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Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Prisma e.V. widmet sich dem Jugendstrafvollzug in freien Formen als Alternative 
zum Gefängnis. Darin werden 14 – ca. 21jährige junge Gefangene aufgenommen 
und leben familienähnlich mit Hauseltern zusammen. In 12 – 24 Monaten werden sie 
auf den Schulabschluss und auf die Berufsausbildung vorbereitet. Daneben spielen 
Sport, Freizeitaktivitäten, gemeinnützige Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte 
und Normen eine große Rolle.

Der Verein betreibt in Baden-Württemberg im Auftrag der Landesregierung das  
Seehaus Leonberg. Prisma soll auch in Sachsen für das Staatsministerium der 
Justiz ein vergleichbares Projekt aufbauen. Der voraussichtliche Standort ist am Hai-
ner See bei Borna im Landkreis Leipzig. Projektbeginn: Frühjahr 2010.

Wir suchen Mitarbeiter,  
  die gut mit Jugendlichen umgehen können
  die gut und gern im Team arbeiten
   die fachübergreifend arbeiten wollen
  die Autorität und Liebe ausstrahlen
   die den diakonischen Auftrag bewusst leben wollen
  die sich in eine (Lebens- und) Dienstgemeinschaft voll und ganz einbringen wollen 

Hauseltern (Anstellung von einer Person): Wohnen auf dem Gelände und nehmen 
bis zu sieben Jugendliche in ihre Familie auf, teilen ihr Leben mit ihnen, geben ihnen 
ein zeitweises Zuhause und helfen ihnen ein Leben ohne Straftaten zu beginnen.

3 Sozialpädagogische Fachkraft  
(Begleitung, Integrationsplanung, Nachsorge, ...)

Verwaltungsmitarbeiter/in

Bautechniker/Ausbildungsmeister Bau/Zimmermannsmeister

Mitarbeiter Bau  
(Geselle mit Berufserfahrung in einem Hochbauberuf, z.B. Zimmermann)

Sportlehrer/Sporttrainer  
Teildeputat – im Idealfall kombiniert mit einer anderen Stelle.

Nachtdienst: Computerkenntnisse wünschenswert (Excel, Grafikdesign, 
 Internetgestaltung, ...). Eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle, Honorarkräfte.

Jahrespraktikantin für Kinderbetreuung, Küche, Haushalt, Freizeitgestaltung

Jahrespraktikanten (auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ).  
Möglichst mit praktischer Berufsausbildung.

Verwaltungspraktikant/in  
(auch Zivildienst als Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ )

Für mehr Informationen und weitere Stellen im Seehaus Leonberg (Haus-
eltern, Metallbauermeister, 75 – 100% sozialpädagogische Fachkraft, 
 Praktikanten, …) siehe www.prisma-jugendhilfe.de

Bitte schreiben Sie bei der Bewerbung auch etwas zu jedem der unter  
„Wir suchen Mitarbeiter“ genannten Stichpunkte.

Prisma e.V. – Katja Vogel, Seehaus 1, 71229 Leonberg 
info@prisma-jugendhilfe.de www.prisma-jugendhilfe.de 

Seehaus Leonberg

2 ADAM ONLINE Nr.  22 ·  März – Mai  10 FÜR DEN MANN MIT WERTEN



EdItorIal

Raus aus deR Tabuzone

Viel Gewinn beim Lesen wünscht 
Ihnen 

Emmerich Adam
Chefredakteur
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Gesamteindruck

umfang

wie kennengelernt?

ein persönliches Thema
Das Thema ist nicht nur gesellschaftlich brisant, es 

betrifft viele Männer ganz persönlich. Manche wissen 
das nicht einmal, denn gerade bei Gewalterfahrungen, 
die unter Umständen schon lange zurückliegen kön-
nen, greifen Verdrängungsmechanismen. – Wie viele 
von uns Männern wurden in ihrer Kindheit von den 
Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten geschla-
gen? Es ist noch gar nicht so lange her, als das zu einer 
strengen Erziehung quasi dazugehörte. Wurden unsere 
Väter oft noch mit Gürteln, Stöcken oder Prügeln „er-
zogen“, so mussten sich viele Jungen (und Mädchen) 
meiner Generation zumindest mit kräftigen Hand-
Schlägen abfinden. Da man von seinen Kumpeln Ähn-
liches hörte, empfand man das als normal. Unvergess-
lich bleibt mir die Szene, als unsere Grundschullehre-
rin einem Mitschüler von mir in der ersten Klasse vor 
versammelter Mannschaft mit einem Rohrstock auf die 
ausgestreckte Hand schlug. Niemandem wäre es da-
mals eingefallen, sich deswegen beim Schulleiter oder 
gar den Eltern zu beschweren.

Auch auf der Straße konnte es schon in den 1960-ern 
und 1970-ern rau zugehen. Zumindest in Mannheim, 
wo ich aufwuchs, konnte man als Kind und Jugendli-
cher sehr leicht in Schlägereien verwickelt werden: ein 
falscher Blick oder ein Anrempeln (oder einfach nur die 
Tatsache, dass man der falschen Person begegnete), wa-
ren oft Grund genug, dass es „rund“ ging. Im Laufe der 
Zeit lernte man, bestimmte Straßen – wenn möglich – 
generell zu meiden und/oder selber zum Kämpfer zu 
werden. Diese Taktik half mir, meistens als Sieger aus 
den Kämpfen hervorzugehen. Doch auch das Gefühl 
der lähmenden Angst ist mir nicht unbekannt: Einmal 
kamen nach einer Jugend-Disco (auf einem Dorf!) drei 
andere Jugendliche auf mich zu und schlugen mich 
– während der wenigen Sekunden dieser lähmenden 
Angst –  zusammen und traten mich, auf dem Boden 
liegend. Gewalt unter Jugendlichen gibt es leider im-
mer noch, sie hat sogar zugenommen.

Doch auch erwachsene Männer werden nicht selten 
Opfer von Gewalt – aber wer gibt das schon zu? Es wäre 
zu peinlich ... Das gängige Täter-Opfer-Schema (Mann 
schlägt Frau oder Kind) spiegelt nur einen Teil unserer 
Wirklichkeit wider: Männer erleben häusliche Gewalt 
durch die Partnerin (meist psychisch), werden schika-
niert oder anders fertig gemacht beim Wehrdienst, er-
leben Mobbing am Arbeitsplatz, werden vergewaltigt in 
Gefängnissen. Lesen Sie ein paar Fakten und Denkanre-
gungen in unserer vorliegenden Ausgabe.

leserumfrage
Während ich diese Zeilen schreibe, werten wir noch 

die genauen Zahlen unserer Leserumfrage aus. So viel 
lässt sich aber bereits sagen: Adam online scheint insge-
samt gut bis sehr gut bei unseren Lesern anzukommen. 
Das freut uns! Auch mit dem Umfang sind die meisten 
zufrieden. Wo wir etwas Feinjustierung vornehmen 
müssen, ist die Gewichtung einzelner Rubriken. Hier 
könnte sich in Zukunft etwas ändern. 

In Adam online finden Sie immer wieder mal Themen, über die man sonst wenig liest 
oder hört. „Gewalt gegen Männer“ ist ein solches Thema. Auf 16 Seiten können wir die 

Problematik freilich nur anreißen, aber schon das kann helfen, es aus der Tabuzone ein 
wenig herauszuholen.
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MännErproblEME

walterfahrungen, vor allem durch die Partnerin. Ne-
ben körperlicher Gewaltanwendung, die auch hier vor-
kommt, ist es vor allem die psychische Gewalt, die 
nicht wenige Männer erleben. Vergleicht man die Part-
nergewalt gegen Männer mit der gegen Frauen, zeigt 
sich sogar, dass Männer sowohl absolut als auch pro-
zentual eher Opfer von Gewalt durch die Partnerin 
werden als umgekehrt. Während Frauen häufiger Opfer 
von physischer Gewalt werden, werden Männer eher 
Opfer psychischer Gewalt.

Aufgrund des fehlenden Problembewusstseins in der 
Gesellschaft und der Angst seitens der Männer, sich als 
Gewaltopfer zu outen, sind entsprechende Hilfsange-
bote rar und werden relativ selten in Anspruch genom-
men. Ein „echter“ Mann wird eben kein Opfer von Ge-
walt, am allerwenigsten durch eine Frau. – Diese Ein-
stellung ist immer noch so weit verbreitet, dass be-
troffene Männer mit einem Glaubwürdigkeitsproblem 
konfrontiert sind; dies kann so weit gehen, dass männ-
lichen Opfern sogar die Täterrolle zugeschrieben wird. 
Inzwischen gibt es allerdings die ersten „Männerhäu-
ser“ in Deutschland und der Schweiz. 

Maßnahmen gegen Gewalt
Welche Maßnahmen sind nötig, um Gewalt gegen 

Männer zu verringern?
1. Gewalt gegen Männer darf nicht weiterhin tabui-

siert werden. Sie braucht einen Öffentlichkeitscharak-
ter und muss im gesellschaftlichen Bewusstsein ähn-
lich verankert werden wie Gewalt gegen Frauen und 
Kinder. Hierzu ist es nötig, dass einerseits die Män-
ner ihre Gewalterfahrungen nicht länger verschweigen 
und dass andererseits entsprechende Forschungspro-
jekte gefördert werden. 

