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es gibt sie tatsächlich, diese Mächtigen, von deren Entscheidungen 
das Schicksal von Hunderten, Tausenden oder Millionen von 

Menschen abhängen. Vielleicht kennen wir sie nur aus dem Fernseher 
oder Internet. Gehen wir durch die Fußgängerzone einer Großstadt, 
begegnen uns manchmal ganz Andere: Bettelnd sitzen sie auf dem 
Boden, scheinbar machtlos, der Armut ausgeliefert. Und wir selbst? 
Wahrscheinlich irgendwo dazwischen.

Nein, wir Männer sitzen oft genug nicht an den Hebeln der Macht. 
Aber sind wir so machtlos, wie sich viele von uns fühlen? Und wie ist 
das eigentlich mit der Macht, die – neben Sex und Geld – zu den gro
ßen männlichen Versuchungen zählt? Ist es wirklich schlecht, Macht 
anzustreben, Macht zu besitzen?

Mit diesen Fragen wollen wir uns in dieser Ausgabe beschäftigen. 
Dabei haben wir die ganz „normalen“ Männer im Blick: die Männer 
in den Familien, an den Arbeitsplätzen, im normalen Alltag – Män
ner wie du und ich.

themen dieser ausgabe
Peter Müller befasst sich, ausgehend von einer schwierigen persön

lichen Erfahrung, mit der Ambivalenz von Macht (S. 4). Männercoach 
Dirk Schröder geht der Frage nach, wie wir mit Machtlosigkeit umge
hen können (S. 6). Unser Praktikant Thilo Niepel beleuchtet das The
ma „Vollmacht“ (S. 7). Um Führungspersönlichkeiten geht es bei Pa
trick Hamilton / Rainhard Wedeleit (S. 8). 

Neu in dieser Ausgabe ist die Rubrik „Mann mit Stil“ (S. 10). Wir 
sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen.

neu: adam online in Facebook
Apropos Rückmeldungen: Über Facebook können Sie uns neuer

dings sehr einfach Rückmeldung geben, Fragen stellen, mit uns disku
tieren oder die neuesten Infos aus unserem Redaktionsteam erfahren. 

Geben Sie in Facebook einfach „Adam 
online“ ein, dann finden Sie uns.

Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur
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Mannsein

Menschen gibt, als er ihn erschafft. Und „Geht hin in 
alle Welt und macht …“ (Mt 28,19) sind die letzten 
Worte und der Auftrag, den Jesus an seine Jünger rich
tet. Gott möchte also nicht, dass wir auf unseren Hän
den sitzen. Wir dürfen und sollen mit unserer Kreati
vität und Liebe die von Gott geschaffene Welt mitge
stalten. Er lädt uns ein, „in seinem Bilde“ – also so wie 
er – auch schöpferisch zu sein.

Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich in einem 
Cafe am Ufer des Gardasees. Um mich herum türmen 
sich mächtige Berge, über die sich der weiße Nebel di
cker Wolken schiebt. Aber die Krönung dieser Land
schaft sind die wunderschönen Orte hier um den See, 
in denen man stundenlang einfach nur sitzen und gu
cken kann. So viel von Menschen geschaffene Schön
heit! Und ich habe noch gar nicht über meinen Eisbe
cher geschrieben. Die menschliche Fähigkeit, etwas zu 
bewirken, hat die Welt also um vieles reicher gemacht. 
Ich glaube, damit entfaltet sich etwas, das Gott in uns 
hineingelegt hat und über das sich Gott als stolzer Va
ter mächtig freut!

eigennutz und Verantwortung 
Nun ist es nahe liegend, Macht zum reinen Eigen

nutz zu missbrauchen. Das passiert jeden Tag – vom 
rücksichtslosen Kollegen, der sich vordrängelt, bis 
zum afrikanischen Diktator, der in die diamantenbe
setzte Schüssel kackt, während sein Volk verhungert. 
Adolf Hitler etwa betrachtete das Recht des Stärkeren 
als das Naturgesetz und handelte ganz konsequent 
nach dem Prinzip, wonach der Stärkere den Schwä
cheren verdrängt. Mit bekannten Folgen. Als Deutsch
land schließlich dabei war, den Krieg zu verlieren, hatte 
es seiner Meinung nach als das schwächere Volk nicht 
verdient, zu überleben. Er gab den Befehl, das Land 
komplett zu verwüsten, um den Siegern keine Beute 
zu hinterlassen. (Glücklicherweise gab es da aber doch 
jede Menge zivilen Ungehorsam bis hinauf zu seinen 
engsten Gefolgsleuten.) Er starb mit – und an – seiner 
Überzeugung. Wenn Sie so leben wollen, können Sie 
das tun. Sie werden bekommen, was Sie kriegen kön
nen und dürfen sich den Rest dieses Artikels sparen.

Aha. Sie lesen weiter. Gut. Um Macht zu missbrau

Ich litt damals an dem, was der amerikanische Psycho
loge Larry Crabb als „Berufskrankheit Nummer Eins“ 
bei Pastoren und christlichen Leitern bezeichnet: die 
Überzeugung, immer „nett“ sein zu müssen, verbun
den mit einer tiefen Scheu vor Konflikten. Mit Macht 
hatte ich mich höchstens als theologischem Konzept 
auseinandergesetzt, denn das war weltlich, unheilig 
und irgendwie nicht für einen Christen angemessen. 
Schließlich wollte ich keiner dieser machthungrigen, 
missbrauchenden Leitern sein, die ich selbst schon er
lebt hatte. Es dauerte einige Jahre, ehe ich begriff, dass 
man dem Thema nicht durch Ignorieren ausweichen 
kann.

Was ist macht?
Ganz einfach gesagt ist Macht die Möglichkeit, etwas 

zu bewirken. Wer den passenden Schlüssel hat, besitzt 
die Macht, eine Tür zu öffnen. Wer den passenden Ti
tel hat, besitzt die Macht, ein Leben zu beenden. Der 
Sozio loge Max Weber hat Macht definiert als „jede 
Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den Wil
len auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich
viel, worauf diese Chance beruht“. Das ist erst einmal 
völlig neutral. Bill Gates etwa war als CEO seiner Fir
ma Microsoft ein genialer Vermarkter und nutzte sei
ne Marktmacht aus, um so viele seiner Produkte wie 
möglich zu verkaufen – was dazu führte, dass die Fir
ma mehr als einmal ins Visier staatlicher Stellen geriet. 
Heute setzt er seine Popularität und sein Milliardenver
mögen – seine Macht – ein, um beispielsweise AIDS zu 
bekämpfen. Er hat also in seinem Leben Dinge bewirkt 
– in ganz unterschiedlichen Richtungen.

Diese Wirkkraft an sich ist gut. „Macht euch die Erde 
untertan“ (1 Mose 1,28) ist der Auftrag, den Gott dem 

Was Macht Mit uns Macht

Peter Müller (www.
prmueller.de) stu-
dierte Missiologie und 
Theologie und leitete 
eine Gemeinde. Heute 
arbeitet er als Texter, 
Übersetzer, Podcas-
ter und Webdesigner 
und unterstützt die 
Männerarbeit Adam 
online.

 „peter, ich möchte nicht an deinem stuhl sägen“, sagte mir einer meiner 
mitarbeiter aus dem leitungsteam. ein paar monate später war ich 

meinen Job als gemeindeleiter los, abgesägt von – nun, sie ahnen es schon. 
um diesen bemerkenswerten moment herum lagen grausame monate, in 
denen scheinbare sachprobleme zu unüberwindbaren bergen wuchsen 
und jedes „klärende gespräch“ die situation noch schlimmer machte. ich 
glaubte damals wirklich, es ginge darum, probleme zu lösen. doch in Wirk-
lichkeit ging es aus meiner sicht schlicht und einfach um macht.
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chen, müssen Sie allerdings nicht der weltgrößte Ego
ist sein. Es reicht schon, wenn Sie die Verantwortung 
für Ihr Handeln ablehnen und bestimmte Dinge nicht 
„sehen“ (wollen). Sie arbeiten zum Beispiel in einer 
Bank, und Ihr Vorstand erwartet von Ihnen, dass Sie 
Ihre Zahlen bei diesen Investmentpapieren bringen, 
die den kleinen Schönheitsfehler haben, nicht ganz ko
scher zu sein. Ein Kunde kommt und vertraut auf Ihr 
Urteil bei einer Geldanlage – wie entscheiden Sie sich? 
Wie die Pleite der Lehmann Brothers gezeigt hat, haben 
viele Banker ihren Kunden wissentlich „heiße“ Papiere 
verkauft. Dahinter stand der Druck von oben, die Sor
ge um die eigene Karriere und vielleicht auch die Gier 
nach einem höheren Bonus am Monatsende.

die dosis macht das gift
Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich zu nichts ent

scheiden. Ihr Alltag wäre chaotisch, weil Sie nicht 
wüssten, ob Sie zuerst Kaffee kochen oder die Blumen 
gießen sollen. Der Arzt verschreibt Ihnen ein Medika
ment, das Ihre grüblerischen Gedanken beseitigt. Sie 
nehmen die Pille, und plötzlich können Sie einfach los
legen, Ihr Leben funktioniert wieder. Sie sind begeistert 
und denken sich: „Heute nehme ich zwei Pillen, denn 
die helfen so gut.“ Sie gewinnen Durchsetzungsver
mögen, Ihr Chef befördert Sie, Ihr Gehalt steigt. Sie 
scheinen auf dem richtigen Weg zu sein und entschlie
ßen sich, drei Pillen zu nehmen. Nun verlieren Sie alle 
Hemmungen und kommen erst wieder zu Bewusstsein, 
als die Polizei Sie in eine Zelle steckt, weil Sie einen 
Konkurrenten erwürgen wollten.

