gibt praktische Tipps für den 
Aufbau und die Durchführung 
von Männergruppen. 
In dieser und den nächsten Aus-

gaben stellen wir Tipps von Prof. Dr. Rainer Rumpel vor, dem Leiter 
der Männerarbeit innerhalb der EFG (Baptisten).

Um mit einer Männerarbeit zu beginnen, braucht man Männer. 
Aber wie kommt man an sie heran? Eine Möglichkeit ist, über nie-
derschwellige, missionarisch ausgerichtete Veranstaltungen speziell 
Männer anzusprechen. Einige mögliche Veranstaltungsformen:
• Männerfrühstück
• Männerstammtisch (abends in einer Gaststätte)
• Männerwochenende
• Männergottesdienst mit Essen
• gemeinsames Kochen
• Modellbahntauschbörse

➧ Achtung: Nicht zu häufig! Bewährt haben sich Treffen alle drei
bis sechs Monate.

➧ Vorteil: Man erreicht auch kirchendistanzierte Männer und
solche aus anderen Gemeinden ohne Männergruppen.

➧ Gefahr: Kirchendistanzierte Männer können evtl. mit dem
Evangelium „überrumpelt“ werden. 

Eine weitere Möglichkeit, 
Männer anzusprechen, be-
steht darin, verschiedene 
Aktivitäten anzubieten – 
einzeln oder kombiniert:
• Radtour
• Wanderung
• Kegeln/Bowling
• Inline-Skaten
• Grillen
• Wochenendfahrt
• Vater-Kind-Tour
• Baueinsatz
• Besuch auf der Arbeitsstelle

➧ Vorteile:
+ Befristete Projekte sind zunehmend beliebt,
+ räumliche Trennung von der gewohnten  

Umgebung tut gut,
+ Naturerlebnisse,
+ kein Zeitdruck,
+ man kann neue Menschen kennen lernen,
+ man kann Beziehungen pflegen.

➧ Nachteile: 
– Aktivitäten (ohne geistliche Inhalte) stehen im

Vordergrund,
– es funktioniert, aber Gott bleibt möglicherweise

außen vor.

MÄnnerarbeIt

Prof. Dr. Rainer 
Rumpel ist Leiter 
der Evangelisch-
Freikirchlichen 
Männerarbeit in 
Deutschland.

wie  
veranstaltungsformen 

(Teil 1)

CBA
ABC der 
Männerarbeit
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Männer, die ruhen
„Ich bin voll im Stress!“ – Diesen Satz hört man, so 

kommt es mir vor, immer öfter. So oft, dass ich manchmal 
Zweifel bekomme, ob es sich tatsächlich immer um „echten“ 
Stress handelt oder nur fehlende Selbstorganisation. Aber es 
gibt ihn wirklich, den zermürbenden und gesundheitsschädi-
genden Stress, der gerade Männer zunehmend in einen soge-
nannten Burnout treibt, der sie dann für längere Zeit (manch-
mal sogar lebenslang) außer Gefecht setzt.

Muss das sein? Ist der Mann des 21. Jahrhunderts dazu ver-
dammt, stressgeplagt von Termin zu Termin zu hecheln, sich 
halbtot zu arbeiten und dann auch noch die Ansprüche von 
Familie und vielleicht Gemeinde perfekt zu erfüllen? Es geht 
auch anders ...

Analysieren Sie mal die Männer in Ihrem Umfeld, die Ruhe 
ausstrahlen. Sie werden feststellen, dass das normalerweise 
keine Faulenzer sind, die über ein riesiges Zeitbudget verfü-
gen. Im Gegenteil: Nach meiner Erfahrung handelt es sich um 
höchst engagierte und beschäftigte Männer, oft sogar in Lei-
tungsverantwortung. Was ist ihr Geheimnis?

Ich will hier nicht alles verraten, schließlich sollen Sie ja die 
ganze Adam online lesen. Aber soviel vorweg: Männer, die in-
nerlich ruhen und dies auch nach außen hin ausstrahlen, ru-
hen nicht einfach nur in sich selbst. Sie ruhen in etwas Grö-
ßerem, das sie trägt und ihnen Gelassenheit gibt – mitten in 
einem aktiven Leben. Was das bedeutet und wie das praktisch 
aussehen kann, darum geht es in dieser Ausgabe ...

Große leserumfrage
Unser fünfjähriges Jubiläum geht weiter. Nach dem Bon-

bon der letzten Ausgabe (vier Seiten mehr) kommt mit dieser 
Adam online unsere große Leserumfrage, mit der wir auch at-
traktive Preise für Männer verlosen. Eigentlich können Sie da-
bei nur gewinnen: Auf alle Fälle gewinnen Sie eine in Zukunft 
noch bessere Adam online, die noch stärker auf Ihre Bedürf-

nisse zugeschnitten ist. Details zur Umfrage und den Preisen 
finden Sie auf Seite 14.

Themen dieser Ausgabe
Wenn Männer gegen den Burnout ankämpfen, kann das 

wie ein „Kampf der Giganten“ sein. Theologe und Verhaltens-
wissenschaftler Johannes Vorherr beschreibt in seinem Arti-
kel Ursachen und Strategien gegen Burnout (ab Seite 4), er-
gänzt durch weitere Tipps von Dr. Burhenne in unserer neu-
en Rubrik „Männergesundheit“ (S. 5). Direkt zur Ruhe kön-
nen Sie kommen, wenn Sie Christian Essls Erzählung über 
den „versteckten Jesus“ lesen (ab Seite 7). Unter falsch ver-
standener oder praktizierter Leiterschaft haben sowohl die 
Leiter selbst als auch ihre Teams zu leiden. Wie sieht vorbild-
liche Leiterschaft aus und was kann sie bewirken? Dr. Patrick 
Hamilton und Rainhard Wedeleit geben Antworten (S. 9). Wir 
freuen uns, den Leiter der Baptisten-Männerarbeit, Prof. Dr. 
Rainer Rumpel, für unser „ABC der Männerarbeit“ gewonnen 
zu haben; lesen Sie seine bewährten Tipps (S. 2). Zu Musik 
und Mannsein haben wir diesmal einen der ganz bekannten 
christlichen Musiker im deutschsprachigen Raum befragt – Al-
bert Frey (S. 15). Der Blick auf Männer – aus weiblicher Sicht 
– fehlt auch diesmal nicht: Birgit Duval beschreibt, wie sie die 
Verbindung von männlichem Urtrieb mit Ruhepolen erlebt 
(S. 11). Und das letzte Wort hat wieder, wie in vielen älteren 
Ausgaben, Psychologe Werner May (S. 16).

Neugierig geworden? Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen 

Emmerich Adam
Chefredakteur
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MÄnnerProbleMe

abfluss
Auch hier hält die Literatur einige Tipps bereit. Allen 

voran steht die Balance von intensiven und ruhigen 
Zeiten. Beispielsweise kann man nach einer stressigen 
Phase einen kleinen Urlaub machen. Dahinter verbirgt 
sich ein einfacher psychologischer Grundsatz: Wer viel 
arbeitet, muss sich auch viel regenerieren – und beim 
Ruhen sollte man möglichst das Gegenteil der eigenen 
Arbeit tun. Wer viel im Büro sitzt, kann durch körper-
liche Bewegung in der Freizeit einen Ausgleich schaffen 
– denn Sport eignet sich besonders gut zum Abreagie-
ren. Wer sehr viel  mit dem Kopf arbeitet, kann einem 
Hobby nachgehen, bei dem es praktisch zugeht. Hilf-
reich können auch Wege zur Kompensation sein: Etwa 
durch ein gutes Gespräch mit einer nahe stehenden Per-
son, bei der man sich die Probleme von der Seele reden 
kann. Ähnlich sieht es auch beim Tagebuchschreiben 
aus, bei dem man seine Gedanken ordnen und aus dem 
Kopf bekommen kann. Auf diese Weise wird es möglich, 
die „Verschmutzungen“ des Alltags aus unserem Bergsee 
abfließen zu lassen und so einen Burnout zu vermeiden.

Faktor Gott?!
Christen haben darüber hinaus aber noch zusätz-

lich einen Faktor, der ihnen im Kampf gegen den Burn-
out helfen kann: Gott – den allmächtigen Schöpfer des 
Universums, der auch gleichzeitig ein liebevoller und 
fürsorglicher Vater sein will. Die Frage ist jedoch: Wel-
che Rolle lassen wir Männer Gott in unserem Leben 
spielen?

Gott ist die Quelle allen Lebens (Joh 4,14). Wer nicht 
austrocknen will, muss nahe und lange genug bei der 
Quelle sein. Fragen wie „Woraus beziehen wir unse-
re Kraft?“ oder „Wie bekommen wir überhaupt neue 
Kraft?“ sind wichtig, wenn man über das Thema Burn-
out nachdenkt. Versuchen wir, aus eigener Kraft oder 

Männer sind wie eine „eierlegende-Woll-Milch-Sau“! 
Oder zumindest wird das von einem Mann erwartet: 

Er soll Spitzenleistung im Beruf bringen, ein liebevoller 
und aufmerksamer Partner und ebenso ein fürsorglicher 
Vater sein, der Zeit für seine Kinder hat. Ebenso sollte 
er sich noch möglichst viel in der Gemeinde engagieren, 
Zeit für seine Freunde haben, stets up to date bei den 
neuesten Technik-Trends sein, leidenschaftlich Sport trei-
ben und kreativ einem Hobby nachgehen. Und das am 
besten alles zur gleichen Zeit! Wie Mann das zeitlich 
schafft? Oft, indem er sich völlig verausgabt – Diagnose: 
Burnout!? 