2. Konkrete Hilfsangebote für betroffene Männer 
müssen geschaffen bzw. ausgebaut werden. Für die 
Männerarbeit bedeutet dies u. a., dass nicht ausschließ-
lich klassische Themen wie Partnerschaft, Sexualität, 
Arbeitsleben etc. bearbeitet werden, sondern eben auch 
Gewalterfahrungen auf körperlicher, psychischer und 
sexueller Ebene.

3. Von dem weit verbreiteten und durch die Medi-
en geförderten „Feindbild Mann“ sollten wir Männer 
selbst uns verabschieden. Solange wir andere Männer 
primär als Konkurrenten oder Rivalen empfinden, leis-
ten wir der Gewalt indirekt Vorschub. Andere Männer 
sollten wir nicht als potenzielle Feinde, sondern als po-
tenzielle Freunde wahrnehmen. AO

Formen der Gewalt
Studien zu Männern als Täter und zu Frauen als Opfer werden bereits seit 

längerem durchgeführt. Gewalt gegen Männer ist relativ wenig erforscht. Eine 
der aussagekräftigsten Quellen stellt die 2004 durchgeführte Pilotstudie „Ge-
walt gegen Männer“ dar, die im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt wurde (nähere Infos s. Kasten). 

Bei Gewalt gegen Männer ist zwischen körperlicher, psychischer und se-
xualisierter Gewalt zu unterscheiden. Alle drei Formen kommen – in un-
terschiedlichen Lebensphasen der Männer unterschiedlich stark ausge-
prägt – bei Männern vor. In der Kindheit und Jugend ist das Risiko, Opfer 
von Gewalthandlungen zu werden, für Männer sehr viel größer als im Er-
wachsenenleben. Laut Pilotstudie sagten drei von fünf Männern, dass sie 
als Kinder oder Jugendliche geschlagen, geohrfeigt, getreten oder verhau-
en worden sind. 

Körperliche Gewalt widerfährt Männern überwiegend in der Öffentlich-
keit und Freizeit, psychische überwiegend in der Arbeitswelt (z. B. Schika-
ne, Mobbing). Innerhalb von Lebensgemeinschaften gibt es keine eindeu-
tige Gewichtung. Auffällig ist hier der viel genannte Bereich der sozialen 
Kontrolle durch die Partnerin (z. B. Kontrolle der Außenkontakte, Überwa-
chung der Kommunikation). 

Sexualisierte Gewalt gegen Männer in der Öffentlichkeit und Freizeit exis- 
tiert in einer Bandbreite von sexueller Belästigung über Nötigung bis hin 
zu Vergewaltigung. Bei sexualisierter Gewalt im Erwachsenenleben schei-
nen Männer die größten Hemmungen zu haben, darüber zu berichten. Die 
Dunkelziffer scheint entsprechend hoch zu sein. 

Orte der Gewalt
Auffällig ist, dass nicht alle Gewalthandlungen von den Männern glei-

chermaßen wahrgenommen und erzählt werden. Bestimmte Gewalt-
formen sind so „normal“ im Männerleben, dass sie nicht als Gewalt wahr-
genommen werden und dadurch auch nur begrenzt erinnert werden. Hier-
zu gehören drastische Erziehungsmethoden aus der Kindheit und Schlä-
gereien mit anderen Männern. Viele Männer identifizieren solche Erfah-
rungen nicht als Gewalt und empfinden sich nicht als Opfer.

In bestimmten institutionellen Zusammenhängen widerfährt Jungen und 
Männern besonders viel Gewalt. Dazu gehören in verschiedenem Ausmaß 
Gefängnis, Krankenhaus, Psychiatrie, Heim und religiöse Gemeinschaften. 
Vor allem psychische Gewalt erleben viele Männer während ihres Wehr-
dienstes, teilweise auch während des Zivildienstes. Ebenso ist davon auszu-
gehen, dass diskriminierte  
Bevölkerungsgruppen wie 
Menschen mit Behinde-
rungen, ethnische Minder-
heiten und Homosexuelle 
einem erhöhten Gewaltri-
siko unterliegen.

Besonders peinlich sind 
Männern häusliche Ge-

GewalT GeGen MänneRGewalt gegen 
Männer darf  

nicht weiterhin  
tabuisiert werden.

Weitere Infos
Pilotstudie der bundesregierung: 
www.adam-online-magazin.de/Links.3.0.html 
Häusliche Gewalt gegen Männer:  
www.mann-als-opfer.com
erfahrungsberichte: 
www.pappa.com/maenner/gewalt-gg-m.htm
Männer gegen Männer-Gewalt: 
www.gewaltberatung.org

Einige Fakten

Im Zusammenhang mit Gewalt denkt man in der Regel an Männer – 
als Täter. Dass aber ebenso – auf der anderen Seite – die Opfer von 

Gewalt hauptsächlich Männer sind, ist im gesellschaftlichen Bewusst-
sein wenig präsent und wird tabuisiert. Gewalttäter und Gewaltopfer 
sind also hauptsächlich Männer.
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Sein Mut war tödlich, seine Zivilcourage hat ihn das 
Leben gekostet. Das ist das besonders Furchtbare 

an dem Verbrechen an der S-Bahn Haltestelle in Mün-
chen-Solln: Die Täter haben dort den bürgerlichen Mut 
erschlagen.“ (Süddeutsche Zeitung vom 14.09.2009)

Wenn wir uns mit dem Thema „Gewalt gegen Män-
ner“ befassen, beschäftigen uns sicher Gedanken wie 
im obigen Zeitungsartikel beschrieben. Aber haben Sie 
sich schon mal darüber Gedanken gemacht, dass auch 
in christlichen Kreisen Männern Gewalt angetan wird 
(z. B. geistlicher Missbrauch): Männer, die mundtot ge-
macht werden, weil sie männlich handeln, was den 
fraulich geprägten Kreisen oft ein Dorn im Auge ist. 
Oder bekehrungswütige Frauen, die ihren Männern das 
Leben gewaltig zur Hölle machen können.

Doch wollen wir uns mit diesen „besonderen Spiel-
arten der christlichen Gewalt“ nicht weiter befassen, 
sondern schauen uns „echte“ Gewalt gegen Männer 
an. Wir müssen uns zunächst fragen:

1. was ist Gewalt, und woher kommt sie?
Statistiken über die Entwicklung von Gewalt lassen 

uns im Unklaren. Einige schreiben davon, dass Gewalt 
zurückgeht, während andere von zunehmender Gewalt 
berichten. Das Problem dabei ist sicher auch, dass Ge-
walt subjektiv erlebt wird.

Gewalt beginnt schon beim Beleidigen und Ausgren-
zen von Menschen und geht dann weiter bis zur kör-
perlichen Gewalt. Eigentlich beginnt sie schon dann, 
wenn man schlecht über andere Menschen denkt. Na-
türlich gibt es die unterschiedlichsten Erklärungen und 
Vorstellungen für die Entstehung und den Beginn von 
Gewalt. Die einen wählen schon die Nummer eines 
Seelsorgers, wenn ihre Kinder einen Film wie „Mi-
chel von Lönneberga“ ansehen, während andere ihre 
Sprösslinge bedenkenlos jeden noch so brutalen Film 
anschauen lassen.

Doch eines ist gewiss: Eine der Ursachen für Gewalt 
ist der Verfall bzw. der Verlust von Werten und Visi-
onen: Wenn Menschen nicht mehr wissen, wofür sie 
eigentlich leben (fehlende Vision), wenn es haupt-
sächlich darum geht, dass sich alles um sie selbst dreht 
(Egoismus) und gleichzeitig dabei Werte wie Ehrlich-
keit, Verlässlichkeit, Treue ... verloren gehen, so wird 
das unweigerlich auch Gewalt begünstigen, und außer-
dem wird dieses Erbe an die nächste Generation wei-
tergegeben.

MännErproblEME

sicH weHRen
Strategien zur Gewaltvermeidung

Albert Huchler 
(www.initiative-schutz-
engel.de) ist Trainer bei 
der Akademie Eigensinn 
in Freudenstadt, ausge-
bildeter Personenschüt-
zer und war zehn Jahre 
Pastor der Vineyard- 
Gemeinde Friedrichs-
hafen. Er ist verheiratet 
und hat drei fast  
erwachsene Kinder. 

Im Gespräch mit Lehrern und Rektoren höre ich im-
mer wieder Sätze wie: „Wir haben es heute mit ande-
ren Kindern zu tun als noch vor fünf Jahren. Ich weiß 
nicht mehr, wie ich diese Klasse unterrichten soll.“ 
Ich denke, wir ernten hier die Früchte von unzähli-
gen Scheidungen, sich immer neu formierenden Patch-
workfamilien und anderen Zuständen, deren Haupt-
leidtragenden immer die Kinder sind. Sie bekommen 
eine schlechte „Programmierung“ mit, sind in ihrer 
Persönlichkeit, ihrem Selbstwert verunsichert. – Eine 
Form, mit diesem Mangel umzugehen, ist es, gewalt-
tätig zu werden.

Damit kommen wir zur nächsten Frage:

2. warum kommt es überhaupt zu Gewalt?
Abgesehen von den klassischen Motiven für Gewalt 

wie Hass, Eifersucht oder etwas besitzen zu wollen, das 
einem anderen gehört, gibt es zwei wichtige Ursachen 
für das Entstehen von Gewalt: mangelnder Selbstwert 
und nicht bearbeitete Konflikte.