Macht hat die Eigenheit, wie ein solches Medika
ment unser Urteilsvermögen und unsere Sicht der 
Wirklichkeit zu verändern. Das Perfide daran: Man 
merkt es meis tens selbst gar nicht. So wollte der Refor
mator Calvin in seinem religiösen Eifer ein Leben nach 
dem Neuen Testament (so wie er es verstand) mit poli
tischer Macht durchsetzen. Tanzen, Singen, Kirchenor
geln wurden genauso verboten wie Rouge für Frauen, 
Schmuck oder Kartenspielen. Am Ende kostete das so
gar Menschenleben. So wurde etwa eine unehelich 
Schwangere ertränkt oder ein Kind geköpft, weil es sei
ne Eltern geschlagen hatte. 

im namen des Herrn
Christus ruft uns zu einem Leben im Dienst Gottes und unserer Mit

menschen. Als Leser einer christlichen Zeitschrift nehmen Sie das vermut
lich sehr ernst. Sie wollen Ihre Macht eben nicht egoistisch gebrauchen, 
sondern für das Wohl anderer und im Sinne von Gottes Reich. Da sind 
Sie auf einem guten Weg und kommen zur Königsklasse des Umgangs mit 
Macht.

Umso tückischer ist der Missbrauch der Macht, der durch solch eine Mo
tivation möglich ist. „Die letzte Versuchung ist der größte Verrat – zu tun aus 
falschen Gründen die richtige Tat“, wie es der englische Dichter John Mil
ton formuliert hat. Es ist extrem verführerisch und gefährlich, anderen das 
„Heil“ überstülpen zu wollen, weil es „ja nur zu ihrem Besten“ ist. Denn 
manchmal müssen Sie das wirklich tun, weil es Sünde wäre, nicht zu han
deln. Und manchmal ist genau das Gegenteil der Fall. Finden Sie, Cal
vin hatte Recht? Oder sind Sie der Meinung, das waren ein paar „Pillen“ 
zu viel? Hier betreten wir den Boden der menschlichen Freiheit und Be
grenztheit.

Als Vater etwa ist es Ihre Aufgabe, Ihrem Sohn Richtung im Leben zu ge
ben. Aber eben auch, ihn als Person in seiner Freiheit zu achten und sei
ne Entwicklung zur Reife zu fördern. Was also tun, wenn er seine Haus
aufgaben nicht machen will? Sie können ihn zwingen, weil er sonst in der 
Schulaufgabe nächste Woche eine schlechte Note schreibt und vielleicht 
noch zu jung ist, die Folgen seines Handelns zu übersehen. Oder ihn ge
währen und selbst die Erfahrung des Versagens machen lassen, weil er alt 
genug ist und genau diese Erfahrung machen muss, um Verantwortung zu 
lernen. Hier ist Weisheit, Liebe und eine gehörige Portion Demut gefragt, 
denn wir sehen nur bruchstückhaft, wie es Paulus so schön formuliert hat. 
Wachstum zu Weisheit, Größe und Liebe scheint das zu sein, was Gott mit 
uns im Sinn hat auf dieser Welt. Und dazu gehört die enorm schwere Lek
tion, eigene Macht nicht einzusetzen.

In den Jahren seit meinem Rauswurf als Gemeindeleiter musste ich 
durch den schmerzlichen Prozess gehen, die damaligen Geschehnisse auf
zuarbeiten. Ein langer Lernprozess, der mich aber nüchterner, mutiger und 
freier gemacht hat. Wie in den ZwölfSchritteGruppen bete ich: Gott gebe 
mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; den 
Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann; und die Weisheit, das eine vom 
anderen zu unterscheiden. AO

Macht ist die 
Möglichkeit, etWas 
zu BeWirken.
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 „Frage dich nicht, was die Welt braucht. Frage dich 
lieber, was dich lebendig macht, und dann geh 

hin und tu das entsprechende. die Welt braucht 
nichts so sehr wie menschen, die lebendig gewor-
den sind.“ (gil baillie)

Bin ich ein opfer?
Macht – welch ein starkes Wort! Doch wie mäch

tig bin ich wirklich? Wie gestalte ich den Umgang mit 
Macht und Machtlosigkeit – als Chef, Vater, Ehemann, 
Angestellter, ...?

Manchmal kommen Geschäftsführer, die viele Mitar
beiter haben, zu mir und sagen: „Ich habe nach außen 
die Rolle des Chefs, aber tief in mir drin sieht es ganz 
anders aus. Hoffentlich entdeckt nie einer meiner Mit
arbeiter, wie es wirklich in meinem Herzen aussieht“.

Meine Kinder brachten eines Tages aus der Schule 
einen ihnen geläufigen Ausdruck mit, der mich sehr 
zum Nachdenken brachte: Jemand, der (unnötig) he
rumjammert, bekommt ein lässiges „Du Opfer!“ zu hö
ren. Soll heißen: „Selber schuld, wenn du dich zum Op
fer machen lässt.“ Nur wenige Menschen sind immer 

MännerProBleMe

und ausschließlich Opfer. Die meisten von uns haben 
durchaus die Macht, ihr Umfeld zu gestalten und zu 
formen. Doch oft fühlen sich Männer in Lebenskrisen 
oder beruflichen Herausforderungen an die Wand ge
drückt, ohnmächtig und ohne Handlungs oder Ent
scheidungsspielraum. Sie fühlen sich nur noch als Op
fer, und der Tunnelblick verhindert, dass sie über Lö
sungen nachdenken. 

Was solche Männer brauchen, ist jemand, der ihnen 
den Rücken stärkt und sie an ihre Berufung, Identität 
und Autorität erinnert. Wenn z. B. eine Kündigung ins 
Haus flattert – bin ich nun Opfer oder nicht? Bin ich 
nur noch angewiesen auf die Gunst neuer Arbeitgeber, 
muss ich meine Werte oder gar mich als Person total 
verdrehen, dass ich ja wieder irgendwo unterkomme? 
Oder vertraue ich mich Gott in seiner Souveränität an? 

krise als Chance?
Eine Krise als Chance anzusehen, mag richtig sein, 

aber alleine schaffen wir das kaum. Wir brauchen je
manden, der uns hilft, den Überblick zu behalten und 
die richtigen Fragen zu stellen. Wenn wir uns fragen: 
„Warum lässt Gott das zu?“, brauchen wir jemanden, 
der uns fragt: „Wozu lässt Gott das zu?“ Und auch: 
„Was kannst du aus dieser Erfahrung lernen? Was will 
Gott dir in dieser Situation sagen, und wie kannst du 
dich durch diese Herausforderung weiterentwickeln?“

Männer haben immer einen gewissen Handlungs
spielraum – ob es der Abteilungsleiter ist, der das Pen
sum einer doppelten Stelle bewältigen muss und schon 
fast im Burnout steckt, oder der Mitarbeiter, der ei
nen riesigen Konflikt mit einem Kollegen hat, oder der 
Ehemann, der kurz vor der Scheidung steht, oder der 
50Jährige, dem gerade gekündigt wurde. Als Christ 
darf ich mutig sagen: „Ohnmacht – nein danke!“ Denn 
Gott ist immer wachstums und lösungsorientiert, wie 
schwer die Situation auch sein mag. Wenn es stimmt, 
dass ich mit meinem Gott über Mauern springen kann 
(Ps 18,30), dann habe ich auch in der Krise immer noch 
die Möglichkeit, durch die richtigen Fragen zu den rich
tigen Entscheidungen zu kommen, die mir dann wie
der Hoffnung, Perspektive und Handlungsspielraum 
verschaffen. Wer hilft mir dabei? Ein guter Freund, der 
Ehepartner, ein Seelsorger, Mentor oder Coach.

geliebter sohn
Letztens sagte mir ein Geschäftsmann, der viele Ver

bindlichkeiten und ein hohes berufliches Risiko mit
brachte: „Ich bin schließlich ein Unternehmer und 
kein Unterlasser.“ Tolle Einstellung! In diesem Sinne 
sind auch wir nicht Opfer, sondern Gestalter, denn wir 
sind mit dem Schöpfer des Universums im Bunde!

Woher kommt aber diese häufig anzutreffende Op
fermentalität? Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass 
fast allen Männern während der Kindheit oder Jugend 
durch den Vater oder andere Autoritätspersonen tiefe 
Wunden ins Herz geschlagen wurden. Wenn Gott es 
zulässt, dass wir dort, wo wir eine Wunde tragen, er
neut verletzt werden, dann nur deshalb, weil er will, 

dirk schröder 
ist „Männer-
coach“ (www.
dermaennercoach.
de) und lebt mit 
seiner Familie in 
Eutin. In Zukunft 
möchte er nach 
dem Modell von 
John Eldredge 
Männer-Camps 
in Deutschland 
anbieten.

 „ich Fühle Mich 
so Machtlos!“
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online Mit gott

Brief, ein Bevollmächtigter eben.
Gott hat uns den Geist seines Sohnes gegeben – den 

Heiligen Geist – und uns damit bevollmächtigt. In die
sem Geist können wir im Namen Jesu effektiv gegen 
jede Form des Bösen vorgehen, ohne militant zu wer
den, denn das wäre nicht im Geiste oder im Namen 
Jesu. Unter Berufung auf die Person Jesu kämpfen wir 
nicht länger aus eigener Kraft, ähnlich wie das Kürzel 
i.A. dem Empfänger bestätigt, dass dem Absender eine 
gewisse Vollmacht übertragen wurde. Wir berufen uns 
dabei auf einen schuldlosen und mit aller Macht und 
Kraft ausgestatteten Heiland – nicht auf uns selbst.