Die Rollenvielfalt hat zugenommen, die Erwartungen 
an Männer wachsen ständig an. Produktivität und Ren-
dite werden zu immer bestimmenderen Faktoren, auch 
die gesellschaftlichen Veränderungen schreiten zuneh-
mend schneller voran. Da kann es leicht passieren, dass 
man(n) an seine Grenzen stößt. Aber das Fatale daran 
ist: Das Rollenbild eines Mannes verbietet es ihm zu 
jammern und um Hilfe zu fragen. Ein Indianer weint 
ja bekanntlich nicht, oder? Ist ein Burnout also schon 
vorprogrammiert? Ich denke, nicht ...

vom bergsee lernen
Was kann man also gegen einen Burnout machen? 

Mit der Vermeidung eines Burnouts ist es wie mit 
einem Bergsee. Ein Bergsee ist, um auf Dauer klar und 
frisch zu bleiben, auf zwei Bedingungen angewiesen: 
1. Er muss einen Zufluss haben – denn ohne Zufluss ver-
dunstet das Wasser, und der See trocknet langsam aus.
2. Er muss einen Abfluss haben – denn ohne Abfluss wird 
der See auf Dauer faulig und bitter, so wie das Tote Meer.

Wie kann man nun aber für einen gesunden Zu- und 
Abfluss im Leben sorgen? 

zufluss
Hilfestellungen bieten hier einige gute Beratungsbü-

cher. So hat die säkulare Psychologie-Forschung heraus-
gefunden, dass keine Faktoren so gut wie „vertrauens-
volle Nah-Beziehungen“ jemanden vor einem Burnout 
schützen. Wenn Männer also in Freundschaften inves-
tieren oder ihre Ehe pflegen, dann beugen sie dadurch 
auch einem Burnout vor. Als Zuflüsse sind daneben 
auch die „Auftank-Aktivitäten“ wichtig: Regelmäßige 
Pausen, ab und zu ein Verwöhnabend, ein Hobby, bei 
dem man sich vergisst oder ein schöner langer Spazier-
gang in der Natur sind – wenn regelmäßig eingebaut 
– ebenso Möglichkeiten, einen Burnout zu vermeiden.

Johannes Vorherr, 
32, ist derzeit im 
Leitungskreis des 

Missionswerks Stei-
ger in Karlsruhe tätig 

und leitet die LIFT-
Jüngerschaftsschule. 
Der studierte Theo-

loge und Verhaltens-
wissenschaftler ar-

beitet daneben auch 
in der Berater- und 

Seelsorgerausbil-
dung mit. Er ist mit 
Annedore verheira-
tet und vor kurzem 
Vater geworden. – 

Zum Thema seines 
Artikels hat der Autor 

auch ein Buch ver-
öffentlicht (Das Elia-
Syndrom – Burnout 

und Psychohygiene). 
Es ist erhältlich un-
ter: www.bts-ips.de.

Kampf der Giganten
Männer gegen burnout 
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aus Gottes Geist zu leben (Röm 8,4f; 8,13f; Gal 3,3; 
5,16; 5,25)?

leben aus Gottes Geist
Was bedeutet aber ein Leben aus dem Geist? Es funk-

tioniert wie unsere Atmung: Es ist ein ständiges „Ein-
atmen des Sauerstoffs Gottes“, seiner Kraft, Liebe und 
Sichtweise. Ebenso ist es ein kontinuierliches Abladen 
unserer Probleme, Sorgen und Verletzungen – das „Aus-
atmen von Stickstoff“ in seiner Gegenwart. Leben aus 
dem Geist heißt, dass wir alles in seiner Gegenwart, aus 
seiner Kraft und für seine Ehre tun – indem wir stän-
dig online mit ihm sind. Praktisch äußert sich das da-
rin, dass wir der Beziehung zu Gott die höchste Priori-
tät einräumen, eng mit ihm verbunden sind und jeden 
Augenblick versuchen, mit ihm zu leben – in einer von 
Sünde möglichst ungetrübten Beziehung zu ihm. Wir 
sollten versuchen, seine Sichtweise zu übernehmen, 
seine Zeiteinteilung zu akzeptieren und seine Prioritä-
ten zu unseren zu machen. Dabei ist es wichtig, dass 
wir offen und sensibel für das sind, was er tun oder las-
sen möchte – in allen Bereichen unseres Lebens, beson-
ders aber bei der Arbeit. 

Das ist nicht immer leicht. Denn ein Leben aus dem 
Geist bedeutet, dass wir unseren eigenen Willen sei-

1. Wozu hat Gott Sie 
berufen – und wozu 
nicht? Leben Sie als 
Berufener und nicht als 
Getriebener.

2. Suchen Sie sich 
einen Gebetspartner 
oder Mentor, der Sie 
konfrontieren und zur 
Ruhe ermahnen kann.

3. Beachten Sie die 
Schöpfungsprinzipi-
en, insbesondere, dass 
der durchschnittliche 
Mensch sieben bis 
acht Stunden Schlaf 
braucht. Es geht zwar 
auch mit weniger, aber 
es macht Sie wahr-
scheinlich auf Dauer 
kaputt.

4. Leben Sie nach der 
„3x30x130-Formel“: 3 
Mal in der Woche 30 
Minuten den Puls auf 
130. Gehirnphysiologi-
sche Untersuchungen 
belegen, dass Sport 
die nicht mehr richtig 
funktionierenden Pro-
zesse im Gehirn wieder 
regenerieren kann. Es 
hat mal jemand gesagt: 
„Wenn man Sport in der 
Apotheke kaufen müss-
te, dann könnte man 
ihn nicht bezahlen.“

5. Leben Sie so, dass 
Sie lange fit bleiben. 
So können Sie effek-
tiver für Dinge, Aufga-
ben, Menschen eintre-
ten als wenn Sie nur ei-
nige wenige Jahre volle 
Kraft geben.

Dr. Matthias Burhenne 
macht Seelsorge- und 
Männerarbeit im Forum 
Wiedenest.

nem unterordnen und unsere eigenen Bedürfnisse hin-
ter seine Ziele anstellen. Aus diesem Grund rennen 
Männer Gott auch viel zu oft voraus. Dabei hat ein sol-
ches Leben auch etwas Befreiendes. Denn aufzuhören, 
Gott voraus zu rennen, heißt auch, aufzuhören, sich 
aus eigener Kraft abmühen zu müssen. Sind wir viel-
leicht deswegen gestresst, weil wir uns selber Dinge auf-
gehalst haben, die für Gott gar nicht wichtig sind? 

Das zu tun, was Gott möchte, wird befreiend sein – 
weil Gott unsere Grenzen kennt! Er lädt uns nicht zu 
viel auf. Auf eine Formel gebracht heißt das: Im Alltag 
sollten wir nah mit Gott verbunden sein in Gedanken, 
im Herzen und in der Tat – so wie Jesus nur das tat, was 
er den Vater tun sah (Joh 5,19).  Daher sollten wir auf-
hören, zu beten: „Gott, segne was ich tue“. Wir sollten 
eher sagen: „Lass mich tun, was du segnest“. Es kommt 
dann nicht auf meine Kraft an (2 Kor 12,9).

Gott wollte nicht, dass der Mensch sich Sorgen 
macht. Er wollte als sein Vater für ihn sorgen – aber ge-
nau das lehnte Adam ab. Er dachte „Ich kann besser für 
mich sorgen“ und blieb so auf sich allein gestellt. Aber 
das muss nicht sein. Gott bietet uns heute ein Leben 
in seiner Gegenwart an. Ein eindrückliches Beispiel hat 
hier der Mönch Bruder Lorenz gegeben: Wie kaum ein 
anderer hat er es verstanden, sein Leben zusammen mit >>

In meinen Beratungsgesprächen stelle ich oft 
monate- und jahrelange Überbelastungen fest, 

die dann in das Burnout-Syndrom führten. Vielen 
ist aber gar nicht klar, was damit gemeint ist. Was 
hat es mit dem „Burnout“ überhaupt auf sich? 

Laut Wikipedia ist Burnout ein „Zustand aus-
gesprochener emotionaler Erschöpfung mit redu-
zierter Leistungsfähigkeit, das als Endzustand ei-
ner Entwicklungslinie bezeichnet werden kann, 
die mit idealistischer Begeisterung beginnt und 
über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung 
und Apathie, psychosomatischen Erkrankungen 
und Depression oder Aggressivität und einer er-
höhten Suchtgefährdung führt. Oft wird verein-
facht von Burnout geredet, letztlich ist es aber 
ein Prozess über unterschiedliche individuell ab-
laufende Stufen.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/
Burnout-Syndrom)

Burnout trifft oft die fitten Mitarbeiter – etwa 
engagierte Männer, die eifrig ihrem Beruf nach-
gehen, hingegeben in einer Gemeinde mitarbei-
ten und auch ihre Familie nicht vernachlässigen 
wollen. Belastbare Männer unterliegen nicht sel-
ten dem fatalen Irrtum, dass sie es immer weiter 
schaffen werden. Es gibt hier eine ganz einfache 
Faustformel: „Nur wer brennt, kann ausbrennen.“ 
Besonders ihnen sollen die folgenden Tipps und 
Fragen zur Vorbeugung dienen:

MÄnnergeSundheIt

6. Nehmen Sie sich alle paar 
Wochen mal eine „Auszeit mit 
Gott“ von zwei bis drei Stunden; 
in dieser Zeit können Sie über 
Ihr Leben nachdenken und 
beten – das ist enorm effektiv. 
Besonders hierfür finden Männer 
oft keine Zeit. Sie müssen sich 
aber bewusst sein, dass gerade 
sie besonders gefährdet sind und 
vielleicht schon mit einem Schritt 
im Burnout-Syndrom stehen. 