Bei beiden Formen gibt es zwei Wege, wie Menschen 
falsch damit umgehen können:

Die einen entdecken in Gewalt einen Weg, Konflikte 
zu „lösen“ oder ihren Selbstwert aufzumöbeln. Die an-
deren tun sich selbst Gewalt an, indem sie diese Dinge 
in sich hineinfressen. Entweder explodieren sie dann 
eines Tages (im schlimmsten Fall als Amokläufer), oder 
sie werden depressiv.
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Zunächst zu den unbearbei-
teten Konflikten: Diese könnte 
man mit einem Eiterherd ver-
gleichen. Ungeöffnet und un-
gereinigt schwärt er weiter, bis 
er buchstäblich platzt. So kön-
nen diese unbearbeiteten Kon-
flikte ebenfalls zu Gewalt füh-
ren. Deswegen ist es notwen-
dig, wieder streiten zu ler-
nen und dies nicht als etwas 
Schlechtes abzutun. Ein Konflikt ist immer die Chan-
ce zu einer Veränderung, und ein gut geführter Streit 
ist wie ein Ventil, das Spannungen abbaut und neue 
Sichtweisen eröffnet. Davon abgesehen ist es wichtig 
für den Selbstwert, streiten bzw. einen Standpunkt ver-
treten zu können.

Menschen, die mit ihrem Selbstwert nicht zurecht-
kommen, neigen dazu, andere zu erniedrigen. Sie brau-
chen jemanden, der (zumindest in ihren Augen) schlech-
ter bzw. kleiner ist als sie selbst. Dann stehen sie im Ver-
gleich mit sich nicht so schlecht da. Täter in diesem 
Sinne sind eigentlich immer Feiglinge und Schwäch-
linge, da sie keine Gegner, sondern Opfer suchen.

Einer der Gründe, weshalb ich gerne Selbstbehaup-
tungs- und -verteidigungskurse gebe, ist eben der, dass 
ich dort die Botschaft Gottes an die Teilnehmer weiter-
geben kann: „Du bist wertvoll.“ Egal, was andere den-
ken, welche Leistungen du bringst oder was du besitzt.  
Du bist wertvoll und geliebt, weil es dich gibt. Du bist 
das Traumkind unseres Schöpfers.

Dieser neu verstandene Selbstwert entzieht Gewalt 
den Nährboden, denn starke Menschen brauchen kei-
ne Gewalt. Innerlich starke Menschen wissen, wer sie 
sind und können über andere positiv denken und re-
den. Die Verbreitung dieser Einstellung könnte eine po-
sitive Revolution auslösen. Den Kindern, die ich un-
terrichte, stelle ich immer die Frage, was es wohl für 
ihre Schulklasse bedeuten würde, wenn niemand mehr 
schlecht über den anderen reden würde.

Leider ist so ein Verhalten wohl selten der Fall, und 
so müssen wir uns auch anschauen:

3. was kann man gegen Gewalt tun?
Wichtig ist zuerst einmal zu wissen, dass man nicht 

hilflos der Willkür eines Täters ausgeliefert ist. Ein Ge-
fühl der Hilflosigkeit unterstützt nur den Täter.

Ohne, dass es die meisten wissen, haben sie um sich 
herum drei unsichtbare Mauern, die sie schützen: 

Die erste und mit über 90% Anteil auch die wich-
tigste ist die Vorbeugungs- oder Präventionsmauer. Hier  
hinein fällt alles, was Sie tun können, um direkten Kon-
takt mit einem Täter zu vermeiden – wie z. B. die richtige 
Wahl des Nachhauseweges, die Sicherheit im Auto oder 
in der Wohnung usw. Auch Ihre Körpersprache gehört 
dazu. Wenn Sie Selbstbewusstsein ausstrahlen (und das 
werden Sie automatisch, wenn Ihr Selbstwert stimmt, 
denn Ihr Körper lügt nicht), ist es eher unwahrschein-
lich, ein Opfer zu werden. Täter fürchten sich vor Men-
schen, die sich vermutlich wehren werden.

Ich wurde einmal in einem christlichen Fernsehin-
terview von der Reporterin gefragt, es hieße doch, man 
solle die andere Wange hinhalten, wenn man angegrif-
fen wird. Meine Antwort darauf war folgende: „Man 
kann die andere Wange nur hinhalten, wenn man sich 
auch zu wehren vermag. Wenn man das nicht kann, 
muss man sie hinhalten.“

Die zweite Mauer heißt „Nein-sagen und Weg-ge-
hen“. Es ist wichtig, zu lernen, dass wir natürliche 
Grenzen haben bzw. diese setzen dürfen und müs-
sen. Ob es sich beispielsweise um unser Eigentum oder 
unsere freie Meinung handelt: Kein Mensch hat das 
Recht, ohne unsere Erlaubnis unsere Grenzen zu über-
schreiten und uns damit zu nötigen. Wenn das passiert, 
muss ein klares „Nein“ formuliert, manchmal vielleicht 
sogar geschrien werden. Und dann ist es immer sinn-
voll, sich von einem potentiellen Täter zu entfernen. Es 
gilt der Satz: Distanz verschafft mir Zeit.

Erst wenn der Täter mich angreift, brauche ich die 
letzte Mauer, die mich davor schützt, ihm ansonsten 
ausgeliefert zu sein. Das ist das eigentliche „Sich weh-
ren“. Das beginnt allerdings nicht erst bei körperlichen 
Angriffen, sondern schon beim richtigen Umgang mit 
Beleidigungen, Ausgrenzungen oder gar Mobbing. 

Ein weiteres Lernziel ist es, frühzeitig und richtig Hil-
fe organisieren zu können. Dies ist ein Punkt, der im-
mer wieder unterschätzt oder falsch angewandt wird. 
Hilfe muss frühzeitig und persönlich geholt werden. 
Nicht einfach „Hilfe!“ schreien, sondern Leute direkt 
ansprechen und diese um ihre Hilfe bitten.

Umgang mit Angst und den eigenen Willen als Mittel 
gegen einen Täter einsetzen zu können, gehört eben-
falls dazu. Angst lähmt. Deswegen sollte gelernt wer-
den, diese rasch zu überwinden.

Schlussendlich muss ich mich natürlich auch körper-
lich wehren oder anderen helfen können, wenn es die 
Lage erfordert. Ob ich mich aus Griffen, Umklamme-
rungen oder einer Bodenlage befreien kann oder weiß, 
wo und wie ich im schlimmsten Fall schlagen muss, 
kann entscheidend für meine Rettung sein.

Das alles ist lernbar, würde aber sicher den Rahmen 
dieses Artikels sprengen. Sie sehen, ich kann Ihnen kei-
ne schnellen Rezepte liefern, damit Sie von heute an 
vor jedem Täter gefeit sind. Aber Sie haben die Mög-
lichkeit, Kurse der Art, wie ich sie auch anbiete, zu be-
suchen. Hier sollten Sie gut auf mögliche Eventuali-
täten vorbereitet werden.

Zum Abschluss möchte ich Ihnen den zweiten Grund 
nennen, warum ich gerne diese Kurse anbiete: Für mich 
persönlich ist es wichtig geworden, nicht mehr wegzu-
sehen, sondern Menschen zu helfen, die meine Hilfe 
brauchen. Ich wünsche mir ein Umdenken, ja, wenn 
ich so frei schreiben darf, ein neues „Heldentum“ von 
Menschen, die für andere da sind. „Die  Welt wird nicht 
bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von 
denen, die das Böse zulassen.“ (Albert Einstein)

Ich glaube daran, dass der bürgerliche Mut nicht er-
schlagen ist, sondern zu lange verunsichert und damit 
verschüttet wurde. Es ist höchste Zeit, die Zivilcourage 
zu reaktivieren. AO

Gewalt beginnt 
schon beim  

beleidigen und  
ausgrenzen von 

Menschen.

Starke  
Menschen  
brauchen  
keine Gewalt.
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Gerade im frommen Lager scheint dieses aufeinander 
abgestimmte Zusammenspiel leicht in Vergessen-

heit zu geraten. In der Berufswelt hat man ebenso wie 
beim Sport gelernt, Aufgaben zu teilen und als Teams 
erfolgreich zusammenzuarbeiten. Das christliche La-
ger gleicht aber oft eher folgendem Bild: Vier Männer –  
alles Individualisten – steigen in einen Bobschlitten, um 
an einem Rennen teilzunehmen. Jeder mit viel Wissen 
über diesen Sport und ehrgeizigen Zielen ausgestattet. 
Während der Fahrt ist jedes Mannschaftsmitglied nicht 
auf das Team, sondern ganz auf sich und einzig auf sei-
ne Aufgabe konzentriert. Was meinen Sie: Wird dieser 
Bob eine Medaille holen oder möglicherweise noch vor 
der Ziellinie scheitern? Einmal angenommen, Sie wä-
ren Teamcoach dieser Truppe: Was würden Sie als erstes 
tun? Wäre es vielleicht besser, vorerst alle Rennen aus-
zusetzen, um aus dem Haufen von Einzelkämpfern ein 
wirklich funktionsfähiges Team zu machen?