Ein Gläubiger hat aber auch Macht über die eigene 
Person, über seinen Willen, seine Gedankenwelt und 
seine Gefühle; wir sind ihnen nicht einfach ausgelie
fert. Hier beginnt bereits die gottgemäße Vollmacht. 
David verstand, dass er seine Gefühle und seinen 
Willen beherrschen konnte, damit sie Gott loben (Ps 
103,1). Er befiehlt seiner Seele, übt Vollmacht über sie 
aus, damit sie Gott die Ehre gibt. Paulus schreibt, er be-
zwinge seinen Leib und beherrsche ihn (1 Kor 9,27). Voll
macht fängt bereits bei uns selbst an, in unserem All
tag, den wir online mit Gott leben.

dass wir diese Wunde nicht länger leugnen. Er will, 
dass wir uns nicht länger falsche Tröster suchen, son
dern endlich damit beginnen, die Wunde als das anzu
sehen, was sie ist und dann die richtige Frage stellen: 
„Vater, wie willst du mich in diesem wunden Bereich 
meines Lebens heilen?“

John Eldredge beschreibt das in seinem Buch „Der 
ungezähmte Mann“ so: Jeder Junge trägt im Herzen 
zwei Fragen: „Bin ich der geliebte Sohn?“ und „Habe 
ich es drauf?“ Wenn diese Fragen nicht während sei
ner  Kindheit beantwortet wurden, wird der erwach
sene Mann sein Leben lang diesen Fragen hinterher
laufen und versuchen, die richtigen Antworten zu fin
den. Doch weder die Antworten, die uns Beruf und Kar
riere oder auch die Traumfrau anbieten, können diese 
beiden Fragen wirklich befriedigend beantworten. Das 
kann nur der Vater tun! Und wenn es der irdische Va
ter nicht getan hat – wie gut ist es da, dass wir den 
himmlischen Vater haben, der uns ganz sicher diese 
Fragen beantworten möchte. Er ist es, der uns sagt: „Du 
musst nie wieder Opfer sein – denn du bist mein ge
liebter Sohn!“

thilo niepel 
steht kurz 
vor dem 
Ende seines 
Studiums der 
Pädagogik, 
Germanistik 
und Psycho-
logie und ist 
Praktikant bei 
Adam online.

 „ich geBe euch VollMacht!“

Wenn gott uns Vollmacht gibt, ist das viel mehr 
wert, als aus eigener macht zu handeln. eigene 
macht kann unabhängigkeit von gott bedeuten, und 
das führt in ein leben außerhalb der macht Jesu 
Christi.

Als ich jüngst auf dem Weg zu einer christlichen 
Konferenz war, wollte sich mir ein widriger Um

stand in den Weg stellen. Meine SBahn hatte Verspä
tung, und damit waren auch meine Anschlusszüge ge
fährdet. Da ich mir sicher war, dass Gott wollte, dass 
ich fahre, nahm ich die Situation nicht einfach hin; ich 
war mir meiner Vollmacht als Jünger Jesu bewusst. Ein 
in diesem Bewusstsein gesprochenes Gebet – und fort
an verlief nicht nur die Reise völlig problemlos, son
dern die gesamte Zeit hat sich als sehr segensreich er
wiesen.

Gott hat uns Christen eine gewaltige „Waffe“ gege
ben: Leben, handeln und beten im Namen Jesu. Das 
ist Vollmacht. Das ist so ähnlich, wie wenn man in ge
schäftlichen Briefen manchmal die Abkürzung i. A. 
(im Auftrag) verwendet: Anstatt des Chefs selbst un
terschreibt eine Person mit delegierter Vollmacht diesen 

Herrschen statt beherrscht werden
Macht beginnt dort, wo ich wieder beginne, in meinem Leben gemein

sam mit Gott zu „herrschen“ (s. 1 Mose 1,28), statt mich beherrschen zu 
lassen. Rund um die Uhr werden wir „beraubt“ und merken es meist nicht 
einmal: Unsere Vision, Motivation, Stärke, Gesundheit, Beziehungen wer
den „geraubt“. Wenn ich das erkenne, kann ich gemeinsam mit Gott die 
einzelnen Bereiche wieder zurückerobern – ganz langsam und Schritt für 
Schritt. 

Es ist ähnlich wie bei der Landgewinnung an der Nordsee. Wir würden 
uns nur wenig beeindruckt von einem Mann zeigen, der bei Ebbe ganz 
weit ins Meer hinausläuft, seine Fahne einschlägt und schreit: „Seht her, 
wie viel Land ich gewonnen habe. Alles meins!“ Denn wenn die Flut 
kommt, muss er Schritt für Schritt wieder zurück Richtung Land, bis er 
wieder an seinem Ausgangspunkt angekommen ist. Der weise Mann hin
gegen gewinnt dem Meer nur ein ganz kleines Stück Land ab und sichert 
es sehr gründlich. Und wenn dann die Flut kommt, wird er das neue Land 
auch halten können.

Wir sollten uns nicht von unserer Berufung abbringen lassen, „unge
zähmte Männer“ nach dem Herzen Gottes zu sein. Deshalb sollten wir uns 
Weggefährten suchen, mit denen wir uns gemeinsam daran machen, unser 
„Land“ – das von Gott gegebene Leben in Fülle – zurückzuerobern. AO
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Herrschen Sie noch oder leiten Sie schon? Sind Sie 
ein Machtmensch oder eine Führungspersönlich

keit? Hat diese Frage überhaupt etwas mit Ihnen zu tun, 
wenn Sie weder Leiter noch Manager sind? Auf jeden 
Fall! Im familiären Alltag, Berufsleben oder Ehrenamt 
müssen wir ständig Entscheidungen treffen, sie durch 
bzw. umsetzen und Einfluss auf andere Menschen neh
men. Wir ermutigen Sie, aus den autoritären Maskera
den auszusteigen und ein Mensch mit gottgemäßer Au
torität und einem dienenden Leitungsprofil zu werden.

Wahre macht oder mächtige Fassade?
Den Boss zu markieren und andere – egal ob Ehepart

ner, Familie oder Mitarbeiter – nach der eigenen Pfeife 
tanzen zu lassen, klingt zunächst einmal nach Macht. 
Man zeigt, wer das Sagen hat, und setzt nach Möglich
keit den eigenen Standpunkt durch. So oder ähnlich 
wird in unserer Gesellschaft oftmals gehandelt. Dabei 
werden ganz individuelle Methoden entwickelt, um 
berechtigte oder unberechtigte Ansprüche und Forde
rungen zu verwirklichen.

Aber ist nach außen getragenes Machtgehabe tat
sächlich Stärke – oder doch nur Fassade? Eine Fassade 
womöglich, hinter der wir unsere eigenen Schwächen, 
Versagensängste und Unfähigkeiten mühsam verste
cken? Seien Sie ehrlich: Müssten Sie persönlich und öf
fentlich Bankrott machen, wenn die Decke Ihres äußer
lichen Machtgehabes einmal weggezogen würde?

das gesicht gottgemäßer macht
Mit Blick auf Jesus wird sichtbar, dass wahre Macht, 

nämlich Vollmacht bzw. gottgemäße Autorität, sich 
nicht aufzuplustern braucht. Mit dem Tode bedroht 
und herausgefordert, seine eigene Macht zu demons
trieren (Joh 18,36; Mk 15,3032), lässt Jesus sich auf ein 
solches „Powerplay“ trotzdem nicht ein. Stattdessen 
handelt er als Souverän seines weiteren Werdegangs. 
Dieser führt ihn zwar zum Kreuz, doch entscheidet er 
auch in dieser Phase selbst 
über alle wesentlichen De
tails seines Wirkens. Tatsäch
lich waren die religiös und 

politisch Mächtigen seiner Zeit ohnmächtig und haben 
ungewollt Jesu Heilshandeln den Weg bereitet.

Bei all dieser Souveränität am Ende seines irdischen 
Lebens hat Jesus den „Reifetest“ schon sehr viel früher 
bestanden: Er ist nicht in die „Machtfalle“ getappt, als 
ihm das Mächtigsein angeboten wird (Lk 4,113). Jesus 
widersteht, da er bereits mit Vollmacht autorisiert ist 
und den Unterschied kennt.

ein gereifter machtmensch
In unserem persönlichen Alltag wird eines schnell 

klar: Nicht länger Machtmensch zu sein, bedeutet kei
neswegs, per se alles schlucken zu müssen. Vielmehr 
heißt es, nicht länger aus eigener Kraft oder durch 
mühsam erworbene Titel und Ränge die eigene Macht 
begründen zu müssen. Stattdessen dürfen wir unsere 
Fassaden ablegen, aus der Deckung heraustreten und 
anfangen, wirklich wir selbst zu sein.

Auf der Basis dieses so häufig ersehnten „EchtWer
dens“ bietet uns Jesus etwas von seiner eigenen Auto
rität und Macht an. Diese hat es nicht nötig, damit zu 
prahlen oder zur Schau gestellt zu werden und speist 
sich aus göttlicher Quelle. Mit ihrer Hilfe lernen wir, 
unser Leben trotz widriger Umstände in Autorität zu 
meistern.