Dem 
ausbrennen 
vorbeugen
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Gott zu führen. Wie selbstverständlich bezog er ihn in 
sogar kleinste Alltäglichkeiten ein, wenn er sich etwa 
ein Omelett in Gottes absoluter Gegenwart gebraten 
hat. Seine Arbeit hat er anschließend immer wieder in 
Gottes Hände gelegt. Er bezeugt ermutigend, dass ein 
Leben im Geist Gottes, ein Ein- und Ausatmen in seiner 
Gegenwart, gelingen kann.

berufen und begrenzt: von Fischen und motoren 
Aus der engen Gemeinschaft mit Gott erwächst 

aber noch mehr. Unser Sinn und Wert hängen hier 
nicht mehr ausschließlich von unseren beruflichen 
Leistungen oder privaten Erfolgen ab – Misserfolge und 
Rückschläge müssen uns nicht komplett ausbrennen. 
Außerdem lernen wir hier mehr und mehr unsere Beru-
fung kennen. Und wenn wir wissen, wozu wir berufen 
sind, dann befreit uns auch das Wissen, wozu wir alles 
nicht berufen sind. Wir müssen uns nicht mehr in Be-
reichen abmühen, die eigentlich gar nicht für uns be-
stimmt sind. Ein Fisch fühlt sich bekanntlich im Wasser 
am wohlsten, weil das seiner Berufung entspricht – und 
nicht in der Luft: dafür sind die Vögel da. Wir müssen 
uns nicht krampfhaft für jemanden ausgeben, der wir 
gar nicht sind, weil das viel zusätzliche Energie kostet. Es 
ist erleichternd, die eigene Berufung zu kennen. 

Genauso gut ist es, die eigene Persönlichkeit zu ken-
nen und sich so anzunehmen, wie man von Gott ge-
schaffen ist – auch mit den eigenen Grenzen. Was 
beim Auto undenkbar wäre, wird im persönlichen Le-

ben aber oft leichtsinnig ignoriert: Man fährt munter weiter, auch wenn 
das rote Alarmlämpchen hell aufleuchtet. Eigene Leistungsgrenzen wer-
den nicht erst genommen, erste Alarmsignale schlichtweg ignoriert, bis der 
Motor Totalschaden erleidet!

Gott hat uns mit Gaben und Stärken, aber auch mit Grenzen und Schwä-
chen geschaffen. Für ihn wäre es keine große Sache gewesen, den Men-
schen so zu machen, dass er beispielsweise keinen Schlaf bräuchte. Aber 
Gott hat sich nun mal anders entschieden, und so es ist „sehr gut“ (1 Mose 
1,31). Er hat schon seine guten Gründe gehabt, warum er uns Grenzen ge-
geben hat. Wenn wir sie missachten, dann missachten wir die Ordnung, 
die er schon in die Schöpfung hineingelegt hat. Deswegen ist es für ein 
ausgewogenes Leben ohne Burnout wichtig, die gottgegebenen Grenzen 
zu kennen, Alarmsignale frühzeitig wahrzunehmen und dann auch mu-
tig gegenzusteuern.

Gott ist größer
Burnout ist ein komplexes Thema. Schwarz-weiße Patentrezepte kön-

nen hier ebenso wenig helfen wie Schuldzuweisungen. Denn manchmal 
kommt es trotz aller Vorsorge dennoch zu einem Burnout. Hier will ich 
persönlich Mut machen: Gott ist größer! Manchmal verwendet er gerade 
solche Zeiten, um uns näher zu ihm zu ziehen. Deswegen ist es gut, wenn 
wir ihn auch in so einer schwierigen Situation suchen. Gott ist die Quel-
le und das Ziel unseres Lebens. Er, die unerschöpfliche Kraftquelle und das 
Zentrum allen Lebenssinns, ist da und wartet mit offenen Armen auf uns. 
Er kennt unsere individuellen Grenzen und Bedürfnisse und hat daher ei-
nen auf uns zugeschnittenen Plan. Er ist der Mächtigste, Gewaltigste, Herr-
lichste, Intelligenteste, Schönste, Liebevollste, Kreativste, den es im ganzen 
Universum gibt. Es lohnt es sich, ihn besser kennen zu lernen – nicht nur, 
um einen Burnout zu vermeiden. Oder was denken Sie? AO

Wer viel arbeitet, muss sich auch viel regenerieren.
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onlIne MIt gott

 „Was für ein außergewöhnlicher Beruf!“ Diesen Satz 
bekomme ich als Restaurator immer wieder zu 

hören, auch wenn der Beruf oft nicht so spannend ist, 
wie es sich anhört. Stundenlanges Sitzen über einem 
Objekt, Staub und Dämpfe in den Arbeitsräumen, giftige 
Chemikalien – das alles gehört zu meinem Alltag. Doch 
der letzte Auftrag, den ich bekam, war ganz anders als 
alle vorherigen Arbeiten, denn dabei habe ich nicht nur 
Malereien freigelegt, sondern etwas noch Wertvolleres. 
Aber eins nach dem anderen ... 
 
Alles fing mit dem Anruf eines Pfarrers aus Sachsen 
an, der mich unbedingt für ein besonderes Projekt en-
gagieren wollte. Ganz aufgeregt schilderte er am Tele-
fon, dass er alte Berichte aus dem Jahr 1751 über eine 
Dorfkirche in seinem Bezirk entdeckt habe, in denen 
von drei Jesus-Bildern die Rede sei. Diese Bilder haben 
wohl nicht in die damalige Zeit gepasst und so viel An-
stoß erregt, dass die Kirchenleitung gezwungen war, sie 
übermalen zu lassen. Das konnte ich mir beim besten 
Willen nicht vorstellen. Im Laufe meiner Karriere hatte 
ich schon viele Jesus-Malereien restauriert. Alle schie-
nen mir den Jesus darzustellen, der ungefähr 1,75 m 
groß und schlank ist, braune lange Haare, weiße Klei-
dung, bleiche Haut und ein Schaf im Arm hat. Das ist 
nichts, was mich vom Hocker reißt, und ich verstehe 
auch nicht, was andere so anziehend an dieser histo-
rischen Persönlichkeit finden. Aber da ich ein neugie-

riger Mensch bin und die Auftragslage ohnehin recht 
dürftig war, sagte ich zu. Noch am selben Abend such-
te ich mein Material zusammen und machte mich am 
nächsten Morgen auf den Weg.

Einige Stunden später öffnete der Pfarrer mit einem 
riesigen Schlüssel die schwere Holztür einer kleinen 
Kirche. Muffiger Geruch schlug uns entgegen. Meine 
Augen mussten sich erst einmal an die Dunkelheit ge-
wöhnen. Wir setzten uns auf die Holzbänke, die genau-
so knarrten, wie ich das aus alten Kirchen kannte. Hin-
ter dem Altar befanden sich die Malereien, die verschie-
dene Szenen aus dem Leben von Jesus zeigten. Nichts 
Besonderes – wie erwartet.

Darunter sollten also die ursprünglichen Bilder lie-
gen. Erwartungsvoll sah mich der Pfarrer an. „Wie lan-
ge wird es dauern, bis Sie die Malereien freigelegt ha-
ben?“ „Nun ja, das hängt von unterschiedlichen Fak-
toren ab: von den Bestandteilen der Farbe, des Unter-
grundes und auch vom Raumklima. Nach den ersten 
Analysen kann ich Ihnen mehr sagen, aber das wird ei-
nige Tage in Anspruch nehmen.“

Also machte ich mich an die Voruntersuchungen. 
„Vielleicht bin ich hier ja einer ganz großen Sache auf 
der Spur“, sagte ich mir in den folgenden Tagen im-
mer wieder, um bei Laune zu bleiben, während ich er-
ste Proben von Farbpartikeln vom Untergrund ent-
nahm und die üblichen Analysen durchführte. Erste 
Freilegungsversuche mit verschiedenen Abbeizpasten 

Der versteckte Jesus

>>
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scheiterten, weil der über der ursprünglichen Malerei 
liegende Anstrich ungleichmäßig angebracht worden 
war. Viele Stunden später konnte ich jedoch mit ei-
ner Kombination aus zwei Abbeizpasten bessere Ergeb-
nisse am Rand der Malerei erzielen.

Nach diesem ersten Erfolg holte ich den Pfarrer in 
die Kirche. Er sollte unbedingt dabei sein, wenn ich 
damit begann, das erste Bild freizulegen. Um die Mal-
schicht zu schonen, entschloss ich mich, kein Dampf-
strahlgerät, sondern Wasser und eine Bürste zu benut-
zen. Unter dem Bild des leicht verklärt blickenden Je-
sus, der in den Himmel auffährt, kam nach und nach 
eine ganz andere Szenerie zum Vorschein. 

„Jesus lacht ja!“, rief der Pfarrer, und ich war genau-
so überrascht wie er. Ein herzhaft lachender Jesus. Das 
war wirklich untypisch. So hatte ich Jesus noch nie ge-
sehen. Nachdem ich weitere Teile des Bildes freigelegt 
hatte, erklärte mir der Pfarrer aufgeregt: „Das könnte 
eine Darstellung der Hochzeit zu Kana sein. Jesus und 
seine Jünger waren dazu eingeladen; dort hat er Was-
ser in Wein verwandelt.“ 

Es dauerte noch einen Tag, bis ich das erste Bild 
komplett freigelegt hatte. Es war ungewöhnlich gut er-
halten. Mir fiel auf, dass Jesus im Gegensatz zu den Bil-
dern, die ich bisher gesehen hatte, mit braunem Teint 
und sehr muskulös dargestellt wurde. Der Pfarrer war 
begeistert, als ich ihn darauf ansprach. „Wissen Sie, 
Jesus war Zimmermann, er hat Holz bearbeitet und 
transportiert. Dieser Körperbau ist bei derartiger Arbeit 
doch normal, oder? Und kennen Sie einen Südländer, 
der viel im Freien und nicht braungebrannt ist?“ Das 
leuchtete mir ein. 