Ein Blick in die Bibel macht es deutlich: Im christ-
lichen Glauben heißt gemeinschaftliches Handeln, „wie 
ein Mann“, also „Schulter an Schulter“ miteinander zu 
stehen. Gemeinsam zu handeln hat hier eine ganz hohe 
Bedeutung. Es ist gerade Jesus, der klar und eindeutig da-
von sprach. Er formte seine Jünger zu einem Team und 
unterstütze sie in ihrem gemeinschaftlichen Schaffen. Es 
ist äußerst spannend zu sehen, wie Jesus aus einem zu-
sammengewürfelten Haufen von Individualisten ein ein-
geschworenes Team machte, das die Welt im wahrsten 
Sinne des Wortes revolutionierte. Für ihn stand die Fra-
ge im Mittelpunkt, wie das Reich Gottes gebaut wer-
den kann. Er wollte, dass die Welt – also die Menschen 
um ihn und um uns herum – am Zusammenwirken der 
Gläubigen erkennt, worin sich sein Reich von der Welt 
unterscheidet – und dass sie selbst eine Sehnsucht nach 
solcher Gemeinschaft entwickelt. Johannes 17,21: „Da-
mit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich 
in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glau-
be, dass du mich gesandt hast.“

Vom Mannschaftssport lernen?
Wenn also der christliche Glaube das Handeln in Ein-

heit so stark betont, so ist zu fragen, worin denn die 
grundlegenden Elemente liegen, die es ermöglichen.

Wenn Sie im Teamsport erfolgreich sein wollen, brau-
chen Sie nicht nur ein gutes Sportgerät. Sie brauchen da-
neben auch ein Team, das gelernt hat, gemeinsam zu 
handeln und sich ganz auf den anderen verlassen zu 

MännErarbEIt

Dr. Patrick Hamilton, 
lebt in der Schweiz, 
engagiert sich in der 
„Hauszellenbewegung“ 
und arbei tet derzeit als 
IT- und Management-
Coach. 

können: Jeder Handgriff sitzt und jeder trägt aktiv Verantwortung für das 
Wohl und Weh der gesamten Mannschaft. Die eigenen Interessen sind den 
gemeinsamen Zielen nachgeordnet. Jeder gibt sein Bestes, um sie zu errei-
chen. Das ist Teamwork!

wie aber lässt sich dies in einen frommen kontext übertragen? Dazu ein 
paar Punkte zum Nachdenken:

Gemeinsame Ziele: Auch als christliche „Teams“ brauchen wir klare und 
eindeutige gemeinsame Ziele. Dabei reicht es nicht, wenn wir uns auf 
schlichte Wegweisungen beschränken – wie etwa gemeinsam nach un-
serem Ableben in den Himmel kommen zu wollen. Sind gemeinsame Ziele 
nicht vorhanden oder zu vage formuliert, dann sind Probleme vorpro-
grammiert – und von Team und Einheit kann keine Rede sein. Alles, was 
bleibt, ist ein Etikett mit der Aufschrift: „Wir sind ein Team.“

Echtes Miteinander oder frommer Einzelkämpfer? Im Team zusammenzuar-
beiten, heißt, eigene Ziele zurückzustellen und zuerst das Wohl des gesam-
ten Teams zu suchen. Es gilt, den eigenen Individualismus zu überwinden 
und sich auf andere einzulassen, die andere Sichten oder Vorgehensweisen 
haben. Kurz: Es gilt, zu vertrauen! Solange wir unsere eigenen Ideen durch-
setzen wollen, werden wir zwar mit anderen in irgendeiner Form zusam-
menarbeiten können, jedoch nicht als Team zusammenwachsen. Um als 
Team erfolgreich zu sein, brauchen Sie mehr als Regeln, Rollen und ein ge-
meinsames Projekt. Es geht vielmehr um die lebendigen Beziehungen zuei-
nander, Vertrauen und Verlässlichkeit. 

Teamworker werden: Um das zu erlernen, brauchen gerade wir Männer 
praktische Vorbilder. Denn wir neigen oft dazu, bestens über die Theo-
rie Bescheid zu wissen, zugleich aber mit der Praxis Probleme zu haben. 
Wie würde sich wohl Ihr eigener Glaube und Ihre Persönlichkeit entwi-
ckeln und verändern, wenn Sie Wege und Möglichkeiten hätten, zusam-
men mit geistlichen Freunden und Vorbildern diese Praxis einzuüben? Wie 
sehr könnten Sie anderen weiterhelfen, wenn Sie selbst schrittweise in die  
Rolle eines geistlichen Coaches, geistlichen Mentors oder geistlichen  
Vaters hineinwachsen würden?     AO

Die Autoren bauen derzeit eine 
neue Arbeit unter dem Namen 

Männer in Christus auf. Im Mittelpunkt 
dieses Projektes stehen Fragen der 
christlichen Leiterschaft – z. B. wie ein-
zelne Männer oder Gruppen darin un-
terstützt werden können, persönlich zu 
reifen und sich zu geistlichen Teams 
zu entwickeln. Neugierig geworden? 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.maenner.in-christ.de.

Alle Welt redet von Teamwork, Teamorientierung 
und der Notwendigkeit, in Teams zusammen zu 

arbeiten. Das hat auch vor der „frommen“ Szene nicht 
Halt gemacht: Begrüßungsteams haben es übernom-
men, Gäste an der Kirchentür zu empfangen. Kin-
derteams kümmern sich in den Gemeinden um den 
Nachwuchs – und auch die geistliche Leitung hat ein 
Team um sich versammelt. Aber sind dies wirklich 
„Teams“ im Sinne der eigentlichen Wortbedeutung? 

Rainhard Wedeleit 
aus Hamburg arbeitet 
als selbststän diger 
Managementbera ter 
in der Gesundheitswirt-
schaft und ist in der 
christlichen Männerarbeit 
in Deutschland engagiert.

TeaMwoRk kann Man(n) leben
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Die Bewegung der Promise Keepers hatte damals welt-
weit Männer aufgerufen, für das Land „in den Riss zu 

treten“. In Hesekiel 22,30 wird von dem Wunsch Gottes 
berichtet, Männer zu finden, die dem Zeitgeist kritisch 
begegnen und sich nicht nur treiben lassen. Männer, die 
wieder aufstehen, nachdem sie gefallen sind. Das war 
das Motto der Veranstaltung und hatte mich angespro-
chen. Da wollte ich um jeden Preis dabei sein. Ich hat-
te mich einigen anderen Männer aus Deutschland ange-
schlossen, um für diese Haltung öffentlich einzustehen. 

Auch wenn es damals nur ein Tag „mit Gänsehaut-
gefühl“ war, hat er mein Leben doch nachhaltig beein-
flusst. Schon kurze Zeit später begann ich, selber Män-
ner einzuladen. Mein Wusch war es, gemeinsam mit 
ihnen darüber nachzudenken, ob und wie wir in un-
serer herausfordernden Zeit einen ermutigenden und 
integeren Lebensstil an der Seite Gottes führen kön-
nen. Das Ergebnis war unter anderem ein erster gemeinsamer Männertag. 
Diese kleine Pflanze wuchs über die Jahre und hat inzwischen auch das Le-
ben von vielen hundert anderen Männern verändert. Um aber nicht nur 
für mich zu sprechen, sollen andere zu Wort kommen, in deren Leben Spu-
ren sichtbar wurden.

wann bist Du das erste Mal zu einer reinen Männerveranstaltung 
gekommen?

Frank*: „Ich war bei einem dieser ersten Männertage von Team.F vor 12 
Jahren dabei. Das hat nachfolgend mein komplettes Leben umgedreht. Es 
war damals schon etwas Einzigartiges – die Atmosphäre, nur unter Männern 
zu sein. Für mich war das alles ganz neu. Es hat mich erstaunt, berührt und 
begeistert, wie ehrlich und authentisch die Beiträge der Referenten waren.“

was hat dich motiviert, 2009 als Teilnehmer dabei zu sein?
Peter*: „Ich sehne mich nach Gelegenheiten wie dieser, mich mit Män-

nern ehrlich und offen über Themen wie Glaubensmotivation, Standhaf-
tigkeit, Freundschaft und  Sexualität austauschen zu können.“

welche erwartungen hattest Du? sind sie erfüllt worden? was hast Du 
mitgenommen?

Dieter*: „Ich war auf der Suche nach innerem Halt und seelischem Frie-
den in einer für mich damals schwierigen Phase. Meine Erwartungen sind 
mehr als erfüllt worden. Gottes Wirken in dieser großen Gemeinschaft zu 
erfahren, hat mir Kraft und Zuversicht gegeben. Eine weitere Bereicherung 
für mich waren die zwanglosen und offenen Gespräche mit  Männern, 
die ich bisher so nicht kannte.  Ich habe mich auch selber besser kennen 
gelernt. Die in mir angeregte Aufbruchstimmung hat meinen Alltag be-
reichert und mich mutig gemacht.“

Frank: „Mit 550 Männern gemeinsam zu singen, zu beten oder draußen 
auf Bäume zu klettern – das prägt. Ich hatte den Eindruck, Gott möchte, 
dass wir Männer neue Wege gehen, aufbrechen und ausbrechen aus dem 
uns so gewohnten Trott.“

MännErarbEIt

TeaM.F-MänneRTaG 2010
4. Oktober 1997. Ich stehe vor dem „National Mal“ in Washington 
zwischen dem Weißen Haus und dem Kapitol. Neben mir ein paar andere 
Männer, daneben noch welche, davor und dahinter ebenfalls. So weit das 
Auge reicht, nur Männer. Es sind viel mehr, als ich je auf einmal gesehen 
habe und wohl auch je sehen werde – rund eine Million Männer.