Doch sich hierzu aufzumachen, kann ein radikaler 
Schritt sein. Ihm geht die Erkenntnis der eigenen Fehl
barkeit und des eigenen Unvermögens voraus. An dieser 
Stelle sollten wir Gott bitten, uns in einen persönlichen 
Erneuerungsprozess hineinzuführen. Im Laufe der Zeit 
werden so unsere tatsächlichen Begabungen freigelegt 
und gleichzeitig selbst empfundene Versagensbereiche 
die Macht über uns verlieren. Diese Wandlung zu einer 

authentischen, geistlich ge
reiften Persönlichkeit ist pha
senweise schmerzhaft – aber 
auch erleichternd. AO

Voll 
Mächtig 

oder VollMächtig?

Die Autoren bauen derzeit eine Arbeit unter dem 
Namen „MiT Christus - Männer im Transforma-
tionsprozess“ auf. Im Mittelpunkt dieser Initia-
tive stehen Fragen der christlichen Leiterschaft 
– z.B. wie einzelne Männer oder Gruppen darin 
unterstützt werden können, persönlich zu reifen 
und sich zu geistlichen Teams zu entwickeln. Im 
September und November 2010 finden dazu Se-
minare statt. Neugierig geworden? Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.mit.in-christ.de.

rainhard Wedeleit 
ist selbstständiger 
Managementberater 
in der Gesundheits-
wirtschaft und lebt 
in Hamburg. Er 
engagiert sich u. a. 
in der christlichen 
Männerarbeit in 
Deutschland.

Patrick hamilton 
ist Management-
Coach und lebt in der 
Schweiz. Er enga-
giert sich im Bereich 
„zellulare christliche 
Gemeinschaften“ und 
in der Männerarbeit; 
in beiden Bereichen 
geht es ihm darum, 
dass Menschen 
individuell und 
gemeinsam geistlich 
wachsen und aus 
Einheit handeln 
können.

online Mit gott
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um in unserer schnelllebigen zeit bestehen zu kön-
nen und den beruflichen und privaten Ansprüchen 
gerecht zu werden, finden sich immer mehr männer 
unter erheblichem leistungsdruck wieder. bei vie-
len entsteht der Wunsch, ihrem körper noch mehr 
leistung zu entlocken. sie möchten ihrem eigenen, 
oft verzerrten selbstbild gerecht werden und vor 
anderen als gewinner oder lässiger und erfolg-
reicher typ gelten. 

die Männer, von denen 
hier die Rede ist, sind 

häufig als Workaholic, also 
für ihre scheinbar unermüd
liche Leistungsfähigkeit, be
kannt. Da fallen Sprüche wie: 
„Der Tag hat leider nur 24 
Stunden!“ Die Bereitschaft 
dieser Männer wächst, zu Stoffen zu greifen, die als 
Aufputschmittel bezeichnet werden. 

Welche Risiken gehen diese Männer ein, und welche 
Alternativen gibt es?

markt der Aufputschmittel
Bei den Aufputschmitteln handelt es sich um Stimu

lanzien, also Stoffe, die auf den menschlichen Organis
mus anregend wirken. Laut WHO (Weltgesundheits
organisation) erhöhen, beschleunigen oder verbessern 
diese Substanzen die Aktivität des Nervensystems. 

Zum einen sind dies solch alltäglich konsumierte 
Stoffe wie Koffein im Kaffee oder Nikotin in der Ziga
rette. Zum anderen bestehen zur Anwendung einiger 
dieser Mittel medizinische Indikationen. So werden 
sie etwa in der Lungenheilkunde zur Behandlung von 
Asthma oder chronisch obstruktiver Lungenerkran
kung (COPD) eingesetzt. Das geläufige Amphetamin 
wird zur Therapie des ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit 
und Hyperaktivitätssyndrom), von Narkolepsie (neu
rologische Erkrankung mit Störung des Schlafwach
Rhythmus) sowie therapieresistenten Depressionen 
eingesetzt.

Wieder andere Substanzen wie z. B. die Modedroge 
Ecstasy erfüllen eine primär aktivitätssteigernde Funkti

dr. dirk Pröpper 
arbeitet als Facharzt 
für Neurologie in 
Boxmeer (Holland), 
ist verheiratet und 
Vater von zwei 
Kindern.

Männergesundheit

Mit sPritze  
an die sPitze?
zur FrAgWürdigkeit CHemisCHer 

AuFputsCHmittel

on. Ein weiterer Wirkstoff ist Ephedrin, der wegen seiner 
appetithemmenden und subjektiv leistungssteigernden 
Wirkung auch zum Doping eingesetzt wird. In vielen 
Ländern sind Medikamente, die diesen Stoff enthalten 
(beispielsweise als „Wachmacher“ für Autofahrer), be
reits vom Markt genommen. Da Ephedrin ebenso wie 
Pseudoephedrin als Grundstoffe zur Produktion des 
verbotenen Betäubungsmittels N-Methylamphetamin 

(als Crystal oder Meth be
kannt) dienen, wird die Ab
gabe in Deutschland durch 
Gesetze eingeschränkt.

nebenwirkungen
Unter den Stimulanzien 

werden einige als Rausch
mittel klassifiziert und ha
ben psychisches und körper

liches Abhängigkeitspotential. Überdosierungen kön
nen je nach Substanz hohen Blutdruck, Herzrasen, 
Schweißausbrüche sowie Übelkeit hervorrufen. An psy
chischen Symptomen werden Erregung, Aggressivität, 
Selbstüberschätzung sowie Schlaflosigkeit beobachtet. 
Bei Einnahme von Substanzen wie Kokain und Amphe-
taminderivaten besteht die Gefahr akuter Psychosen. 
Auch einige Präparate, die den Appetit zügeln, gehören 
zur Gruppe der Stimulanzien oder haben einen ähn
lichen chemischen Aufbau.

konsummotive
Die Gefahr bei Einnahme von Aufputschmitteln ist 

demzufolge offensichtlich hoch, und dennoch greifen 
viele zu dieser scheinbar gesellschaftlich akzeptierten 
Form des „Dopings im Alltag“. Betroffenen Männern 
empfehle ich: Gehen Sie in sich und überlegen Sie sich, 
was Sie Ihrem Körper mit der Einnahme antun. Über
legen Sie dabei auch, was Sie überhaupt zur Einnahme 
der Substanzen treibt: Ist es wirklich der tiefe Wunsch 
nach größerer Selbstverwirklichung – oder vielmehr die 
Erwartungen anderer an die eigene Leistung und die 
damit verbundene Wirkung nach außen? Mit Sicher
heit ist ein bewussterer Umgang mit dem eigenen Kör
per durch Sport und Entspannung nachhaltiger und 

Das steigert Leistung
spOrt ist gut geeignet zum Entspannen. Durch die Ausschüttung 
eigener Hormone können das Wohlbefinden und die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit gesteigert werden.

Bewusste ernäHrung: Durch Verzicht auf tierische Fette sowie 
Produkte, welche viel Zucker enthalten, aber auch durch Fastenkuren 
kann die Leistungsfähigkeit gesteigert werden – natürlich bei 
gleichzeitigem Verzicht auf Nikotin und Alkohol.

Methoden zur körperlichen Entspannung wie sAunA oder Massagen.

Methoden zur geistigen Entspannung, z. B. das Lesen von Büchern und 
gesellsCHAFtsspiele mit Freunden.

kann auf viel gesündere Wei
se die eigene Leistungsfähig
keit steigern (s. Kasten).

Es gibt viele Möglichkeiten, 
die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit zu steigern 
– und gleichzeitig gesund zu 
leben. Wer braucht da noch 
künstliche Aufputschmittel?

AO
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sodass Sie ihr gerne zuhören. Unse
re Nase kann sich sehr schnell mel
den und jeden unangenehmen Ge
ruch wahrnehmen, natürlich auch 
jeden tollen Duft, den ein Mensch 
an sich trägt. Manchmal haben wir 
sogar noch einen körperlichen Kon
takt über unsere Hände; so mancher 
flache Händedruck ist uns negativ 
in Erinnerung geblieben oder auch 
die „knochenbrecherischen“ Begrü
ßungen von allzu intensiven Per
sonen. All dies führt zu einem ers
ten Gesamteindruck einer Person. 
Diese ersten Eindrücke werden nur 
sehr selten in unserem Inneren kor
rigiert.

ihr erfolgreicher Auftritt
Sie geben durch Ihr äußeres Er

scheinungsbild eine Botschaft an 
Ihre Umwelt weiter: Wie Sie selbst 
von sich denken, wie viel Sie sich 
Wert sind, ob Sie eher zurückhal
tend-konservativ oder dynamisch
kreativ nach außen gehen.

Modebewusstsein allein ist nicht 
die Lösung. Schaffen Sie durch Ihr 

der erste eindruck zählt
die eigene Persönlichkeit gekonnt in szene setzen

Mann Mit stil

Outfit eine Ausstrahlung, die Sie 
überzeugend, souverän und zudem 
gut aussehen lässt. Hier helfen Ih
nen Ihre persönlichen Farben ent
scheidend weiter. Gepaart mit der 
richtigen Stilmischung werden Sie ei
nen positiven Eindruck bei ande
ren hinterlassen. Eine individuelle 
Farb, Stil und Imageberatung zeigt 
Ihnen, in welchen Kleidungsfarben 
Sie besonders attraktiv wirken und 
eine vitale Ausstrahlung haben. Ein 
angemessener Kleidungsstil, pas
send zu Ihrer Figur, Ihrem Alter und 
Ihrem beruflichen und sozialen 
Umfeld, verschafft Ihnen eine sou
veräne Ausstrahlung. 