Als wir staunend vor dem ersten freigelegten Bild 
standen, schossen mir viele Fragen durch den Kopf: 
„Sollte Jesus doch viel mehr Mensch gewesen sein, als 
ich mir das vorgestellt habe? Wieso soll er nicht auch 
gelacht haben? Was mache ich mit meinem bisherigen 
Bild vom melancholisch dreinblickenden Jesus?“

In den nächsten Tagen machte ich mich an die Frei-
legung des nächsten Bildes, das Jesus bei der Heilung 
eines Kranken mitten in einer Menschenmenge zeigte. 
Mir fiel auf, dass das übermalte Bild wesentlich bunter 
war als das darüber liegende. Der frühere Maler hat-
te wesentlich intensivere und hellere Farben gewählt 
als sein Nachfolger einige Jahrhunderte später, bei des-
sen Werk hauptsächlich Braun- und Schwarztöne do-
minierten. „Interessant. Vielleicht ist Jesus bunter, als 
ich mir das bisher ausgemalt habe!“ Erstaunlicherwei-
se stellte sich im Laufe der weiteren Arbeiten heraus, 
dass auf dem unteren Bild die gleiche Szene dargestellt 
war wie auf dem darüber liegenden. Aber Jesus heilte 
nicht mit ausgestreckter Hand, sondern hielt den 
Kranken im Arm und strich ihm mit der Hand über die 
Haare. Er schien sich zu freuen. Auch die Menschen 
um ihn herum zeigten viel mehr Freude und Emoti-
onen als auf dem vorigen Gemälde. Einige jubelten 
und streckten die Arme in die Höhe, andere staunten 
mit offenen Mündern. Jetzt war ich völlig baff: Ein Je-
sus, der Nähe zeigte, der hautnah am Schicksal der 
Menschen teilnahm.

 Im Laufe der Tage wurde es für mich zur Gewohn-
heit, dass ich abends noch lange vor den freigelegten 
Malereien saß und sie eingehend betrachtete. An 
einem dieser Abende kam der Pfarrer dazu. Schwei-
gend saßen wir nebeneinander da. Er musste bemerkt 
haben, dass diese Bilder mich mehr berührten, als ich 

zugeben wollte. Nach einer Weile sagte er: „Nehmen 
Sie doch mal Ihre Kulturbrille ab, dann können Sie Je-
sus noch genauer sehen.“ Verdutzt nahm ich meine 
Brille ab, aber alles wurde nur noch unschärfer. „Nein, 
nein“, sagte er lachend. „Ich meine die Kulturbrille.“ 
Ich sah ihn fragend an. „Jede Generation schafft sich 
ihren Jesus“, erklärte er. „Im 19. Jahrhundert war er 
der große Weisheitslehrer, im 20. Jahrhundert mal Re-
volutionär, mal Hippie. Man kann ihn einfach in kein 
Schema pressen. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Er 
klettert aus jeder Schublade, in die wir ihn stecken, 
und jede Kultur hat ihre eigene Sicht von Jesus. Aber 
es geht darum, den echten Jesus in der Bibel zu ent-
decken.“ Ich stimmte ihm zu. „Das, was ich in den 
letzten Tagen durch diese Malereien von Jesus gese-
hen habe, hat mein Bild von ihm ganz schön auf den 
Kopf gestellt. Er ist greifbarer, menschlicher und gött-
licher zugleich für mich geworden. Verstehen Sie, was 
ich meine?“, fragte ich unsicher. Er nickte. 

Bei den Vorarbeiten zur Freilegung des dritten Bildes 
über dem Altar musste ich über die Worte des Pfar-
rers nachdenken. Es zeigte Jesus, wie er ernst und mit 
mahnendem Zeigefinger vor einer Menschenmenge 
eine Predigt hielt. Mir wurde bewusst, dass ich viele 
Vorstellungen über Jesus von anderen übernommen 
hatte, ohne selbst darüber nachzudenken. Und ich 
war sehr gespannt, welcher Jesus sich dieses Mal un-
ter dem Bild verstecken würde. Als ich mit der Abbeiz-
paste über den Zeigefinger von Jesus strich, musste ich 
an die unzähligen Verbote denken, die ich in vielen 
Kirchen schon gehört hatte. Aber die Frage war, ob Je-
sus auch in dieser Hinsicht anders sein würde, als ich 
es immer gedacht hatte ... 

Am nächsten Tag leistete der Pfarrer mir wieder Ge-
sellschaft. Zum dritten Mal begann ich, mit Wasser und 
Bürste die Übermalung abzutragen. Der ausgestreckte 
Zeigefinger verschwand, und im Laufe der folgenden 
Stunden wurde ein Jesus sichtbar, der einer Frau ge-
genüber auf dem Boden saß. Die Menschenmenge 
blieb, aber statt der Predigt war eine andere Geschich-
te dargestellt, wie mir der Pfarrer erklärte. „Hier schlep-
pen Sie eine Ehebrecherin zu Jesus, die auf frischer Tat 
ertappt wurde. Sie wollen ihn auf die Probe stellen. Auf 
so eine Tat stand nach dem jüdischen Gesetz der Tod 
durch Steinigung. Sehen Sie die Steine in den Händen 
der Menge?“ „Und was hat Jesus gemacht?“, wollte 
ich wissen. „Er sagte zu den Menschen, dass jeder, der 
keine Sünde begangen hat, einen Stein auf die Frau 
werfen dürfe. Da sind alle unverrichteter Dinge abge-
zogen. Ist das nicht genial? Und der Frau hat er ihre 
Schuld vergeben. Jesus ist so erfrischend unkonventi-
onell. Er liebt die Menschen und schenkt ihnen Hoff-
nung und einen neuen Anfang, statt Regeln aufzustel-
len. Haben wir das nicht alle bitter nötig?“

Ich blickte den Pfarrer an, und mir war fast so, als 
ob nicht ich diese Malereien freilegte, sondern Jesus 
die Übermalungen in meinem Herzen. Noch einige 
Wochen zuvor hätte ich nicht geglaubt, dass sich der 
echte Jesus hinter einigen Malereien verstecken und 
dass dies irgendeine Auswirkung auf mein Leben ha-
ben könnte. Ich kann nur alte Kunstwerke restaurie-
ren. Aber Jesus kann noch viel mehr. Er erneuert Men-
schen von Grund auf, und genau damit hat er gerade 
bei mir begonnen ... AO

Christian Essl leitet 
das Schulungscenter ei-
ner Frankfurter Bank, 
ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Er war ei-
ner der Gewinner des 
von Gerth Medien aus-
geschriebenen Auto-
renwettbewerbs, sei-
ne Erzählung erschien 
in dem Buch „Eine un-
erwartete Begegnung“, 
herausgegeben von Ni-
cole Schol und Mirjam 
Kochersscheidt, Gerth 
Medien 2008 (Abdruck 
mit freundlicher Geneh-
migung des Verlags).

Jesus ist so erfrischend unkonventionell.
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MÄnnerarbeIt

Wie gehen Sie mit folgendem 
provokanten Satz aus der 

Bibel zum Thema Leiterschaft um: 
„Wer der Erste unter euch sein 
will, der sei der Diener von euch 
allen“ (Mt 20,26)?

Ist das ein Satz, der sich auf Ih-
ren Alltag anwenden lässt? Ist 
das eine Aussage, die in Ihrem 
beruflichen, familiären oder ge-
meindlichen Umfeld real gelebt 
wird? Es ist ein großes Wort, das 
Jesus hier ausspricht, wenn er 
von „dienender Leiterschaft“ re-
det – etwas, das er selbst prakti-
ziert hat. Was bedeutet für Sie 
dienende Leiterschaft, in Ihrem 
Umfeld? Sind Sie, sofern Sie Fa-
milie haben, zu Hause der Patri-
arch, und alles tanzt nach Ihrer Pfeife, oder sind Sie der Sof-
tie, dem alle auf der Nase herumtanzen? Sind Sie, sofern es 
Ihr Arbeitsumfeld anbelangt, eher ein Diktator oder eher je-
mand, der einer Art „Country Club“ vorsteht, in dem jeder 
macht, was er will? Auch wenn Sie vielleicht nicht Manager 
eines Großunternehmens sind, so haben Sie als Mann fast 
immer eine Verantwortung für andere und stehen somit in 
Leiterschaft. 

auf die Haltung kommt es an
Wenn der Begriff „Leiter-

schaft“ oder „Führung“ ge-
nannt wird, so denken viele 
von uns: „Aha, hier ist die Rede 
davon, Boss zu sein“. Gerade 
weil wir in einer Kultur leben, 
die sowohl in der Vergangen-
heit als auch in der Gegenwart 
durch (Wirtschafts-)Bosse und 
Manager massiv in Probleme 
gebracht worden ist, müssen 
wir Leiterschaft im Sinne Jesu 
neu begreifen. 

Nur weil jemand Boss ist, ist 
er nicht automatisch Leiter! 
Leiten bedeutet an erster Stel-
le eine Haltung. Es geht dabei 
nicht primär um Macht und 
Privilegien, sondern um Hinga-
be und Reife. Unter einem Lei-
ter versteht die Bibel eine Per-
sönlichkeit, die andere anleitet, 
ermutigt und durch ihre Hand-
lungen und Entscheidungen 

Dr. Patrick Hamilton, 
wohnhaft in Seeheim-
Jugenheim, engagiert 
sich in der „Hauszellen-
bewegung“ und arbei-
tet derzeit als IT- und 
Management-Coach.

Rainhard Wedeleit aus 
Hamburg ist selbststän-
diger Managementbera-
ter in der Gesundheits-
wirtschaft und ist in der 
christlichen Männerarbeit 
in Deutschland engagiert.

vorbildhaft beeinflusst. Eine der 
wesentlichen Aufgaben des Lei-
ters ist, die Anbefohlenen in op-
timaler Weise zu fördern.