Peter: „Das Thema Aufbruch hat mich sehr motiviert, 
unkonventionelle Wege zu beschreiten.“

wirst Du am 17.04. wieder dabei sein?
Frank: „Na klar. Jedes Jahr wieder. Ich habe keinen 

der letzten Männertage verpasst!“
Dieter: „Ich habe mich schon nach der letztjährigen 

Veranstaltung entschieden, beim Männertag 2010 un-
bedingt wieder dabei zu sein.“

warum sollten auch andere Männer kommen?
Dieter: „Mit Männern in dieser Form die Lebendig-

keit Gottes zu erfahren, ist eine Einzigartigkeit, die man 
sich ohne Teilnahme so nicht vorstellen kann.“

Frank: „Das ist ein Erlebnis, das kein Mann verpassen 
sollte. Warum er dabei sein sollte, das wird jeder selbst 
erfahren, wenn er dabei gewesen ist.“

Peter: „Es gibt nichts Besseres für männliche Christen, 
als sich untereinander in diesem Rahmen treffen zu 
können. Das ist das Highlight des Jahres für den christ-
lichen Mann!“

Am 17. April 2010 findet wie-
der unser jährlicher Männertag in  
Kassel statt. Er steht dieses Mal un-
ter dem Thema „beziehungsw@ise“. 
Die Fragen dazu sind hoch aktuell, 
brandheiß und herausfordernd: 
Wie gelingt es uns Männern, in au-
thentischen und ermutigenden Be-
ziehungen zu leben? Steht in un-
serer Zeit das @-Zeichen im Vor-
dergrund oder gibt es doch das Ge-
heimnis echter Beziehungen? Wei-
tere Einzelheiten finden Sie unter 
www.männer-im-aufbruch.de.    AO

Christof Matthias, 
Jahrgang 58, arbeitet 
als Regionalleiter bei 
Team.F. Er ist verheiratet 
und hat vier Kinder.

*Frank, Jahrgang 64, 
führt einen Reiterhof.  
Er ist verheiratet und 
hat drei Kinder.

regionalleiter Christof Matthias wirft einen blick hinter die Kulissen

*Peter, Jahrgang 63, 
arbeitet als Chirurg.  
Er ist verheiratet und 
hat vier Kinder

*Dieter, Jahrgang 51, 
arbeitet als selbstän-
diger Vermögensberater. 
Er ist verheiratet und 
hat zwei Kinder.

Einer der vielen praktischen 
„Workshops“ auf dem Team.F-
Männertag 2009
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onlInE MIt Gott

einer von zigtausenden!?
Nichts Besonderes, nicht weiter bemerkenswert, ei-

ner von zigtausenden Gekreuzigten im römischen Im-
perium, einer von Unzähligen durch die Jahrhunderte 
hindurch – bis die Kreuzigung als Hinrichtungsmetho-
de (nicht die Todesstrafe an sich!) im Jahr 320 durch 
Kaiser Konstantin abgeschafft wurde. Nichts Beson-
deres also – wäre nicht dieser eine Hingerichtete ein 
ganz Besonderer gewesen. Seine Jünger hatten es schon 
lange gespürt, seine Anhänger und Zuhörer hatten es x-
mal erlebt. Und auch die politisch und religiös Mäch-
tigen hatten es mit ihrem feinen Spürsinn für alles, was 
ihre Macht bedrohen könnte, sofort registriert.

unsere welt: gewaltdurchtränkt
Und auch dieses Faktum ist klar: Unsere Welt ist 

eine gewaltdurchtränkte. Von Kain und Abel bis in die 
Gegenwart. Von den kleinen Gewalttaten im persön-
lichen Nahbereich bis zu den Terrorakten und Kriegs-
handlungen, deren Bilder uns tagtäglich ins Haus ge-
liefert werden. Von den geheimen Schwüren, die auf 
Rache und Vergeltung zielen, bis hin zum öffentlichen 
Bekenntnis zur Notwendigkeit militärischer Gewalt in 
Präsident Obamas Nobelpreisrede. Innerhalb der Logik 
dieser Welt ist das alles erklärbar und zum Teil sogar le-
gitimierbar. Gewalt ist allgegenwärtig – und vom Staat 
erwarten wir, dass er Gewalt eindämmt und uns, so gut 
es geht, vor ihr schützt. 

Jenseits von Flucht und aggression
Jesus von Nazareth hätte nicht sein Leben einsetzen 

müssen, hätte er sich innerhalb dieser Logik der Gewalt 
und ihrer Regulierung bewegt. Hat er aber nicht! Je-
sus hat diese Logik zwar durchschaut – aber er hat sich 
ihr dennoch oder gerade deshalb verweigert. Am deut-
lichsten wird das in der Getsemani-Szene (Mk 14,32-
52). Dass es ernst werden würde, ist von den vorausge-
gangenen Ereignissen her klar. Eigentlich ist es schon 
seit Markus 3,6 klar, am Beginn des öffentlichen Auf-
tretens Jesu. Aber im Garten Getsemani am Ölberg – di-
rekt gegenüber dem Tempelberg – spitzt sich die Lage 
zu; und damit auch die Entscheidung Jesu. Denn er 
könnte fliehen – in nicht mal 20 Minuten über den Öl-
berg und im zerklüfteten judäischen Gebirge untertau-

chen, sich dann nach Galiläa durchschlagen, bis die 
Wogen sich wieder etwas geglättet haben; seine Beglei-
ter machen genau das (V. 50). Er könnte auch kämp-
fen – Notwehr, Selbstverteidigung, Auftakt des Befrei-
ungskampfes; wirklich fern lag auch dieser Gedanke 
nicht; immerhin zieht einer der Begleiter das Schwert 
und schlägt drein (V. 47). Aber Jesus? Er flieht nicht, er 
kämpft nicht; er begegnet der rohen Gewalt allein mit 
der Macht des Wortes. Mit dem Ergebnis, dass er festge-
nommen, angeklagt, verurteilt und hingerichtet wird.

 Es funktioniert also doch nicht, das mit der Gewalt-
freiheit. Die Welt ist halt nicht so! Diesen Schluss zie-
hen bis heute die meisten Menschen (und auch viele 
Christen) – bei aller Bewunderung – aus den Schick-
salen Jesu und seiner Nachfolger, der Gandhis und 
Kings, der Bonhoeffers und Scholls, der Romeros, all 
der unzähligen und oft namenlosen Blutzeugen des 
Evangeliums.

Die Macht der Gewalt brechen
Allerdings: damals – schon kurz nach Jesu Tod – tra-

ten Frauen und Männer aus den Reihen seiner Anhän-
ger auf und behaupteten: „Er lebt! Wir sind ihm be-
gegnet! Gott hat ihn auferweckt!“ Und sie verkünde-
ten ihn bald im ganzen Land, auf der ganzen Welt als 
Herrn, als Messias, Befreier, Retter, König, Gottes Sohn. 
Mehr noch: sie sprachen gerade seinem gewaltsamen 
Tod erlösende Kraft zu. Wie kann, wie soll man das ver-
stehen? 

Ich verstehe es so: Wenn die Gewaltverstrickung eine 
zentrale Dimension der Sünde der Welt ist, dann ist Je-
sus von Nazareth eben dieser Sünde nicht erlegen. Son-
dern er hat sie bloßgestellt, indem er ihr weder (durch 
Flucht) ausgewichen ist, noch sich ihrer (im bewaff-
neten Kampf) bedient hat; vielmehr hat er der Gewalt 
– um den Preis seines Lebens – gewaltfrei ins Auge ge-
blickt und so ihre Macht gebrochen.

Und damit hat er alle, die an ihn glauben – d. h. die 
glauben, dass sein gewaltfreier Weg Gottes Heilsweg für 
diese Welt ist, und die selbst versuchen, ihm auf diesem 
Weg zu folgen –, erlöst aus den todbringenden Mus-
tern von Gewalt und Gegengewalt, die so tief in den 
Gang der Welt eingeprägt sind. Oder biblisch gespro-
chen: aus Sünde und Tod.  AO

Dr. Reinhold Reck, 
Diplomtheologe,  
Organisationsberater, 
Supervisor und Coach. 
Freiberuflicher Berater 
und Teilzeit-Mitarbeiter 
am Institut für Theolo- 
gische und Pastorale  
Fortbildung Freising. 
www.reinholdreck.de

Die Fakten sind ziemlich klar: Ein junger Mann aus Galiläa wird im 
Umfeld des Paschafestes bei der römischen Besatzungsmacht denun-

ziert. Die fackelt – wie sonst auch – nicht lange. Der Mann wird gefasst, 
und nach nicht einmal 24 Stunden ist er tot – hingerichtet auf die grau-
samste und erniedrigendste Weise: die Kreuzigung.

Er begegnet der rohen  
Gewalt allein mit der Macht 
des Wortes.

das ende deR GewalT
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hEldEn aM hErd

bulGarisCHer GüweTsCH

MännErarbEIt

Männerarbeit ist gar nicht so 
schwer! Man muss nur wissen, 

wie, und man sollte keine Massen 
erwarten. unser abc gibt praktische 
Tipps für den aufbau und die durch-
führung von Männergruppen. 

in der letzten ausgabe ging es um 
die Vor- und nachteile verschie-
dener Veranstaltungsformen. dies-

mal geht es speziell um Männerarbeit in der Gemeinde. die Tipps 
stammen wieder von Prof. dr. Rainer Rumpel, dem leiter der 
Männerarbeit innerhalb der eFG (= baptisten).