Ihr perfektes Outfit soll keine lee
re Hülle sein, sondern bewusst Ihre 
guten Umgangsformen, Ihre cha
rakterlichen Vorzüge und Ihre Kom
petenz dezent unterstreichen. Ver
kaufen Sie sich nicht unter Ihrem 
Wert, und erlauben Sie es nicht, 
dass ein nachlässiges Erscheinungs
bild einen falschen Rückschluss auf 
Ihre Person zulässt. Bringen Sie alle 
Faktoren in Balance: innere Werte, 
äußeres Erscheinungsbild und die 
Situation, in der Sie sich gerade be
finden. Dies garantiert Ihnen einen 
erfolgreichen Auftritt.

inneres und äußeres im einklang
Stecken Sie Ihre Ziele hoch, über

denken Sie Ihre Lebensinhalte! Wo
für möchten Sie bekannt sein? Zu
verlässigkeit, Echtheit, Loyalität, 
Treue, Glaubwürdigkeit, Fairness, 
Kreativität, Pünktlichkeit – oder 
Oberflächlichkeit, Unzuverlässig
keit, Nachlässigkeit?

Treten Sie authentisch auf und 
schaffen Sie sich ein glaubwürdiges 
Image, bei dem innere Werte und 
äußeres Auftreten miteinander im 
Einklang sind – ein Image, das Ver
trauen schafft. Geben Sie Ihren in
neren Werten den passenden äuße
ren Rahmen. Das kann sehr span
nend und vielfältig sein. Schließlich 
möchten Sie nicht immer gleich 
aussehen und wollen Ihren ver
schiedenen Neigungen einen mo
dischen Ausdruck verleihen. Ihre 
individuelle Stilmischung, gepaart 
mit der Ihnen ureigenen Art, Ihre 
Farben zu kombinieren, hinterlässt 
einen einzigartigen Eindruck einer 
facettenreichen Persönlichkeit.

„Kleider machen Leute“, wie die 
altbekannte Novelle von Gottfried 
Keller äußerst amüsant aufgezeigt 
hat. Zeigen Sie Ihre Interpretation 
davon. AO

unter Fachleuten ist es längst kein geheimnis mehr: die zielgruppe „mann“ rückt mehr 
und mehr ins interesse vieler beratender institute, die im Wellness-bereich angesiedelt 

sind. Ob kosmetikerin, trendfriseur, nagelstudio oder auch Farb-, stil- und imageberater, 
jeder hat den mann als kunden für sich entdeckt und bewirbt ihn mit verlockenden Angeboten.

Marie-luise Bodechtel 
ist Farb-Stil-Image-
beraterin, Visagistin 
und Trainerin für Per-
sönlichkeitsentwick-
lung. Sie ist Gründerin 
und Schulungsleiterin 
der Alive-Akademie 
und 1. Bundesvorsit-
zende des Interessen-
verbandes deutscher 
Farb- und Stilberater. 
www.farbe-stil-image.
com

keine zweite Chance
Da mögen sich viele Männer fra

gen: „Brauche oder will ich diese 
Angebote überhaupt?“ Aber: Sind 
Sie sich dessen bewusst, wie schnell 
Sie die Chance auf einen guten ers
ten Eindruck bei anderen verwirken 
können? Sie betreten einen Raum 
und treffen auf eine Gruppe von Ih
nen unbekannten Personen. Noch 
bevor Sie Ihre Fähigkeiten, Gaben, 
Intelligenz, Kreativität oder Ihren 
Charme einsetzen können, werden 
Sie beurteilt und blitzschnell in eine 
bestimmte Schublade gesteckt. Lei
der bekommen Sie oft keine zwei
te Chance!

Wenn Sie ehrlich sind, werden 
Sie feststellen, dass auch Sie ande
re innerhalb von Sekunden beurtei
len und als sympathisch oder un
sympathisch einstufen. Dabei kom
men alle Sinne zum Einsatz: Unsere 
Augen melden sofort, wenn etwas 
als störend empfunden wird, unse
re Ohren signalisieren eine Stimme 
als zu schrill, zu laut oder zu leise 
oder als angenehm weich und klar, 

Praxistipps

1. Wenn Sie Ihren persönlichen Stil entdecken möchten, sollten Sie 
einmal selbstkritisch Ihre Figur vor dem Spiegel überprüfen: Wie ist 
der Körper gebaut? Was soll betont, was sollte überspielt werden?

2. Bei der Grundgarderobe sollten Sie vor allem auf die Stoffqualität 
und die Verarbeitung achten. Lieber ein hochwertiger Anzug als zwei 
durchschnittliche Kombinationen.

Quelle: Rainer & Bettine Wälde, Mut zur Farbe, Asslar 1994 (nicht mehr lieferbar)

leseraufruf

Wie finden Sie unsere 
neue Rubrik? Welche 
Infos und Tipps zu dem 
Thema würden Sie in-
teressieren? Schreiben 
Sie uns eine E-Mail an: 
info@adam-online.de
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Eva OnlinE

Wieder war er 
neu verliebt. In das 
kleine, schmale 
Ding, das jetzt ne
ben ihm im Bett 
liegt und uns mor

gens weckt. Es sagt 
uns, wie das Wet

ter wird, und meldet 
die ersten Schlagzei

len des Tages. Beim Essen 
liest mein Mann daraus die 

Losung vor und im Gottesdienst 
kann er  parallel in mehreren Bibel
übersetzungen „blättern“. Im War
tezimmer vertreibt er sich die Zeit 
mit Spielen oder EMails beantwor
ten. Ich mag es mittlerweile auch 
sehr, aber wehe, ich will es mir mal 
ausleihen! Dann werde ich mit Ar
gusaugen beobachtet, als hätte ich 
ein Neugeborenes auf dem Arm, 
das ich bei der nächsten Gelegen
heit ganz bestimmt mit dem Kopf 
nach unten auf eine Marmorplatte 
knallen lasse.   

Gott sei Dank gibt es aber noch 
Zeiten, in denen wir offline abends 
am Meer sitzen und nichts tun au
ßer schauen und sinnieren. Vor 
allem seitdem der Fernseher kaputt 
ist: „Nix hält für die Ewigkeit“ mur
melt mein Süßer mir in den Na
cken, während wir zusehen, wie die 
Sonne sich für heute verabschie
det. „Fast. Bei Gott brauchst du 
keinen Garantieschein und musst 
nicht sparen: Bei ihm gibt es die 
Unendlichkeit gratis und sofort“ 
will ich gerade oberschlau entgeg
nen, als das iPhone meinen Mann 
mit einem süßlichen Ton an etwas 
erinnert. Er schaut auf das Display 
und mustert mich argwöhnisch: 
„Sag mal, müsstest du nicht längst 
deine Tage haben? Ich hab mir vor
hin einen Zykluskalender runterge
laden.“

Also eins ist klar: Wenn mein 
Handyvertrag nächstes Jahr aus
läuft, kriege ich mein eigenes 
iPhone. Soviel steht fest.  

Und wieder hat der Apfel gewon
nen. Die Veränderungen sind kaum 
aufzuhalten. Oder? AO

technik-trara

in diesem Jahr trage ich 
Trauer. Als erstes ist un

sere Dunstabzugshaube 
gestorben – knapp nach 
dem Ablauf der Garan
tie. Unser Kühlschrank ist 
ihr kurz darauf ins Grab 
gefolgt. Ich dachte, da
mit hätten wir das Gröbste 
hinter uns, aber mein Mann 
kommt ursprünglich aus der 
Pflege und basierend auf seiner Er
fahrung aus dem Krankenhaus meinte 
er: „Verabschiedet sich einer, folgen zwei andere.“ 

Und tatsächlich: Während der WM fing unser treuer 
Fernseher an, zischende Laute von sich zu geben. Wir 
beteten. Mein Mann, dass der TV wenigstens noch die 
WM überlebt; ich, dass er es noch länger schafft, am 
bes ten bis zu meiner Rentenzeit. Als Liebhaberin der 
klassischen, breiten, runden Röhre ist die Bildqualität 
der Flachbildschirme schlicht unter meiner Würde. 

Das letzte Fünkchen Hoffnung konnte ich dann kurz 
nach der WM zusammenkratzen und mit unserem al
ten Fernseher in den Müll werfen. Bei einem desinte
ressierten Bummel durch den hiesigen Elektrofach
markt blickte ich den flachbrüstigen Gestellen dement
sprechend skeptisch in die Augen, bis ich meine plötz
lich nicht mehr abwenden konnte: Ein FlatTV mit 
neuester Technik, der – siehe da – an die Bildqualität 
der alten Röhre heranreicht. 

Ich zerrte meinen Mann zu dem Gerät meiner Träu
me, hauchte „Den will ich!“ und fügte entschlossen an: 
„Darauf spare ich. Und wenn du einen anderen willst, 
musst du ihn dir selber kaufen und der hier kommt in 
mein Büro!“ An diesem Tag hat sich mein Mann neu in 

mich verliebt.
Doch damit war der Sense

mann unter unseren Haushalts
geräten noch nicht fertig: Der elek
tronische Terminplaner meines 
Mannes gab den Geist auf und mit 
ihm die Organisation meines Lieb
sten. Nun wollten wir wenigstens 
den PDA ersetzen, um nicht zu 
sehr im Chaos zu enden, aber sie
he da: PDAs gibt es nicht mehr – 
nur noch Smartphones. Die grü
nen Augen meines Mannes strahl
ten nach dieser Entdeckung noch 
grüner. Fast hatten sie die Form 
eines Apfels. Seltsam ... Kurz darauf 
lief sein Handyvertrag aus, sodass 
er sich für einen Spottpreis ein 
iPhone der älteren Generation zu
legen konnte. Aha. 

nicole Vogel ist 
Autorin und leitet 
unter ihrem „wirk-
lichen“ Namen 
Schenderlein 
gemeinsam mit ih-
rem Mann Markus 
eine christliche 
Beratungsstelle 
(www.kleiner-
leuchtturm.de). 