 Vielleicht denken Sie jetzt: 
„Fromme Theorie – und wann 
arbeiten die Leute dann noch?“ 
Gerade im harten Industriealltag 
wird mehr und mehr erkannt, 
dass diese Haltung des Vorgesetz-
ten gegenüber seiner Mitarbei-
ter deren Einstellung zur eigenen 
Arbeit dermaßen positiv beein-
flusst, dass die Ergebnisse mei-
stens weit über den gesteckten 
Erwartungen liegen.

von der theorie zur Praxis
Wie sollen aber Leiter rich-

tig leiten können, wenn sie es 
nicht gelernt haben und nicht anwenden konnten? Aus die-
sem Grund will die Männerarbeit Männer beraten und beglei-
ten (MBB), die sich aus der Männer-Plattform Hamburg entwi-
ckelt hat, Leiter konkret unterstützen. MBB geht es einerseits 
darum, Männer in ihrem geistlichen Wachstum zu unter-
stützen; andererseits, und hier liegt der eigentliche Schwer-
punkt, sollen Leiter befähigt werden, wiederum andere in ih-

rem Wachstumsprozess adäquat 
zu begleiten und zu unterstützen. 
Auf diese Weise wird Leiterschaft 
zu einer geistlichen Freundschaft, 
einer Art Bruderschaft auf Augen-
höhe, bei der sich alle gemeinsam 
auf dem Weg befinden, um mitei-
nander geistlich zu wachsen, eini-
ge dieser Brüder  jedoch die Kom-
petenzen erworben haben, um an-
dere in ihren Wachstumsprozes-
sen zu unterstützen.  AO

Leiten nach dem 
Vorbild Jesu

... unterstützen die persön-
liche Entwicklung der Ein-
zelnen

... helfen, Vertrauen aufzubauen

... geben ein Beispiel durch 
ihr eigenes Leben

... moderieren und fördern 
den Dialog zwischen den 
Einzelnen

... unterstützen den Bezie-
hungsaufbau zwischen den 
Beteiligten

... schaffen Offenheit zum 
Handeln, zum Miteinan-
der und zur eigenen Ver-
änderung 

... sind dienend, weil Mit-
arbeit und nicht Leitung 
im Mittelpunkt stehen 

… arbeiten selbst mit, 
weil nicht die Position, 
sondern der dienende 
Einfluss wesentlich ist

… unterstützen ihre Teams 
dabei, die zusammen ge-
steckten Ziele nicht aus 
den Augen zu verlieren

... stellen sich der Heraus-
forderung, dass auftre-
tende Probleme auf den 
Leiter zurückfallen, die 
Erfolge jedoch auf die 
Beteiligten.

leiterschaft nach dem vorbild Jesu

W ir wollen uns zurückbesinnen auf das Bild, das Je-
sus selbst uns vorgelebt hat – auf das Bild, das wir 

aus den Augen (und aus den Herzen) verloren haben. Un-
sere Gesellschaft hat uns über Jahrhunderte ein falsches 
Bild vorgegaukelt und zur falschen Normalität werden las-
sen. Es geht aber zunächst nicht um bestimmte Aktionen 
und Programme, sondern im Mittelpunkt steht der Prozess 
des persönlichen Wachstums, hin zum Dienen, statt zum 
Herrschen. Deutlich effektiveres und gemeinsameres Han-
deln werden daraus hervorgehen. Der Aufgabenbereich sol-
cher Unterstützer und Anleiter lässt sich wie folgt umreißen: 

Gute Leiter ...
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Nur weil jemand 
Boss ist, ist er 
nicht automatisch 
Leiter!

Mehr zur Arbeit „Männer beraten 
und begleiten“ finden Sie unter: 
www.MBB.in-christ.de.
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PartnerSchaft

In unserer letzten Ausgabe druckten wir den persön-
lichen Erfahrungsbericht eines Mannes ab, der in Tren-

nung lebt. Manche Leser fühlten sich durch bestimmte 
Aussagen des Textes irritiert oder nahmen sogar an ih-
nen Anstoß. Wir möchten nachfolgend zu einigen kniff-
ligen Fragen kurz Stellung nehmen.

ist es ein scheidungsgrund, dass man nicht (mehr) 
zueinander passt?

Ob man zueinander passt, kann man vor der Ehe he-
rausfinden. Trotzdem ist dieses Wissen unvollständig, 
und im Laufe der Ehe können sich die Partner verän-
dern. Es gibt glückliche Paare, die viele Ähnlichkeiten 
aufweisen und glückliche Paare, die sehr unterschied-
lich sind. Freilich sollte ein gewisses Minimum an Ge-
meinsamkeiten vorhanden sein, Gegensätze sind aber 
grundsätzlich kein Problem. Wichtiger jedoch als das 
„Zusammenpassen“ ist die aus Liebe gefällte Entschei-
dung füreinander, die in gelingenden Ehen immer wie-
der neu und ganz bewusst getroffen wird.

Kann eine trennung heilsam sein?
Bevor eine Trennung – auch auf Zeit – überhaupt er-

wogen wird, sollten zunächst alle anderen Möglich-
keiten ausgeschöpft werden, die Ehe zu heilen. Da Ehe-
paare hier oft an ihre eigenen Grenzen stoßen, ist es 

aus der traum?
fragen und antworten zur Scheidungsproblematik

gut, sich Hilfe von außen zu holen – ein befreundetes 
Ehepaar, Eheseminare, Eheberatung, evtl. auch eine 
Ehetherapie. Wird dauerhaft Gewalt körperlicher oder 
seelischer Art (inkl. sexuelle Gewalt) ausgeübt – dem 
Partner oder Kindern gegenüber – kann eine Trennung 
heilsam sein. In allen anderen Fällen verursacht eine 
dauerhafte Trennung Wunden, sowohl bei den Part-
nern als auch bei den Kindern.

Eine Trennung auf Zeit – genau befristet, mit klaren 
Zielen und ohne neue Partnerschaft – kann helfen, wie-
der zueinander zu finden. Hilfreich ist auch hier, wenn 
die Partner während der Zeit der Trennung von jeman-
dem begleitet werden.

ist es schwieriger geworden, zusammen zu bleiben?
Obwohl die meisten Ehen in unserem Kulturkreis 

freiwillig und aus Liebe geschlossen werden, zeigen die 
immer weiter steigenden Scheidungszahlen, dass das 
Zusammenbleiben offensichtlich schwieriger gewor-
den ist. Hierfür gibt es viele Gründe, von denen hier 
nur einige genannt seien:

1. Die Bindungsfähigkeit und -willigkeit der Men-
schen ist zurückgegangen. Dies hängt auch mit feh-
lenden Vorbildern zusammen.

2. Treue und lebenslanges Zusammenbleiben gelten 
nicht mehr als allgemein anerkannte und erstrebens-
werte Tugenden.

3. Die durchschnittliche Lebenszeit der Menschen ist 
immer weiter gestiegen, die Zeit der aktiven Familien-
phase macht nur noch einen Bruchteil der gesamten 
Lebenszeit aus.

4. Der bei den meisten immer noch vorhandene 
Wunsch nach Ehe und Familie konkurriert mit den 
Wünschen nach Selbstverwirklichung, beruflicher Kar-
riere und Mobilität, inzwischen auch bei Frauen.

wie denkt Gott über scheidung?
Die zu alttestamentlichen Zeiten übliche Scheidungs-

praxis, bei der ein Mann seiner Frau einen „Schei-
dungsbrief“ ausstellen und sie aus der Ehe entlassen 
konnte (5 Mose 24,1), kritisiert Jesus und stellt sie als 
Zugeständnis an die Herzenshärte des Menschen dar 

ChrIStLIChe eheBerAtuNG uNd -SeMINAre
Team.F: www.team-f.de
Familiendienst JMEM Deutschland: www.jmem-familiendienst.de
Seelsorge- und Beratungsdienst Kleiner Leuchtturm: www.kleiner-leuchtturm.de
IGNIS Akademie für Christliche Psychologie: www.ignis.de
Seminare von Christa & Wilf Gasser: www.intimitaet-sexualitaet.ch
PEPP: www.beziehungsbereicherung-mit-pepp.de
Familien mit Christus: www. familienmitchristus.de
Wörnersberger Anker: www.ankernetz.de
Family Life Mission Deutschland: www.flmd.de
Christliches Lebenszentrum Langenburg: www.lebenszentrum-langenburg.de
Marriage Encounter Deutschland: www.me-deutschland.de
de’ignis-Fachklinik: www.deignis.de
Prepare/Enrich: www.prepare-enrich.de
Begegnung in der Ehe: www.bide.de
Familienzentrum ZusammenWachsen: www.familienzentrum-berlin.de
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Seit einiger Zeit habe 
ich ein paar Verän-

derungen bei meinem 
Mann beobachtet. Selt-
sames geht da vor. Er 
verbringt weniger Zeit 
am Computer. Das war 
zunächst ungewöhnlich 
und beunruhigend. 

Statt sich PC-Spielen 
und dem Internet zu 
widmen, brütet er neu-
erdings über Büchern. 
Nicht nur eines, gleich 
mehrere Bücher hat er sich zugelegt. Sie heißen etwa 
„Welcher Pilz ist das“ – mit vielen Bildern und Be-
schreibungen.

 Dass Männer in Urzeiten als Jäger und Sammler 
durch die Lande zogen, ist bekannt. Mir schwant, dass 
dieser Urtrieb von damals nun meinen Mann umtreibt. 
Stundenlang durchkämmt er Wälder auf der Suche 
nach Pilzen. Ich kann mich noch gut an unser erstes 
gemeinsames Pilzgericht erinnern – ein buntes Sam-
melsurium von Waldpilzen. Nach dem Abendessen 
machte sich ein komisches Gefühl in der Magengegend 
breit, und mir wurde etwas schwindlig. Meinem Mann 
hingegen ging es prächtig.