Wenn man eine Männerarbeit in der Gemeinde be-
ginnen will, sollte man nicht mit unklaren Vorstel-
lungen starten. Besser ist es, wenn Sie eindeutige Ziele 
definieren und dabei Mut zur Klarheit und zum Pro-
fil beweisen. Sie sollten nicht in Konkurrenz zur Bibel-
stunde oder dem Gemeinde-Bibelkreis treten; besser 
ist es, wenn Sie die männerspezifischen Bedürfnisse in 
Ihrer Gemeinde ermitteln (z. B. über eine kleine Um-
frage) und dann z. B. einen Männerhauskreis mit ent-
sprechenden Themen anbieten. 

Hier sind einige praktische Tipps zur Durchführung:
Falsch: Wöchentliche Treffen. 
•  In vielen Gemeinden gibt es bereits viele Veranstal-

tungen, und Männer sind oft beruflich und anderweitig stark  
eingespannt.
Besser: Zweiwöchentliche oder monatliche Treffen.

Falsch: Ungewohnte oder einseitige Methodik (z. B. immer nur 
Vorträge oder meditative Gestaltung)
Besser: An Gewohntes anknüpfen, Teilnehmer „abholen“ und 
einbeziehen.

Falsch: Treffen nur in den Gemeinderäumen, nur am Tisch sitzen.
Besser: Treffen in Privathäusern oder öffentlichen Räumen, abwech-
seln mit Aktivitäten wie Sport, Ausstellungsbesuche, Billard u. a.

Falsch: Unwilligen Pastor oder Gemeindeleiter unter Druck setzen.
•  Männerarbeit muss nicht mit offensichtlicher Unterstützung 
des Pastors durchgeführt werden.
Besser: 
• Dafür beten, dass die Gemeindeleitung die Wichtigkeit von 
Männerarbeit erkennt.
• Sich nicht beirren lassen.
• Sich nicht in Opposition zur Gemeindeleitung begeben.

Falsch: Große Teilnehmerzahlen erwarten.
•  Männerarbeit ist auch anstrengend, ruft zur Selbstreflexion auf.
•  Männergruppen werden oft als Psychogruppen und Schwatz-
buden angesehen.
Besser: Sich über jeden einzelnen Teilnehmer freuen.

Falsch: 
•  Das Lesen von Büchern generell ausschließen.
•  Nur christliche Männerbücher lesen.
Besser:
•  Gezielt und gemeinsam (Männer-)Bücher aussuchen.
• Männermagazine wie „Mann + Christ“ und „Adam online“ lesen.

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

V wie 
Veranstaltungsformen 
(Teil 2)

ABC der 
Männerarbeit

Horst Ehmann war u. a. 
Koch, Konditor- und Bäcker-
meister und lebt jetzt im 
Ruhestand. Bücher mit Re-
zepten des Autors (bisher 4 
Bände) können Sie auf sei-
ner Homepage bestellen:
www.horst-ehmann.de

Verwöhnen sie doch 
ihre Familie am 
wochenende mit 
einem bulgarischen 
Güwetsch!

CBA
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Man(n) glaubt ja vieles. Zum Beispiel, dass Frauen 
vieles gleichzeitig können. Auf Neudeutsch nennt 

man es Multitasking. Eine Fähigkeit, von der allgemein 
angenommen wird, dass nur Frauen sie haben oder 
besser beherrschen. Aber Pustekuchen! Hat man doch  
herausgefunden, dass der Mensch gar nicht mehrere 
Dinge gleichzeitig tun kann. Es hat zwar den Anschein, 
aber in Wirklichkeit blenden wir eine Tätigkeit vor-
übergehend aus, während die andere ausgeführt wird.

Ich dachte etwa, ich könnte gleichzeitig einen Film 
im Fernsehen anschauen, nebenbei ein Buch lesen,  
etwas essen und mich mit meinem Mann unterhalten. 
Dass mein Mann das nicht kann, war mir schon lan-
ge klar. Wenn er einen Film anschaut, reagiert er über-
haupt nicht auf eine Anfrage von mir, stopft das Essen 
in sich hinein, ohne zu wissen, wonach das eigentlich 
schmeckt, und dabei noch zu lesen, wäre eine absolute 
Überforderung. „Aber ich kann das!“, glaubte ich. 

Stattdessen muss ich nun feststellen, dass ich eigent-
lich nur so tue, als könnte ich alles gleichzeitig. Wenn 
ich ehrlich darüber nachdenke, schaue ich entweder  
einen Film an und vergesse, was ich lese oder um-
gekehrt. Indem ich zwischendurch irgendwas von  
„lecker“ murmele, bekommt Man(n) den Eindruck, ich 
könnte gleichzeitig bewusst die Chips genießen. Dabei 

Nicole Vogel 
ist Autorin und bietet  
unter ihrem „wirklichen“ 
Namen Schenderlein 
gemeinsam mit ihrem 
Mann Markus  
christliche Lebensbera-
tung an (www.kleiner-
leuchtturm.de). 

GöTTlicHe  
GleicHzeiTiGkeiT

könnte man mir sehr wahrscheinlich eine ganz andere 
Sorte unterjubeln, und ich würde es nicht mal merken 
– oder aber ich merke es sehr wohl, aber dann geht mir 
die Handlung des Films flöten. Dass ich dann später 
noch mitreden kann, obwohl ich eigentlich eher ein 
Buch gelesen habe, liegt nur daran, dass ich die paar 
Fetzen, die ich nebenbei beim Umblättern der Buchsei-
ten mitbekommen habe, besser ausschmücke.

Und was das Reden angeht: Während ich angeblich 
lese und fernsehe und esse – tja, entweder höre ich 
gar nicht zu und nicke an passenden Stellen; oder ich  
lache, wenn mir auffällt, dass es vielleicht komisch sein 
sollte, aber eigentlich schaue ich nur den Film an. Mein 
Mann dagegen kommt sofort ins Schleudern und gibt 
offen zu, nicht zugehört zu haben. Das böse Fazit lautet 
also: Männer sind ehrlicher. Oder?

Im Gegensatz zu meiner sonstigen Beobachtung hat 
mein Mann meine halb gemurmelten Überlegungen 
zum Multitasking doch mitbekommen, und das,  
obwohl Rocky läuft, eine XXL-Tüte Chips seine Sinne 
verstopft und das Motorradmagazin aufgeschlagen 
neben ihm liegt. Während Rocky im Film die Stufen  
erklimmt, holt mein Mann mich wieder runter.

„Irrtum, Männer sind noch gemeiner“, sagt er. „Sie las-
sen Frauen in dem Glauben, sie seien multitaskingfähig 
und ziehen sich galant aus der Affäre. Denn wenn Frauen 
alles gleichzeitig können und Männer nicht, sind Frauen 
doch absolut prädestiniert dazu, arbeiten zu gehen, den 
Haushalt zu schmeißen und die Kinder zu erziehen, wäh-
rend der Mann arbeiten geht, seine Kinder ein wenig  
bespaßt und ansonsten Zeit für seine Hobbys hat.“ 

Für diesen Moment blende ich sowohl Fernsehen, 
Lesen, Essen und meinen Mann aus und staune. Doch 
mein Gatte setzt noch einen drauf: „Wenn aber jemand 
multitaskingfähig ist, dann Gott – wer sonst könnte al-
les gleichzeitig? Ist das nicht beruhigend?“, spricht er, 
krault die Katze, blättert sein Motorradmagazin um, 
lässt ein paar Chips im Mund zergehen und schaut  
Rocky, während er sich mit mir unterhält. Also wirk-
lich! Für einen kurzen Moment habe ich geglaubt, an 
ihm sei irgendwas Göttliches. AO
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büChEr Für MännEr 

Fred Ritzhaupt
Willkommen daheim – 
eine Übertragung des 
Neuen Testaments
Verlag Gerth Medien,  
Asslar 2009, 784 Seiten, 
12,95 Euro
ISBN 978-3865914811

Peter Urmersbach
Liebe konnte ich  
mir nicht leisten
Verlag Weckel Media, 
Damme/Dümmer See 2009, 
64 Seiten, 5,95 Euro 
ISBN 978-3-939852-01-8

Wie? Noch eine Übersetzung des Neu-
en Testaments?“, zweifelt der lang-

jährige Jesuitenpater Ritzhaupt seine eige-
ne Übertragung der Bibel an. Solche Be-
denken schlägt er aber gekonnt mit einem 
vielsagenden Vergleich aus dem Wind: „Da 
wurde jemand eingeladen, mit auf ein gro-
ßes Konzert zu gehen. Die Antwort kam 
für den Einladenden etwas überraschend: 
‚Nein, danke, ich war schon mal auf ei-
nem.‘“ Die Bibel – ein großes Konzert. Legt 
man diesen Maßstab an „Willkommen da-
heim“ an, so ergeben sich tatsächlich über-
raschende Schnittmengen. Da hört man 
zum einen den durchgehenden Refrain 
über die unbedingte „Papaliebe“ Gottes. 
Da liest man zum anderen die Kompositi-
on ganz ohne Versmaß und mit ausgewähl-
ten Hervorhebungen mit – was anfangs 
zwar befremden mag, später aber das Lese-
vergnügen erhöht. Und letztlich hört man 
die altbekannten Bibelworte auf eine erfri-
schende, aber nicht an die wirre Umgangs-
sprache anbiedernde Weise. Leider verstel-
len derlei harmonische Bilder leicht den 
Blick dafür, dass die Bibel mehr als nur Un-
terhaltungskonzert ist. Manch klare Aussa-
ge verschwimmt auch hier zuweilen in der 
theologischen Vorfärbung des Autors.