Länder der BiBeL  erLeBen

•	Auf den Spuren der Pharaonen 
  und Israeliten in Ägypten
 06.01.	–	17.01.2011
•	Israel im Frühjahr erleben
	 Erlebnis-	und	Begegnungsreise	
	 05.03.	–	12.03.2011

•	FRUSI - Frauen unter sich 
  im Altmühltal
	 Wohlfühlen	an	Körper,	Seele,	Geist
 24.03.	–	27.03.2011
•	Bezauberndes Kappadokien 
  Kultur-	und	Wanderreise	
	 18.04.	–	25.04.2011

•	Auf den Spuren des Apostels 
  Paulus in Griechenland	
	 29.04.	–	08.05.2011

•	Israelreise mit Ruth Heil
	 01.06.	–	12.06.2011

Alle Reisen mit geistlicher Begleitung.

Weitere	Infos:	
www.kreativreisen-gmbh.de

Wir planen Ihre Gemeindereise. 
Sprechen Sie uns an:

Kreativ Reisen GmbH
Siedlung 12 • 86736 Auhausen

Tel.: 0 98 32 / 7 08 97 24
Fax: 0 98 32 / 70 86 48

E-Mail: info@kreativreisen-gmbh.de

kleinanzeigen
beratung & Vertrieb
 www.zingster.de
Webhosting: Internet, E-Mail; 
Shopeinrichtung: pro Artikel 
5 Euro; Microsoftprodukte: 
Betriebsysteme, Software; 
Flechtarbeiten: Körbe, Obst-
schalen.  0173/203 1897

35j. attr. sie, 178, schlk, will 
Fam. grd. Freue mich über 
Zuschr./BmB von Dir: intell. + 
Herz + Verst. weltoff. humorv. 
ausgegl. sportl. Südd.

Agentur Schöffel  · Chiffre 251
Am Hasenberg 6
86899 Landsberg
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Bücher für Männer

Christian Kuster
Mann, Wo Bist du? 
ein Männerbuch mit 
biblischen impulsen
Bonifatius-Druckerei, 
Paderborn 2010, 187 
Seiten, 18,90 Euro
ISBN 978-3-89710-
462-4

da es in der Fülle des 
Buchmarktes gar nicht 
so leicht ist, speziell 
Männerbücher zu fin-
den, stellen wir ihnen 
an dieser stelle im-
mer Bücher mit Män-
nerthemen vor – sowohl 
neue als auch ältere.

Bill Dallas / George 
Barna
gott in san 
Quentin 
ein immobilien-
makler hinter 
gittern
Verlag der Francke-
Buchhandlung, 
Marburg 2010, 199 
Seiten, 14,95 Euro, 
ISBN 978-
3868271904

Martina und Volker 
Kessler
die MachtFalle
Machtmenschen in 
der gemeinde
Verlag Brunnen, Gie-
ßen 2004, 3. Auflage, 
112 Seiten, 6,95 Euro 
ISBN 3-7655-3835-3

Alles muss sich der Karriere von Bill 
Dallas unterordnen. Die linke Spur 

auf der Autobahn ist ihm zu langsam. 
Wo es geht, benutzt er noch den Mittel
streifen links davon. „No risk, no fun!“, 
ist seine Devise. So ein 
Leben kann nicht lan
ge gut gehen: die Justiz 
wird auf ihn aufmerksam 
– und plötzlich ist er zu 
einer langen Haftstrafe 
im Hochsicherheitstrakt 
San Quentin eingebuch
tet. Bill bäumt sich lan
ge dagegen auf, vermu
tet einen Justizirrtum, bis 
von ihm nur noch ein Häufchen Unglück 
übrig bleibt. Dann erst kümmern sich die 
„Lifers“, die Lebenslänglichen, um ihn. 
Viele von ihnen sind in der Haft Christen 
geworden. Sie vermitteln Bill eine völlig 
andere Sicht des Lebens, die ihn stark ins 
Nachdenken bringt.

Fazit: Diese sehr authentisch geschrie
bene Biografie geht unter die Haut und 
zeigt: Vor Gott bist du nie sicher, nicht 
einmal im Knast. Michael Mogel

bin ich das Opfer eines Macht
menschen? Bin ich etwa selbst ein 

Machtmensch? Woran erkenne ich das? 
Sind dominante Menschen immer auch 
Machtmenschen? – Auf diese und andere 
Fragen gehen die Autoren – Leiter der Aka-
demie für christliche Führungskräfte (AcF) – 
ausführlich ein. 

Machtmenschen können wir überall an
treffen: am Arbeitsplatz, zu Hause, in all
täglichen Begegnungen, in Gemeinden. 
Die Autoren gehen primär vom Bereich 
der Gemeinde aus, wobei sich die meisten 
Aussagen auch auf andere Lebensbereiche 
übertragen lassen.

Die Gefahr bei solchen Büchern ist im
mer, dass man seine Mitmenschen zu 
analysieren – und zu entlarven – ver
sucht. „Hetzjagden“ sind nicht das Ziel 
des Buches, vielmehr „die Schwachen zu 
stärken und das ‚geknickte Rohr’ aufzu
richten (Jesaja 42,3). Dazu gehört es, Ge
fahren zu erkennen und zu benennen, 
und dann Wege aufzuzeigen, in guter Wei
se damit umzugehen.“ (S. 11) Dies gelingt 
dem Buch gut; es enthält viele praktische 
Beispiele, Tipps und Fragebögen, die man 
auch auf sich selbst anwenden kann.

Fazit: Kein explizites Männerbuch, den
noch allen Männern sehr zu empfehlen, 
die mit eigener oder fremder Macht kon
frontiert sind. Emmerich Adam

die Parallelen zwischen den Männern 
der Bibel und uns Männern von heu

te sind offensichtlich: Sie stecken im glei
chen Dilemma wie wir, wissen häufig 
nicht genau, wo es lang geht und haben 

keinen wirklichen Zu
gang zu sich selbst.

In kurzen prägnanten 
Kapiteln beleuchtet der 
Autor, ein katholischer 
Religionslehrer und Lei
ter einer Männerarbeit in 
Österreich, ehrlich und 
erfrischend die unter
schiedlichsten biblischen 
Charaktere. Am Ende des 

Buches gibt er praktische Anregungen, 
wie man sich selbst besser auf die Schliche 
kommen und mit Gott und anderen Män
nern darüber ins Gespräch kommen kann. 
Durch die Beispiele der biblischen Männer 
macht er Mut auf mehr Leben und zeigt 
Auswege aus den Sackgassen auf, in die 
wir manchmal geraten.

Fazit: Ein Buch für Männer, die tiefer ge
hen und weiter kommen wollen.

Christian Essl
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Training TrainingTrainingTraining
einer neuen 

Generation

Training für die ganze Gemeinde!
Tel: 030-96200-460
info@christusfuereuropa.de
www.christusfuereuropa.de

cfe
christus für europa e.v.4

Trainings-
Dienste

Bestellen Sie 
kostenlos den 
aktuellen 
Trainings-
katalog!

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 
www.glaubenszentrum.de

Die Liebe Des RetteRsDie Liebe Des RetteRs
dieliebedesretters.de

Lobpreis       AU
s

De
M

GLAUbenszentrUM
Lobpreis       AUs De

M

GLAUbenszentrUM

CD+DVD
13 trAcks 
extended Versions
+BonusmateRial
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termine
Veranstaltungen Für Männer

dezeMBer
n 04.12.2010 Männerkonferenz
Thema: Männer für Jesus
Veranstalter: New Generation – 
Die Arche;  
mit M. Dreyer, M. Stahl, R. Kanffl, 
T. Piehler und T. Reichold
Ort: 09126 Chemnitz
Infos: Tel. 0371/83442919, 
info@newgeneration.de,  
www.newgeneration.de

Januar
n 13.-17.01.2011 Männerfreizeit
Thema: Verführung zum Leben
Veranstalter: CVJM Thüringen
Ort: 06343 Mansfeld
Infos: Tel. 0361/264650, 
reinert@cvjm-thueringen.de

n 15.-16.01.2011 abenteuer-
Wochenende
Thema: Winterbiwak im 
Schwarzwald
Veranstalter: Rainer Taigel (men@
work)
Ort: Region Freudenstadt
Infos: Tel. 07453/27546, Fax 
07453/17130, rtaigel@jmsmission.
org, www.jmsmission.org

n 21.-23.01.2011 
Männerseminar
Thema: Geistliche Leiterschaft 
und Teams
Veranstalter: MiT-Christus – 
mit Dr. Patrick Hamilton und 
Rainhard Wedeleit
Infos: Tel. 0160/96389705, 
www.termine.mit-christus.de

n 21.-23.01.2011 ski-lern-
Wochenende für Väter und 
kinder
Thema: Die Kurve kriegen
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
– mit Hartmut Günther 
Ort: 09484 Oberwiesenthal / 
Erzgebirge
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 28.-29.01.2011 seminar für 
Männerarbeit
Thema: Männerwerkstatt 
Ostsachsen
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
– mit Karsten Schriever 
Ort: 01723 Wilsdruff OT Limbach
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