 Nun wachsen Pilze ja nicht das ganze Jahr hindurch. 
Seine Veränderung zum Frischluftfanatiker hätte hier 
nun zu Ende sein können. Statt in den pilzlosen Zeiten 
jedoch wieder zum Computer zurückzukehren, kramte 
mein Mann seine verstaubte Angelausrüstung aus dem 
Keller und ließ seinen Angelschein erneuern. Das war 
noch beunruhigender. Angler fand ich immer komisch: 
seltsame Typen, die stundenlang schweigend am Was-
ser sitzen, und über der Angel brüten. Einfach seltsam 
– dachte ich. 

Bis mein Mann während eines Urlaubes in Neusee-
land die größte Regenbogenforelle aus dem Wasser 
zog, die dort in der Gegend bislang gefangen wurde. 
Allen anderen fielen vor lauter Neid schier die Ruten 
aus der Hand, als er mit dem Monsterfisch auftauchte. 
Plötzlich war ich stolz wie Oskar. Noch nie hatte ich in 

meinem Leben so einen 
zarten, leckeren Fisch 
gegessen!

 Nach diesem Erfolgs-
erlebnis war es mit den 
Pilzen erstmal vorbei. 
Der Sammler wurde zum 
Jäger. Statt mit Korb in 
den Wald, ruderte mein 
Mann während der rest-
lichen Sommertage in 
aller Herrgottsfrühe mit 
dem Boot auf den See. 
„Und, hast du etwas ge-
fangen?“, fragte ich ihn, 

als er nach Hause kam. Die Frage hätte ich mir sparen 
können, sein Gesicht sprach Bände. Es läge an der An-
gel und den falschen Ködern, erfahre ich.

 In den kommenden Wochen klingelte es fast täglich 
gegen elf Uhr bei uns an der 
Tür. Der Postbote brachte 
Pakete: Angelruten, Köder, 
Schwimmer, Schnüre. Was 
soll ich sagen? Es klappte 
tatsächlich. Während seiner 
nächsten Angeltrips kam 
er mit reichlich Beute nach 
Hause, sodass wir sogar Fi-
sche verschenken mussten. 

Habe ich vorhin erwähnt, dass ich Angler komisch 
fand? Mit der Veränderung meines Mannes haben sich 
auch ich und meine Sichtweise geändert: Jäger und 
Sammler sind klasse! Ich bin stolz auf meinen Mann. 
Zusätzlich zum PC kennt er sich jetzt in der Natur aus, 
und er bekocht mich mit herrlichen Pilzgerichten und 
fangfrischen Fischen. 

Und noch etwas hat diese Veränderung mit sich ge-
bracht: Er ist viel ausgeglichener als zu den Zeiten, 
während er abends am Computer saß. Ist wohl doch 
was dran an dem Mythos des „echten“ Kerls, der Wind 
und Wetter trotzt. Vielleicht sind Wind und Wetter ja 
die idealen Ruhepole für den überarbeiteten Mann? 
Mir jedenfalls schmeckt diese Veränderung; in dop-
pelter Hinsicht. AO
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Birgit Cathrin Duval 
arbeitet als freie 

Reisejournalistin und 
Fotografin und lebt 
mit ihrem Mann in 

einem kleinen Dorf in 
Südbaden  

(www.tikkiwrites.com).  

Zurück zum 

Urtrieb

(Mt 19,7f.). Die Ehe ist prinzipiell auf Lebensdauer an-
gelegt (1 Kor 7,39). Gott hasst Scheidung (Mal 2,16). 
Jesus fügt hinzu: „Was Gott zusammengefügt hat, das 
soll der Mensch nicht scheiden!“ (Mt 19,6). – Einzige 
Ausnahme: bei Ehebruch (Mt 5,32; 19,9). Hier ist sogar 
eine neue Partnerschaft möglich.

So eindeutig der biblische Befund und Gottes Gebote 
hier sind, so sind wir jedoch mit der Tatsache konfron-
tiert, dass es auch unter christlichen Ehepaaren immer 
öfter zur Scheidung kommt. Wie bei allem anderen, 
das nicht Gottes ursprünglichem Willen entspricht, gilt 
aber auch hier: „Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten 

Stein!“ (Joh 8,7). Wir glauben, dass Gottes Barmherzig-
keit auch für gescheiterte Ehen da ist und Neuanfänge 
bei Gott immer möglich sind.

welche Hilfen gibt es für gefährdete christliche ehen?
Christliche Ehepaare sind nicht auf sich allein ge-

stellt. Es gibt eine Vielzahl an Hilfsangeboten (s. Ka-
sten). Auch Pfarrer/Pastoren können oft weiterhelfen 
oder zumindest an kompetente Stellen weitervermit-
teln. Voraussetzung ist aber, dass man sich überhaupt 
helfen lässt und bereit ist, die eigene Unzulänglichkeit 
vor anderen zu offenbaren. AO

Ph
0t

0c
aS

e©
d

eS
lg

n
rl

tt
er

ADAM ONLINE Nr.  21 ·  Dezember 09 – Februar  10 11FÜR DEN MANN MIT WERTEN



bücher für MÄnner 

Doug Fields
Aus.Zeit 
Kleine Ruhe-Inseln im Alltag 
entdecken
Gerth Medien, Asslar 2009, 
126 Seiten, 9,95 Euro
ISBN 978-3-86591-441-5

Notker Wolf
Gönn dir Zeit
Es ist dein Leben 
Verlag Herder, Freiburg 
2009, 160 Seiten, 14,95 
Euro
ISBN 978-3-451-30187-2

da es in der Fülle 
des Buchmarktes 

gar nicht so leicht 
ist, speziell Männer-
bücher zu finden, 
stellen wir Ihnen an 
dieser Stelle immer 
Bücher mit Männer-
themen vor – sowohl 
neue als auch ältere. 

hektik und Zeitmangel begleiten unse-
ren Alltag. Wie können wir zur Ruhe 

kommen – eine Begegnung mit Gott er-
leben? Wenn der „Krafttank“ bereits leer 
ist, haben wir das rote Warnlicht schon 
übersehen. – Unrealistische Erwartun-
gen, unsere Vorstellungen von einem „gu-
ten Christen“ drücken uns möglicherwei-
se nieder. Um neu befüllt zu werden, müs-
sen wir zuerst stehen bleiben. In der Meis-
terwerkstatt will Gott uns neu ausrich-
ten, denn nur er kennt den Bauplan unse-
res Lebens. Die Sorgen, Wünsche und den 
Zeitdruck nimmt er ernst. Gott erkennt 
unser Durcheinander und gibt uns sein er-
staunliches Geschenk, das Gnade heißt. 
Wir dürfen ihm unsere Unfertigkeit an-
vertrauen, und er lädt uns zur Nachfolge 
ein. Durch seinen Geist kann er uns verän-
dern. Gott verwandelt unser Durcheinan-
der in Heiligkeit – doch er lässt uns bei al-
lem die Freiheit, wie wir uns entscheiden. 

Fazit: Ein hilfreicher Leitfaden, sein Le-
ben neu ausrichten zu lassen. Im Anhang 
gibt es Fragen, die für Gruppengespräche 
gut geeignet sind. Matthias Rauch

Notker Wolf weiß aus persönlicher Er-
fahrung um die inneren und äuße-

ren Überlastungen unserer hektischen 
Zeit, denn er ist als Abtprimas des welt-

weiten Benediktinerordens 
gefordert wie jeder Spitzen-
manager. Entsprechend re-
alistisch beschreibt er Ge-
gebenheiten, die wir akzep-
tieren müssen, weil sie sich 
nicht ändern lassen. Doch 
als Christ und Benediktiner-
mönch zeigt er auch Mög-
lichkeiten zur körperlichen 
und seelischen Erholung in 
unserem Alltag auf.

In 24 kurzen, in sich abgeschlossenen 
Einheiten ermutigt er den Leser, alte 
fruchtlose Gewohnheiten zu verändern, 
um Zeit und Lebensqualität wieder zu-
rückzugewinnen.

Fazit: Bei der Suche nach Ermutigung 
und Hilfe während einer tiefen depres-
siven Erschöpfung wurde ich auf dieses 
neue Buch von Notker Wolf hingewie-
sen. Mit großem Gewinn habe ich es ge-
lesen. Es ist ein leidenschaftliches Plädo-
yer für das rechte Maß, für einen ausgewo-
genen Wechsel von Spannung und Ent-
spannung, Arbeit und Muße.

Christoph Metz

Paul-Hermann Gruner, 
Eckard Kuhla (Hrsg.)
Befreiungsbewegung für 
Männer
Auf dem Weg zur Ge-
schlechterdemokratie
Psychosozial-Verlag, Gie-
ßen 2009, 430 Seiten, 
29,90 Euro 
ISBN 978-383-792003-1

 „Was kommt eigentlich nach dem Fe-
minismus?“ fragt der Sammelband, 

der nach eigener Aussage Widerspruch 
und Kontroversen auslösen will. Schließ-
lich sei das erklärte Ziel 
der Frauenbewegung, die 
Gleichberechtigung zwi-
schen Mann und Frau, 
längst schon gegenwär-
tig!? Warum aber schwei-
gen die Männer und ma-
chen angesichts die-
ser Tatsache nicht nun 
auch ihre Rechte gel-
tend? Sind sie einsichtig, 
schuldbewusst oder fan-
tasielos, um ihrer jahrzehntelangen und 
von hohen Instanzen geförderten Degra-
dierung zu begegnen? – 19 Experten aus 
Forschung, Politik, Wirtschaft und Medi-
en widmen sich mit ihren Beiträgen den 
mannigfaltigen Fragen des Geschlechter-
dialogs. Im Ergebnis legen sie ein sprach-
lich brillantes und inhaltlich tiefgründiges 
Buch vor, das den Blickwinkel auf die Pro-
blematik entscheidend verändern kann.