Fazit: Blickt man auf vertrocknete Bibel-
übertragungsversuche der letzten Zeit, so 
erscheint  „Willkommen daheim“ gerade-
zu wie eine ersehnte Oase. Verständlich, 
ansprechend und beruhigend – ein echtes 
(Konzert-)Vergnügen!

Serge Enns

Gewalt gibt es in vielen Formen. Pe-
ter Urmersbach beschreibt autobio-

graphisch, wie er selbst als Kind und Ju-
gendlicher Gewalt erfahren hat – hinter 
der Fassade eines nach außen gut geführ-
ten Kinderheims. Die Gewalttäter waren 
Erzieherinnen, Urmersbachs Leidensge-
schichte erstreckt sich auf die 1960-er und 
1970-er Jahre. Durch physische und psy-
chische Gewalt „erzogen“, wird Urmers-
bach selbst zum Gewalttäter, der Schlä-
gereien nicht gerade aus dem Weg geht. 
Erst die Bekanntschaft mit einem Nach-
barn, der sich als Christ entpuppt, leitet 
die Wende in seinem Leben ein ...

Obwohl beim Lesen manches unter die 
Haut geht, merkt man, dass es dem Autor 
nicht darum geht, Schuld zuzuweisen oder 
jemanden anzuklagen; er hat vergeben und 
ist mit seiner Vergangenheit versöhnt. Das 
Buch kann Gewaltopfern helfen, selbst 
Hoffnung zu schöpfen; anderen kann es 
helfen, sich in Gewaltopfer (und oft spä-
tere Gewalttäter) besser hineinzuversetzen.

Fazit: Ein mutiges und offenes Buch, das 
zeigt, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt.

Emmerich Adam

Frank Krause
Männerdämmerung
Verlag GloryWorld-Medien, 
Bruchsaal 2010,  
160 Seiten, 9,50 Euro 
ISBN 978-3-936322-42-2
Bestellungen über  
www.gloryworld.de

Adam-online-Autor Frank Krause prä-
sentiert hier sein neues Männerbuch, 

in das seine langjährigen Erfahrungen 
mit praktischer Männerarbeit einfließen. 
Im ersten Teil geht es um „Transformati-
on“, im zweiten Teil um „Revolution“. Es 
geht dabei um die tief greifende Verände-
rung und Erneuerung des Mannes, jenseits 
von Leistungsorientierung und religiösem 
Machbarkeitswahn. Der Autor geht der Fra-
ge nach, wie Veränderung tatsächlich ge-
schehen kann und welche Rolle dabei die 
Beziehung zu Gott spielt. Dies entfaltet er 
im Wechsel zwischen Bildebene, Bibeltex-
ten und sachlichen Aussagen, so dass sich 
das Lesen abwechslungsreich gestaltet. 

„Männerdämmerung“ will den Leser he-
rausfordern, provozieren, ihn aus der Kom-
fortzone herauslocken. Das ist erst ein-
mal unbequem. Wenn man sich aber auf 
die Gedanken des Autors einlässt und sich 
selbst in Frage stellen lässt, können manche 
Umdenkprozesse in Gang gesetzt werden. 

Fazit: Ein männliches Buch, provokant 
und mit Tiefgang.

Emmerich Adam

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.

"

12 ADAM ONLINE Nr.  22 ·  März – Mai  10 FÜR DEN MANN MIT WERTEN

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



MäRZ
n 02.03.2010 Männerabend im Jahre 2008
Thema: Bilderserie einer Alpenüberquerung
Veranstalter: Männerkreis Linden – mit Michael Schmidt
Ort: Ev. Stadtmission, Klausegasse 21, 35440 Linden
Infos: Tel: 06403/9761395

n 05.-07.03.2010 Männer-Wochenende
Thema: Warum bin ich als Mann nicht wirklich glücklich, obwohl ich Christ bin?
Veranstalter: Team.F Österreich – mit Roel Koops und Thomas Stein
Ort: A-4211 Alberndorf bei Linz
Infos: Tel. 0043/7672/72072, info@team-f.at, www.team-f.at

n 06.03.2010 Männertag
Thema: Wenn Männer scheitern
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens –  
mit Männerteam Oberlausitz und Thomas Lieberwirth, Ort: 02692 Grubschütz
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 07.-12.03.2010 Ski-Rüstzeit für Männer
Thema: Das Leben – eine rasante (Schuss-?)Fahrt
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – mit Hartmut Günther
Ort: 82467 Garmisch Partenkirchen
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 13.03.2010 Männertreff
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Wilferdingen
Ort: 75196 Remchingen (Gemeindehaus), Infos: Tel. 07232/372020, Fax 07232/372021,  
zilly@kreativ-agentur-zilly.de, www.kreativ-agentur-zilly.de

n 19.-21.03.2010 Männerseminar
Thema: Männer auf dem Weg zur eigenen Identität
Veranstalter: Kirche im Aufbruch – mit Thomas Piehler, Ort: 73326 Deggingen
Infos: Tel. 07334/92180, Fax 07334/921811, info@kirche-im-aufbruch.de, 
www.kirche-im-aufbruch.de

n 19.-21.03.2010 Vater und Sohn Abenteuerwochenende
Thema: Leben im Schloss und nicht wie bei Räubers
Veranstalter: Team.F – mit Johannes Weiglein, Ort: 37154 Northeim-Imbshausen
Infos: Tel. 0561/495197, he@team-f.de, www.team-f.de

n 26.-28.03.2010 Männerwochenende
Thema: Vision
Veranstalter: Männerforum Schweiz, Ort: CH-8401 Winterthur
Infos: www.maennerforum.ch

APRIL
n 15.-18.04.2010 Männer-Rüstzeit
Thema: Durch(ge)halten – Hiobs Stärke und Gottes Kraft
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens –  
mit Günther Pilz und Thomas Lieberwirth, Ort: 01824 Kurort Rathen
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 17.04.2010 Männertag
Thema: Beziehungsw@ise
Veranstalter: Team.F – mit Johannes Warth, Dr. Patrick Hamilton u.a., Ort: 34121 Kassel
Infos: Tel. 0561/495197, he@team-f.de, www.männer-im-aufbruch.de

n 23.-24.04.2010 Praxisseminar für Männerarbeit
Thema: Männerwerkstatt
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens –  
mit Hartmut Günther und Thomas Lieberwirth,  
Ort: 09306 Wechselburg, Benediktinerkloster
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 23.-25.04.2010 Männerwochenende 48 plus
Thema: Kostbarkeiten des Lebens
Veranstalter: Elops e. V. – mit Werner Berr u. a., Ort: 91472 Ipsheim
Infos: Tel. 09846/978606, Fax 09846/978607, werner.berr@elops.de, 
www.tls-kaubenheim.de

n 29.04.-01.05.2010 Seminar
Thema: Burnout überwinden – Chance zu einem Neubeginn
Veranstalter: Jeremia-Werk e. V. – mit Olga Dammer und Thomas Kurowski
Infos: Tel. 0821/2678030, jeremiawerk@t-online.de, www.jeremia-werk.de

TERMINE Veranstaltungen für Männer

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

➝

MAI
n 01.05.2010 Tag der Männerarbeit
Thema: Wie Mann Energiereserven erschließt
Veranstalter: Evangelisch-Freikirchliche Männerarbeit in Deutschland (EFMD) –  
mit Rudi Pinke und Uve Simon
Ort: 03042 Cottbus (Lausitz)
Infos: Tel./Fax 03221/2365494, info@efmd.de, www.efmd.de

n 04.05.2010 Männerabend
Thema: Filmabend „Ernst und das Licht“, mit Grillen
Veranstalter: Männerkreis Linden – mit Matthias Rohlehr
Ort: Ev. Stadtmission, Klausegasse 21, 35440 Linden
Infos: Tel: 06403/9761395

n 12.-16.05.2010 Männer-Rüstzeit
Thema: Grenzgänger – 20 Jahre deutsche Einheit
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens –  
mit Hartmut Günther und Thomas Lieberwirth
Ort: 95188 Issigau/Franken
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

13.-16.05.2010 Vater und Sohn Angelfreizeit
Thema: Der große Fischfang
Veranstalter: Team.F – mit Christof Matthias
Ort: 18528 Bergen auf Rügen
Infos: Tel. 0561/495197, he@team-f.de, www.team-f.de

30.05.2010 Bikertag
mit Motorradfahrergottesdienst und Motorrad fahren
Veranstalter: Missionswerk Neues Leben e.V. – mit Klaus Schmidt und Dr. Hans-Georg Wünch
Ort: 57635 Wölmersen
Infos: Tel.: 02681/2396, freizeiten@neues-leben.de, www.neues-leben.de
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Männergesundheit
Dem ausbrennen vorbeugen

Musiker ausgehorcht
„männer mögen es etwas rauer“ 

Interview mit Albert Frey

w w w. a d a m - o n l i n e . d e

Männerprobleme

männer gegen  
burnout

Kampf der 
Giganten
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Themen, die Männer benötigen

Weiter so, die Themen sind Themen, 
die die Männer benötigen. Auch 

wenn sie nicht allen gefallen. Denn wir 
Männer sind häufig sehr weit weg von 
der innigen Beziehung zu Jesus unserem 
Herrn, möge er durch Adam online zu uns 
sprechen.