FeBruar
n 03.-08.02.2011 Männerurlaub
Thema: Skitage in der Schweiz
Veranstalter: Rainer Taigel (men@
work)
Ort: Skigebiet Grindelwald
Infos: Tel. 07453/27546, Fax 
07453/17130, rtaigel@jmsmission.
org, www.jmsmission.org

n 04.-06.02.2011 
Männerseminar
Thema: Gemeinsam (im Team) 
oder einsam
Veranstalter: MiT-Christus – 
mit Dr. Patrick Hamilton und 
Rainhard Wedeleit
Ort: 53639 Königswinter-Oberpleis
Infos: Tel. 0160/96389705, 
www.termine.mit-christus.de

n 04.-06.02.2011 tochter-Vater-
Wochenende
Thema: Töchter sind anders. 
Väter auch.
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
– mit Karsten Schriever 
Ort: 09481 Scheibenberg/Erzgebirge
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 05.02.2011 Männertag
Thema: Was wirklich wichtig ist
Veranstalter: Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband – mit 
Pfarrer Hanspeter Wolfsberger
Ort: 75378 Bad Liebenzell
Infos: Tel. 07052/920885, 
Fax 07052/5347, claudius.
schillinger@lgv.org, www.lgv.org

n 20.02.2010 Männertag
Thema: Unter Druck
Veranstalter: Chrischona-
Gemeinschaftswerk (CGW) 
Deutschland – mit Pfr. H. 
Wolfsberger
Ort: 35440 Linden-Leihgestern
Infos: Tel. 06423/6506, 
lothar.rapp@chrischona.org

n 24.-27.02.2011 Familien-
seminar (mit spezieller 
Männergruppe)
Thema: Versöhnt leben
Veranstalter: Team.F – mit 
Christof Matthias
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561/495197, 
he@team-f.de, www.team-f.de

n 25.-26.02.2011 seminar für 
Männerarbeit
Thema: Männerwerkstatt 
Nordsachsen
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
– mit Hartmut Günther 
Ort: 04774 Schmannewitz
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

März
n 05.03.2011 Männertag
Thema: Glaubwürdigkeit ade?
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
– mit Peter Pantke und Team 
Ort: 02629 Grubschütz bei 
Bautzen
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 11.-13.03.2011 
ehewochenende
Thema: Die Liebe vertiefen
Veranstalter: Team F. – mit 
Christof und Hedwig Matthias
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561/495197, 
he@team-f.de, www.team-f.de

n 18.-20.03.2011 Männerfreizeit
Thema: Männer auf dem Weg zur 
eigenen Identität
Veranstalter: Kirche im Aufbruch 
e.V. – Pfarrer Thomas Piehler
Ort: 73326 Deggingen
Infos: Tel. 07334/9218-0, Fax -11, 
info@kirche-im-aufbruch.de,  
www.kirche-im-aufbruch.de

n 25.-27.03.2011 
Männerwochenende
Thema: Vaterschaft
Veranstalter: Männerforum 
Schweiz
Ort: CH-8400 Winterthur
Infos: Tel. 0041/523977011, 
info@maennerforum.ch,  
www.maennerforum.ch

n 26.03.2011 Männertag
Thema: Ein Mann – Ein Herz
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
– mit Karsten Schriever und Team
Ort: 01097 Dresden
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

n 26.03.2011 Männertag
Thema: Leben mit 
Enttäuschungen – Versöhnung 
mit der Wirklichkeit
Veranstalter: Hensoltshöher 
Gemeinschaftsverband – mit 
Martin Pepper
Ort: 91710 Gunzenhausen
Infos: Tel. 09127/579039, 
schindler@hensoltshoehe.de,  
www.maennerarbeit.
hensoltshoehe.de

diese und Weitere 
– kontinuierlich 
aktualisierte – terMine 
Finden sie  
auF unserer WeBsite: 

www.adam-online.de

ehemänner aufgepasst: Im 
Frühjahr 2011 findet wieder die 

jährliche Marriage Week statt. Die 
Woche für Ehepaare vom 7. bis zum 
14. Februar ist eine hervorragende 
Plattform, um ein klares Statement 
für die Institution Ehe abzugeben 
und sich gezielt als Ehepaar wieder 
einmal etwas Gutes zu tun.

Die Marriage Week geht zurück 
auf eine Idee des Unternehmers und 
Ehemanns Richard Kane, der sie 
erstmals 1996 in England initiierte, 
wo sie bis heute mit durchschla-
gendem Erfolg gesegnet ist. Seit 
2008 gibt es die Themenwoche, die 
das Abenteuer einer gelingenden 
Ehe-Beziehung in den Mittelpunkt 
stellt, auch in Deutschland – mit 
ähnlich großem Interesse. Mit vie-
len Angeboten rund um das Thema 
Ehe beteiligen sich Gastronomie 
und Handel, die Medien, kommu-
nale und kirchliche Einrichtungen 
mit Veranstaltungen, thematischen 
Beiträgen in Form von Vorträgen, 
Diskussionen und Artikeln oder ge-
zielten Produktangeboten. 

Der damalige Premierminister 
Tony Blair und seine Frau zählten 
zu den ersten Schirmherren der 
Marriage Week in England. Die Trä-
gerorganisation für das Projekt in 
Deutschland ist der Verein Marriage 
Week Deutschland e. V. Er versteht 
sich als eine Initiative von Personen 
und Institutionen aus den Bereichen 
Kultur, Kirche, Politik und Wirt-
schaft, die das Ziel verfolgen, den 
Wert der Ehe in der Gesellschaft zu 
stärken.

Das Besondere an diesem Pro-
jekt ist seine Programmvielfalt, die 
sich seit Bestehen gezeigt hat. In 
den vergangenen zwei Jahren riefen 
etwa Tanzabende, Konzerte, Can-
dle-Light-Dinners und Kommunika-
tions-Seminare Ehepaare dazu auf, 
ihre Beziehung zu vertiefen, verbes-
sern oder neu zu entdecken. An die-
ser Stelle geht der Aufruf besonders 
an die Ehemänner, in dieser Hin-
sicht die Augen offen zu halten und 
ihre Liebste zu überraschen! 

Da unparteiisch und überkonfes-
sionell organisiert, sind zur Nut-
zung der Marriage Week-Idee alle 
Organisationen, Unternehmen, po-
litischen Kräfte, Medien, Kirchen, 
Vereine und Initiativen herzlich ein-
geladen, die die Bedeutung und den 
Wert der Ehe in Gesellschaft und 
persönlichen Beziehungen stärken 
wollen. 

Mehr Informationen sind auf der 
offiziellen Website  
www.marriage-week.de verfügbar.
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In eIgener Sache

der Name „Adam“ hat in der Bibel zunächst die all-
gemeine Bedeutung „Mensch“, ab Genesis 4,25 

wird „Adam“ als Eigenname für den ersten Mann verwendet. 
Dieser war nicht nur im Einklang mit der Natur, sondern hatte auch 
eine Verbindung zu Gott, er war sozusagen online mit ihm. Diese 
innige Verbindung ging verloren, als sich Adam von Gott abwandte. 
Doch die verloren gegangene Verbindung zu Gott kann wiederherge-
stellt werden – durch den „neuen“ oder „letzten Adam“, wie er von 
Paulus genannt wird (1 Kor 15,45): Jesus Christus.

Das Anliegen von Adam online ist es, dass Männer online mit Gott 
gehen und online mit ihm bleiben. Den ersten Schritt dazu hat Gott 

selbst schon getan, indem er durch Jesus Christus mit uns 
in Verbindung trat. Jetzt liegt es an uns, darauf zu 

reagieren. 
Dieses Anliegen – online mit Gott zu ge-
hen und zu bleiben – wollen wir als He-

rausgeber und Autoren verständlich, 
zeitgemäß und ansprechend herüber 

bringen. Ferner behandeln wir un-
terschiedliche Themen aus der Per-
spektive des Mannes. Dabei spie-
len für uns die vom christlichen 
Glauben und der Bibel vorgege-
benen Werte eine zentrale Rolle. 
So lautet der Untertitel unseres 
Magazins: „Für den Mann mit 
Werten“. Von diesen Werten her 
möchten wir Denkanstöße, Anre-

gungen und Hilfen anbieten – für 
Männer mit Werten bzw. Männer, 

die auf der Suche nach Werten sind.

leserBrieFe

Autoren mit 
unterschiedlichem 
geistlichen Hintergrund

Ich habe gestern die neue 
Adam online erhalten und 
gleich abends überflogen 
und teilweise Artikel auch 
ganz gelesen. Dabei hat mich 
besonders der Beitrag von 
Ulrich Neuenhausen („Ver
spannt nochmal!“) sehr an
gerührt. Er war wohl nur 
für mich geschrieben. Der Artikel war für 
mich ein liebevoller Fingerzeig Gottes und 
hat genau das auf den Punkt gebracht, was 
mich zurzeit bewegt. Vielen Dank!

Klasse finde ich auch, dass in der Zeit
schrift Autoren mit unterschiedlichem 
geistlichen Hintergrund schreiben. Das 
finde ich richtig bereichernd und ist ein 
starkes Zeichen von Einheit unter Christen 
– egal ob pietistisch, charismatisch, pfingst
lerisch etc. Da bringe ich mich gerne ein.