Fazit: Das Buch markiert den Beginn ei-
ner neuen Phase in der Geschlechterfrage. 
Letztlich werden Männer wie Frauen bei-
derseits von der Lektüre profitieren.

Serge Enns
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www.amzi-focus-israel.net
Partner von messianischen 
Juden und arabischen Christen, 
Versöhnungsarbeit, Zeitschrift,
wöchentliche Info-E-Mail, Bücher,
Israelkalender, Reisen, Seminare
info@amzi.org / 0041 61 712 11 38
amzi, Hauinger Str. 6, 79541 Lörrach

Wünschen Sie 
sich einen 
gläubigen Partner?

Monatlich heiraten  
16 -18 Teilnehmer. Profi tieren 
Sie von 20 Jahren Erfahrung.

www.cpdienst.com

Kostenlose Infos:
cpd
Glockwiesenstr. 5
75217 Birkenfeld
Tel. 07231 47 21 64

Christlicher 
Partnerschafts Dienst

kleinanzeige

Kalender, 
Bildbände, 
Karten,
Kerzen,
Musik
und
vieles
mehr ...

Reinschauen lohnt sich! 
Kataloge gratis. 0281/96299-0

Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

RR i hhh l hl h t i h!h!
www.kawohl.de
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w kawohl de

, 

Mit Texten von: Arno Backhaus, Bettina Becker, Reinhard Ellsel, Ruth Heil, Andreas Malessa, Jürgen Mette, Elisabeth Mittelstädt, Jörg Swoboda, Fabian Vogt, Jürgen Werth, Doro Zachmann, Christoph Zehendner

Impulse 
zum Leben

Bestell-Nr. 10160
K
46485 Wesel

Guten Tag!Guten Tag!
20102010



DEZEMBER
n 11.-13.12.2009 Stilles Wochenende für Männer
Thema: Hast du Sehnsucht?
Veranstalter: Christl. Lebenszentrum Langenburg  – mit Daniel Staub und Andreas 
Rosenwink
Ort: 89173 Lonsee-Urspring
Infos: Tel. 07905/1245, Fax 07905/5569, 
info@lebenszentrum-langenburg.de, 
www.lebenszentrum-langenburg.de

n 14.12.2009, 19:30 Männerseminar (Reihe)
Thema: Alltagsthemen reflektieren und eigene Identität entfalten
Veranstalter: Weißes Kreuz e. V. – mit Rolf Trauernicht
Ort: 34292 Ahnatal
Infos: Tel. 05609/83990, info@weisses-kreuz.de, 
www.weisses-kreuz.de

JANuAR
n 16.-17.01.2010 Männerwochenende
Thema: „Bilanz“
Veranstalter: Elops e. V. – mit Werner Berr
Ort: 91472 Ipsheim
Infos: Tel. 09846/978606, Fax 09846/978607, 
werner.berr@elops.de, www.tls-kaubenheim.de

n 29.-30.01.2010 Praxisseminar für Männerarbeit
Thema: Männerwerkstatt
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – mit Karsten 
Schriever und Andries Feichtinger
Ort: 01723 Wilsdruff-Limbach
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

FEBRuAR
n 05.-07.02.2010 Männerseminar
Thema: Der Mann nach dem Herzen Gottes
Veranstalter: Glaubenszentrum Bad Gandersheim – mit Mike Chance und Gerry 
Klein
Ort: 37581 Bad Gandersheim
Infos: Tel. 05382/9300, Fax 05382/930100, 
office@gzbg.de, www.gzbg.de

n 06.02.2010 Männertag
Thema: Was kann man(n) heute noch glauben?
Veranstalter: Liebenzeller Gemeinschaftsverband – mit Prof. Hans-Joachim 
Eckstein und Andreas Volz
Ort: 75378 Bad Liebenzell
Infos: Tel. 07052/920885, Fax 07052/5347, 
claudius.schillinger@lgv.org, www.lgv.org

n 20.02.2010 Männertag
Thema: Reden ist Silber – Schweigen ist Gift
Veranstalter: Hensoltshöher Gemeinschaftsverband – mit Dr. Ulrich Giesekus
Ort: 91710 Gunzenhausen
Infos: Tel. 09831/507205, loy@hensoltshoehe.de,
www.maennerarbeit.hensoltshoehe.de

n 21.02.2010 Männertag
Thema: Ein Freund, ein guter Freund
Veranstalter: Chrischona-Gemeinden in Hessen – mit Hans-Peter Royer
Ort: 35440 Linden-Leihgestern
Infos: Tel. 06403/2476, Hermann.straub@chrischona.org

n 26.-27.02.2010 Seminar für Väter
Thema: Mein Kind und seine (virtuellen) Welten
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – mit Karsten 
Schriever, Dieter Leicht und Hartmut Günther
Ort: 01723 Wilsdruff-Limbach
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

terMINeVeranstaltungen für Männer

diese und weitere termine 
nach redaktionsschluss finden 
Sie auf unserer Website:  
www.adam-online.de

➝
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Gott, 
die Gemeinde  
und die Welt 

www.Kairoskurs.de 

Versöhnung In nahost
13. Februar 2010
Israeltag  
mIt Dr. Jürgen bühler

so werdet Ihr sIcher seIn ... 
15.–18. aprIl 2010 
FrauenkonFerenz  
mIt helen monk

Veranstaltungen 2009/10
konferenzen, kurzbibelschulen und tagesevents

glaubenszentrum.de

glaubenszentrum bad gandersheim
Dr.-heinrich-Jasper-str. 20
37581 bad gandersheim

tel.: (0 53 82) 9 30-0
office@glaubenszentrum.de
www.glaubenszentrum.de

Lobpreis       A
U

s
D

eM

GLAUbenszentrUM

11 deutsche Lobpreis-Songs 
von rockig bis gefühlvoll,  

8 Songs auf DVD 
+ geistlichem Input und  

Songstories 

OutbreakbanD 
mit neuer Live-CD/DVD  

Jetzt bestellen unter: glaubenszentrum.De/shop

es geht um Jesus
13.–15. maI 2010
kInDerkonFerenz  
mIt DorIs & ernst looser

  natIonales  
outbreak
1. maI 2010

CD/DVD
BONUS

TRACK
+

Icl eInführungssemInar 
08.-11. märz 2010
schulung In beratenDer seelsorge 
mIt katharIna schmIDt

mIssIon Im 21. Jahrhundert
17.-21. Januar 2010
kaIroskurs mIt 
steFan ross

Postfach 31 13 37 • 70473 Stuttgart
Telefon: 0711 83 88 94 80
info@icej.de  •  www. icej.de

bei der Evangelischen 
Kreditgenossenschaft eG
Konto: 40 20 200 • BLZ: 500 605 00

aktion: mein hauskreis unterstützt israel

„Tröstet, tröstet mein Volk“, 
spricht euer Gott 

(Jesaja 40, 1-2) 

Jetzt Infos anfordern!
ICEJ - Deutscher Zweig e. V. Spendenkonto

Aktion: Mein HK unterstützt!
Wollen auch Sie mit Ihrem Hauskreis Israel unterstützen?
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Haben Sie bitte Verständnis, dass 
wir aus Platzgründen nur eine 
Auswahl Ihrer Leserbriefe veröf-
fentlichen können – in der Regel 
gekürzt.

Gestaltung der Kochrezepte 
revolutionär

Vielen Dank auch mal von mir 
für die tolle Zeitschrift Adam 

online. Ich freue mich auf jede 
neue Ausgabe – gute Inhalte, guter 
Umfang, männerfreundlich kurze 
und einfach geschriebene Texte 
... v. a. die Gestaltung der Koch-
rezepte in Form eines technischen 
Bauplanes ist geradezu revolutio-
när! Michael Richter

Für alle Altersklassen 
interessant

Adam online kenne ich seit der 
„Null-Nummer“ und schätze 

daran, dass die Inhalte so vielsei-
tig d. h. für alle Altersklassen inte-
ressant sind ... Danke für Ihre Ini-
tiative und die gute Sache, der Sie 
dienen! Gott segne Sie und schen-
ke Ihnen Mut, auch heikle The-
men nicht zu scheuen – wie bis-
her! J. Wilhelm

brandheiße themen

erst einmal vielen 
Dank für eure tolle 

Zeitung mit so brand-
heißen Themen. Und 
euren Mut, diese Din-
ge beim Namen zu nen-
nen! Kommt leider in 
den Gemeinden nur sel-
ten zur Sprache. Obwohl 
ich weiblich bin, lese ich 
jeden eurer Artikel als auch für 
mich wichtige neue Erkenntnis.

Eva-Maria Gottschalk

sehr befremdet

Ich habe bisher Adam 
online mit Freude gele-

sen und auch weiterver-
teilt. Ihr Artikel auf Sei-
te 10 der Ausgabe Nr. 
20 hat mich (und mei-
ne Frau) jedoch sehr be-
fremdet! Wir meinen, 
dass ganz speziell die 
christliche Ehe einen 
wichtigen und elemen-
taren Wert unseres Glaubens dar-
stellt. Michael Hammerl

Anmerkung der Redaktion: Da der 
Erfahrungsbericht auch manch an-
dere Leser befremdet hat, finden Sie 
auf Seite 9 dieser Ausgabe einige Ant-
worten auf Fragen zum Thema. 

zeitschrift für 
schwule?