Wolfgang Waldi

Gender Mainstreaming

Diese, wissenschaftlich nicht fundierte,  GM-Ideologie steht 
im krassen Widerspruch zum christlichen Menschenbild mit 

Mann und Frau als das Ebenbild Gottes, als Teil der göttlichen (!)  
Schöpfung. Ich glaube nicht daran, dass wir Männer auf GM ge-
wartet haben! Im Gegenteil: wir sollten – gemeinsam mit den 
nicht „gegenderten“ Frauen dem GM-Spuk, der aus uns Männern 
willfährige Objekte des staatlich verordneten GM macht, ein Ende 
bereiten. Gerade wir christlichen Männer sollten die „Freiheit ei-
nes Christenmenschen“ (M. Luther) ernst nehmen: wir sollten aus 
unseren Hamsterrädern aussteigen und uns furchtlos zunächst 
wieder auf unsere männlichen Werte besinnen und sie dann mit 
den Frauen im Dialog auf Augenhöhe ausbalancieren. Das bibli-
sche Menschenbild hilft uns dabei, es zeigt uns Mann und Frau, 
die der gegenseitigen Ergänzung bedürfen mit den ihnen eigenen 
geschlechtstypischen Eigenschaften – ohne staatlich verordneter 
Gleichmacherei. Für uns Christen ist das doch eine spannende 
Herausforderung, dieses Menschenbild – bei dem Mann und Frau 
sich gegenseitig brauchen und ergänzen –  in einem sich verän-
dernden Umfeld neu zu leben.

Eckhard Kuhla

klare biblische bezüge

Vielen Dank für die neue AO. Ich habe 
sie soeben von A-Z durchgelesen und 

bin begeistert. Zum einen vom frische-
ren Layout, zum anderen vom gut auf-
gearbeiteten Inhalt sowie den geistlichen 
Beiträgen mit klaren biblischen Bezügen. 
In früheren Ausgaben habe ich das teil-
weise vermisst. Das Thema Burnout ist 
ein angesagtes Männerthema, und die 
Hilfen und Erklärungen dazu von Johan-
nes Vorherr finde ich sehr hilfreich für 
die praktische Männerarbeit.

Torsten Gresser

wiederheirat Geschiedener?

Über Adam online Nr. 21 habe ich mich gefreut wie gewöhnlich, 
wenn ich die Zeitschrift bekomme. Ich finde es auch gut, dass 

das Thema Ehe wieder vorkommt. In dem Artikel „Aus der Traum?“ 
auf S. 10-11 finde ich über Gottes Abneigung gegenüber Scheidung 
die Sätze: „Einzige Ausnahme bei Ehebruch (Mt 5,32; 19,9). Hier ist 
sogar eine neue Partnerschaft möglich.“ Ich verstehe hier die Bibel 
so, dass auch bei Ehebruch eine neue Ehe nicht geschlossen werden 
sollte. Aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie nicht einer bedenken-
losen Wiederverheiratung Geschiedener das Wort reden, wie sie in 
vielen Gemeinden leider praktiziert wird.

Winfried Gieselmann

sie ziehen um?

Bitte benachrichtigen Sie uns 
rechtzeitig, wenn sich Ihre Adres-

se ändert. Zeitschriften werden in der  
Regel von der Post nicht nachge-
sandt, sondern einfach entsorgt. 
Helfen Sie mit, uns unnötige Kos-
ten und bürokratischen Aufwand 
zu vermeiden.

Haben sie bitte Verständnis, dass wir 
aus Platzgründen nur eine auswahl 
ihrer leserbriefe veröffentlichen kön-
nen – in der Regel gekürzt.

zu wenig seiten? Hier finden 
sie noch mehr:

Über unsere Website www.adam-
online.de können Sie folgende 

Services gratis bestellen:

n unseren monatlichen Newsletter
Männerrelevante News aus Politik 
und Gesellschaft, Internet-Empfeh-
lungen, Hinweise auf Männerbücher 
und DVDs, Kurzbeschreibung unseres 
aktuellen Podcasts u. a.

n unseren monatlichen Podcast
Männer-Artikel zum Anhören für unter-
wegs, Interviews, Vortragsmitschnitte, 
Männerwitze

n unser vierteljährliches  e-Paper
Die komplette Adam online als PDF-
Datei – ideal zum Archivieren oder 
Weiterleiten an entfernte Freunde

Außerdem finden Sie auf unserer re-
gelmäßig aktualisierten Internetseite 
Mini-Umfragen zu Männerthemen, 
Blogs, überregionale Männerarbeiten, 
Männerveranstaltungen, ein Artikel-
archiv und manches andere.

surfen sie mal wieder vorbei: 
www.adam-online.de
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bEStEllCoupon

 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).

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?

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 ers-
ten 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?

1. Jahr: Jüngerschaftsschule

2. Jahr: Mitarbeiterschule

3. Jahr: School of Worship 
School of Missions

Durchbrechendes Gebet 

Grundlage im Wort Gottes 

Wachsende Beziehung zu Gott 

Charakterschulung 

Teamarbeit 

Einsätze im In- und Ausland

Got t  e r l eben  im  . . .

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

Tel.: (0 53 82) 9 30-0 
E-Mail: office@glaubenszentrum.de

Neuer Bibelschul-Clip

Anzeige_Adam_Online_mit_BS-Clip_92_133.indd   1 01.02.2010   16:31:44

Laubhüttenfest
Jerusalem – 
ein lobpreis auf erden

Special GueSt: ReinhaRd Bonnke

23.-29. September 
in JeruSalem 

2010
Weitere Informationen 

und Anmeldung:

www.iceJ.de

Internationale Christliche 
Botschaft Jerusalem 

Deutscher Zweig e.V.
Postfach 31 13 37 • 70473 Stuttgart 
Tel.: 0711-83 88 94 80 • Fax: 0711-83 88 94 88
www.icej.de • info@icej.de

Reinhard 
Bonnke

Malcolm 
Hedding

Mosy 
Madugba

Jürgen
Bühler

ADAM ONLINE Nr.  22 ·  März – Mai  10 15FÜR DEN MANN MIT WERTEN



©
 o

ll
y 

- 
Fo

to
lI

a.
Co

M

loseR – winneR – doPPelsieGeR

Werner May 
(www.ignis.de/ 
lebenskunst) ist  
einer der leitenden  
psychologen in der 
IGnIS-akademie für 
Christliche psychologie 
in Kitzingen bei  
Würzburg.

Ich weiß noch,
als mich Mutter schlug.

Mit ihren kleinen Händen.
Aus Scham, aus Wut, Hilflosigkeit.
Vor aller Leute Augen.
Jeder Schlag und Schrei von ihr
ein Ja und Nein zu mir.
Um meinem Hals,
ein großes Fragezeichen.

Ich weiß noch,
wie sie mich schubsten,
drohten, höhnten, 
bis die erste Träne sprachlos flehte. 
Eine Fliege, die zu nahe kam,
für die Buben, ein Jahr älter.
Als sie mich wieder fliegen ließen,
lernte ich im Zäune-Hecken-Schatten
meine Drückeberger-Überlebenskunst.

Ich weiß noch,
als ich als Junge
beim Suchenspielen mit Nachbarskindern
in die Verstecke meiner Freunde 
ein, zwei Steinchen schmiss.
Dann immer mehr, größere, spitzere.
Und immer mehr an unbekanntem Zorn.
Weil ich mir selbst nicht traute,
auch ihnen nicht, dass sie für mich waren.

Ich weiß noch, als ich, ein junger Mann,  
betrog im Leben.
Halbwahrheitenlebensstil.
Im erstaunten Aufschrei meiner Gegner
log und siegte.
Den Slogan übte:
Wie du mir,
so ich dir.
Scheinheiligenzier.

Ich weiß noch,
als viele Jahre später jemand plötzlich
„Ja gerne“ sagte, als ich ihn bat,
mir etwas abzunehmen,
wozu ich zu feige war.
Und wirklich „gerne“ meinte,
mir zuliebe, ohne Grund für mich schien.
In seiner Stimme, seinen Gesten, seinem Blick, 
Brot und Wein begann mit mir zu teilen.

Ich weiß noch,
als ich aus Gewohnheit
nach der Faust aufs Auge suchte
und sie nicht mehr fand.
Vor Angst erstarrte.
Im stummen Ohnmachtsschrei nach oben
ein Rückenwind mich stupste,
die Hand Wort für Wort zum Öffnen brachte.
Gewaltlosigkeitenschub.

Ich weiß noch,
wie es mir immer leichter fiel,
Schwarz-Weiß-Gedanken zu zerreißen.
Feinbilderprojektile,
die die Angst des Anderen verbargen,
mich nicht mehr täuschen konnten,
ich es wagte, die andere Backe 
nicht zu verstecken.
Der erste Schritt zum Wir zur neuen Waffe wurde.

Ich weiß noch,
als ich Appetit bekam
auf Doppelsiegergnade,
zwei Sieger, ich und du, mein Feind.
Ohne Du kein Ich.
Wenn aus dem Vergessen stieg,
woher wir kommen,
wohin wir gehen,
wer wir in Jesus Christus sind.
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