Zuallererst herz-
lichen Dank für 

eure Arbeit ... Im-
mer wieder kann 
ich für mich per-
sönlich gute Ge-
danken aus Arti-
keln ziehen. Man 
wünscht sich je-

des Mal, dass die Zeitschrift noch 
ein paar Seiten weitergehen wür-
de ... Beim Weitergeben der Zeit-

schrift stoße ich 
jedoch sehr oft 
auf Skepsis, die 
mit dem Namen 
Adam online – für 
den Mann mit Wer-
ten zusammen-
hängt. Jugendliche 
und junge Erwach-
sene haben als ers-
ten Eindruck eine 
„Zeitschrift für 
Schwule“ vor sich, 

und trotz erklärendem Gespräch 
lehnen sie lieber ab. Das macht 
mich ein bisschen traurig, denn 
ich schätze die Zeitschrift sehr.

Markus Hunger

leSerbrIefe

Wie finden Sie Adam online? Was 
können wir für Sie noch besser 

machen? Machen Sie mit bei unserer 
Leserumfrage. Als Dankeschön für Ihre 
Mithilfe verlosen wir folgende Preise für 
Männer:

Preise zu gewinnen

1. Preis: Gutschein 
für eine viertägige 
Männerkonferenz 
in Bad Gandersheim 
(voraussichtlich 
Herbst 2010) incl. 
Unterbringung und 
Verpflegung für eine 
Person – gestiftet 
vom Glaubenszen-
trum Bad Ganders-
heim, www.glau-
benszentrum.de

2. Preis: Gutschein 
für die Teilnahme 
am großen Män-
nertag in Bern (vo-
raussichtlich Herbst 
2010) für zwei Per-
sonen, gestiftet vom 
Männerforum, www.
maennerforum.ch

3. Preis: Gutschein 
für die Teilnah-
me am Team.-F-
Männertag in Kas-
sel am 17.4.2010 für 
zwei Personen oder 
50-Euro-Gutschein 
für den Besuch ei-
nes Team.F-Semi-
nars (anzurechnen 
auf die Seminarge-
bühren) – gestiftet 
von Team.F, www.
team-f.de

4. Preis: Edles 
Multifunktions-
werkzeug im Ta-
schenmesserformat, 
mit neun Funktio-
nen – gestiftet von 
ThankGoods, www.
thankgoods.com

5. Preis: Praktiker-
einkaufsgutschein 
im Wert von 30 
Euro, gestiftet von 
Praktiker, 
www.praktiker.de

6.-10. Preis: Je ein 
Männerbuch von 
Werner May („Steil-
vorlage – für den 
Mann mit Stirnfal-
te“) – gestiftet von 
der IGNIS-Akademie, 
www.ignis.de

Unsere Umfrage finden Sie auf unserer Website: 
www.adam-online.de
Sollten Sie keinen Internetanschluss besitzen und trotzdem 
mitmachen wollen, rufen Sie bitte bei uns an: 0641/9433541
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MuSIker auSgehorcht

Auch wenn er zu Männerthemen schon 
Einiges in Zeitschriften geschrieben 

hat: er ist ein Vollblutmusiker. Zusammen 
mit seiner Frau Andrea leitet Albert Frey 
einen Musikdienst und ist dafür oft 
unterwegs. Sieben CDs hat Albert Frey 
schon herausgebracht; seine aktuelle heißt 
„Zuerst geliebt“ – ein heißer Tipp, auch 
wenn sie nicht ganz so „rau“ ist.

welche instrumente 
haben es ihnen 

besonders angetan? 

Für welchen  
musikstil haben sie 

sich entschieden?   
 

was wollen sie 
mit ihrer musik 

aussagen? 

wie wirkt sich ihr 
Glaube auf ihre musik 

/ ihre lieder aus? 

welchen männlichen 
musiker sollte mann  

gehört haben? 

welche weibliche 
musikerin sollte 

mann gehört haben? 

was meinen sie, 
haben männer einen 

anderen bezug zu 
musik als Frauen? 

was ist für sie 
männlich? 

ihr lebensmotto als 
mann? 

 

Gitarre – Rhythmus, Harmonie und 
Melodie auf einem Instrument.

Für handgespielte Popmusik. Sie hat 
mich seit meiner Jugend fasziniert 
und ist meine Gefühlssprache – und 
die von vielen anderen.

Ich möchte einen heiligen Raum 
schaffen, in dem Gott und 
Menschen in Verbindung kommen.

Er ist Inhalt, Triebkraft und Ziel.

Sting – intelligente Musik, erzählt 
Geschichten.

Whitney Houston – Comeback mit 
Gottes Hilfe.

Es stimmt schon, dass es Männer im 
Schnitt etwas rauer und aggressiver 
mögen.

Ein präzises Werkzeug (auch im 
übertragenen Sinne).

Ehrlich sein, zu Jesus hin wachsen.

„männer  
mögen es  

etwas 
rauer“

Interview mit 
albert frey

beStellcouPon

W as vie-
le nicht 

wissen – be-
sonders diejenigen, die un-
sere Zeitschrift von jeman-
dem geschenkt bekommen 
oder in einer Auslage ent-
deckt haben: Adam online 
finanziert sich nicht über 
Abogebühren. Auch steht 
kein finanzkräftiger Verlag 
oder Sponsor hinter uns. 
Zum Großteil versuchen 
wir, jede Ausgabe über die 
freiwilligen Spenden von 
Lesern zu finanzieren – und 

zu einem ge-
ringen Teil 
über die in der 

Zeitschrift enthaltenen An-
zeigen. Beides gelingt uns 
von Ausgabe zu Ausgabe 
mal mehr, mal weniger gut. 

Wenn Sie unsere Zeit-
schrift gut finden und Sie 
es sich leisten können, un-
terstützen Sie uns bitte mit 
einer einmaligen oder re-
gelmäßigen Spende. Unser 
Spendenkonto finden Sie 
links unten im Impressum. 

Ihr Team von Adam online

Wie finanziert sich 
Adam online?

In e Igener Sache

Bei „online“ denkt 
man normaler-
weise ans Inter-

net: Adam geht online? 
Also eine Internet-Zeit-
schrift für Männer? Nein.

„Adam“ bezieht sich 
auf den ersten Mann, 
von dem wir in der Bi-
bel lesen. Streng ge-
nommen hat „Adam“ im 1. Buch der Bibel 
(Genesis/1. Buch Mose) zunächst die all-
gemeine Bedeutung „Mensch“, und erst ab 
Genesis 4,25 wird „Adam“ als Eigenname 
für den ersten Mann verwendet. 

OFFLINE:  Adam war nicht nur im Ein-
klang mit der ihn umgebenden Natur, son-
dern er hatte auch eine klare Verbindung 
zu Gott, er war sozusagen online mit ihm. 
Diese innige Verbindung ging verloren, als 
sich Adam von Gott abwandte.

Doch die verloren gegangene Verbin-
dung zu Gott kann wiederhergestellt wer-
den – durch den „neuen“ oder „letzten 
Adam“, wie er von Paulus genannt wird (1 
Kor 15,45): Jesus Christus.

ONLINE:  Das Anliegen von Adam on-
line ist es, dass Männer online mit Gott 

gehen und online mit 
ihm bleiben. Den er-
sten Schritt dazu hat 
Gott selbst schon ge-
tan, indem er durch Je-
sus Christus mit uns in 
Verbindung trat. Doch 
eine Online-Verbindung 
kann nie einseitig auf-
gebaut und gehalten 

werden; der andere muss da rauf rea-
gieren und die Verbindung halten, sonst 
bricht sie ab. 

WERTE:  Dieses Anliegen – online 
mit Gott zu gehen und zu bleiben – wol-
len wir als Herausgeber und Autoren von 
Adam online verständlich, zeitgemäß und 
ansprechend 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 zentra-
le Rolle. So lautet der Untertitel von Adam 
online: „Für den Mann mit Werten“. Von 
diesen Werten her möchten wir Denkan-
stöße, Anregungen und Hilfen anbieten – 
für Männer mit Werten und solche, die auf 
der Suche nach Werten sind.

Warum 
heißt unsere 
Zeitschrift 

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  

Ich möchte den Dienst von Adam online mit einer spende unterstützen:
 einmalig  regelmäßig 

in Höhe von: 

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

Organisation:

Name Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail: Telefon (für Rückfragen):

Bitte einsenden an:
Adam online Tel.: 06 41/9 43 35-41
am alten Friedhof 12 Fax: 06 41/9 43 35-42
D-35394 Gießen vertrieb@adam-online.de

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

Weitere Infos finden 
Sie im Internet unter:  
www.albert-frey.de
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daS letzte Wort

Werner May ist einer 
der leitenden Psycho-
logen in der IGNIS-
Akademie für Christ-
liche Psychologie in 
kitzingen bei Würz-
burg, www.ignis.de. 
zu dem gedicht wur-
de er durch die Stil-
lung des Sturmes 
durch Jesus inspiriert. In unruhigen Zeiten

der Sturm, der tobt  
die Wellen schlagen 
und du, du schläfst

Wie kannst du nur 
die deinen schreien  
du träumst dazu

Ich kann das nicht  
Versteh dich nicht  
Wie du das kannst

da schrei ich lieber mit  
Pack an am Schopf 
die fluten, angst, den 
tod

dich kümmert’s nicht  
Wenn wir bald sterben  
unterwegs hinüber 
untergehen

ruhst wie ein kind  
ruhst wie ein kind?  
ruhst wie ein kind

das sicher weiß  
Im Sturm, im Meer  
da stirbt es nicht

Sterbe ich am tod?

der Sturm, der tobt  
die Wellen schlagen  
die Ängste schreien

leih mir dein rotes 
kissen  
berg mich in ihm  
ruh wie ein kind

Schrei jetzt zum Sturm  
Verstumm, sei still
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