Claudius Schillinger

essenziell 
wichtig

Mehr und mehr 
liegt mir das The
ma „Männerar
beit“ am Her
zen. Ich profi
tiere zum einen 
selbst als Mann 
von dem Inhalt 
dieser Hefte und 
lerne manches da

raus, was ich bei meinen Männerkreisen 
oder persönlichen Gesprächen auch teil
weise weitergeben möchte ..., denn ich 
halte dieses Heft als etwas ganz essenziell 
Wichtiges als Lektüre für uns Männer. Es 
gibt kein anderes Magazin auf dem Markt, 
das so dünn (!) ist und dennoch reichlich 
Stoff zum Aufarbeiten und Nachdenken 
hat. Geschweige denn von den Themen 
her, die ich bisher in dieser Weise in kei
ner anderen (christlichen) Zeitschrift ge
funden habe. Karsten Weber

leichtere themen wären gut
Ich finde eure Zeitschrift schon sehr ge

lungen, deckt vieles ab, ist informativ, aber 
ich finde sie etwas „schwer“. Also leichtere 
Themen wären gut, Vorstellung von Mo
detrends oder Wellnesshotels u. ä. Da gibt 
es bestimmt viele gute Themen, die sich 
auch gut verbinden lassen. Emel Selvi

Anmerkung der Redaktion: Mit unserer neuen 
Rubrik „Mann mit Stil“ (S. 10) gehen wir in 
diese Richtung.

gebe adam online gerne weiter
Danke für Ihre tolle, segensreiche Arbeit. 

Ich arbeite als Seelsorger und gebe Adam 
online gerne an Ratsuchende weiter.

Valentin Müller

männer unterversorgt
Ich finde das eine super Idee. Die Män

ner sind im christlichen Bereich meistens 
unterversorgt. Gerne will ich dieses Ange
bot hier bekannt machen! Tabea Mantsch

Warum heißt unser 
Magazin Adam online?

sie ziehen um?
Bitte benachrichtigen Sie uns rechtzeitig, 
wenn sich Ihre Adresse ändert. Zeitschriften 
werden in der Regel von der Post nicht nach
gesandt, sondern einfach entsorgt. Helfen 
Sie mit, uns unnötige Kosten und bürokra
tischen Aufwand zu vermeiden.

BestellMöglichkeiten
internet: www.adam-online.de
e-mail: vertrieb@adam-online.de
Fax: 0641/9433542
telefon: 0641/9433541
post: s. Impressum (S. 3)

Online-Services von Adam online
internet: Veranstaltungen für Männer, Links zu 
Männerarbeiten, Artikelarchiv u. a.
Facebook: Mindestens wöchentlich aktualisierte 
News aus dem Redaktionsteam, Diskussionen, 
Meinungsaustausch
newsletter: Männerrelevante News aus 
Politik und Gesellschaft, Internet-
Empfehlungen, Medientipps u. a.
podcast: Interviews, Vortrags-
mitschnitte, Männerwitze u. a.
e-paper: Adam online als PDF-
Datei – zum Archivieren oder 
Weitermailen

Alles  
erhältlich über: 
www.adam- 

online.de

Wovon lebt  
Adam online?

die in jeder Ausgabe enthaltenen 
Anzeigen decken nur einen Teil 

unserer Kosten. Daher sind wir auf Ihre 
Spenden angewiesen. 

Wenn Sie unser Magazin und/oder unsere 
OnlineServices gut finden, unterstützen 
Sie uns bitte mit einer einmaligen 

oder regelmäßigen Spende. Unser 
Spendenkonto finden Sie im 

Impressum auf Seite 3.
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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?

AbC der 
männerarbeit

CBA

ganzheitlich leben heißt, dass leib, seele und geist 
in ausgewogenem Maße angesprochen werden. ist 
das bei uns der Fall? häufig läuft das gemeindeleben 
„verkopft“ ab: theologisch gut ausgearbeitete Pre-
digten in einem sakralen raum sprechen nur wenige 
Männer an, sonst wäre deren anteil im gottesdienst 
höher. deshalb wollen wir darüber nachdenken, wie 
wir den zugang für Männer etwas erleichtern können. 

ein Blick auf zwei unterschiedliche Bereiche des Le-
bens, in denen Männer nach wie vor dominieren, 

zeigt, was Ganzheitlichkeit meint:
1. die Feuerwehr: Sie liegt eindeutig in Männerhän-

den (obwohl es auch immer mehr Frauen dort gibt). 
Im Allgemeinen geht es dort ganz praktisch zu. Das 
Bewusstsein, anderen zu helfen und mit anzupacken, 
wenn es brennt, steht dabei an erster Stelle. Hin-
zu kommt ein Gemeinschaftsgefühl, das allzu oft am 
Wochenende auch beim „Durst löschen“ gestillt wird. 
Man(n) arbeitet zusammen, man(n) feiert zusammen, 
und man(n) rettet zusammen Menschenleben. Alles 
Dinge, die wir Christen auch tun sollten. 

2. der Fußball: Auch diese Lebenswelt wird nach 
wie vor von Männern dominiert. Warum ist das so? Es 

ist ein Mannschaftssport, bei 
dem die Leistung zählt, 

bei dem es Sieger und 
Verlierer gibt, der 

Männern genü-
gend Gesprächs-

stoff bietet 
und bei dem 
es „normal“ 
ist, auch als 
Mann  seine 
Emotionen zu 
zeigen. Dabei 

ist es egal, ob 
man aktiv auf 

dem Rasen spielt 
oder im Stadion 

zuschaut. 
Wo erlebt der Mann 

solche Möglichkeiten 
sonst noch in unserer Welt, 

geschweige denn in unseren Gemeinden? Wenn Män-
ner in den Gemeinden als echte und ganze Männer 
willkommen sind und sich ganzheitlich einbringen 
können, dann wird der Zugang für sie leichter werden. 
Dazu gehören neben den Gottesdiensten Sportangebo-
te, Männerstammtische, Vater-Kind-Aktionen, prakti-
sche Arbeitseinsätze und Gesprächs angebote zu Män-
nerthemen. 

Wie lesen wir in Lukas 
10,27? „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von gan-
zem Herzen, von ganzer See-
le, mit allen Kräften und von 
ganzem Gemüt, und deinen 
Nächsten wie dich selbst“ – 
eben ganzheitlich. 

Friedbert reinert ist Referent 
der evangelischen Männerar-
beit Mitteldeutschlands.

g Wie 
ganzheitlichkeit

In eIgener Sache

unser erstes 
buchprojekt

zusammen mit dem 
Bibellesebund geben 

wir ein Buch heraus, das 
kommentierte Bibeltex-
te für Männer enthält. 
Bibeltexte für Männer? Ist 
nicht die gesamte Bibel 
für alle – Männer und 
Frauen – verfasst wor-
den? Selbstverständlich! 
Und doch gibt es Bibelab-
schnitte, die uns Männer 
besonders ansprechen 
oder abholen.

Das Buch, an dem auch 
viele unserer Adam-on-
line-Autoren mitgewirkt 
haben, wird voraussicht-
lich im Frühling 2011 
erscheinen; die Texte sind 
bereits alle verfasst. Wir 
halten Sie über unsere 
Online-Medien 
auf dem Lau-
fenden. Eine 
Buchrezension 
ist für die 
nächste Adam 
online geplant.

personelle 
Veränderungen

sERGE ENNS, der 
Adam online – neben 

seinem Studium – jahre-
lang als Redakteur zur 
Verfügung stand, ist in 
die Berufswelt eingestie-
gen. Wir sind froh, dass 
er trotzdem weiterhin 
unseren monatlichen 
Newsletter betreut.

CHRISTIAN ESSL 
(Autor in der letzten 
Ausgabe) ist als Redak-
teur bei uns eingestiegen 
und betreut zunächst 
unsere Buchrezensionen. 
tHilO niepel verstärkt 

seit Oktober unser 
Redaktions-
team, zunächst 
als Praktikant. 
Seinen ersten 
Artikel in Adam 
online finden 
Sie auf Seite 7.

beiratstreffen 2010

einmal im Jahr 
treffen wir uns mit 

unserem Beirat, der 
uns in verschiedenen 
Angelegenheiten berät 
und Themenvorschläge 
macht. Beim diesjährigen 
Treffen Anfang Oktober 
setzte sich der Beirat wie 
folgt zusammen: Dietmar 
Birke / Toralf Lutz (EFG), 
Dr. Patrick Hamilton 
(MiT), Thomas Lieber-
wirth (Ev. Männerarbeit 
Sachsen), Christof Matthi-
as (Team.F), Werner May 
(IGNIS-Akademie), Clau-
dius Schillinger (Lieben-
zeller Gemeinschaftsver-
band), Raymond Schmid 
(Männerforum Schweiz).

Thematisch wurde 
angeregt, sich mit dem 
„verlassenen Mann“ (z. B. 
aufgrund von Scheidung) 
zu beschäftigen. Gerne 
werden wir dieses Thema 
in einer unserer nächsten 
Ausgaben behandeln.
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Mächtig 
ohnMächtig
er, der gott in allem gleich war und auf 

einer stufe mit ihm stand, nutzte seine 

Macht nicht zu seinem eigenen 

Vorteil aus. im gegenteil: er verzichtete 

auf alle seine Vorrechte und stellte sich 

auf dieselbe stufe wie ein diener. er 

wurde einer von uns – ein Mensch wie 

andere Menschen. 

aber er erniedrigte sich noch 

mehr: im gehorsam gegenüber 

gott nahm er sogar den tod 

auf sich; er starb am kreuz wie 

ein Verbrecher. 

deshalb hat gott ihn auch so 

unvergleichlich hoch erhöht 

und hat ihm als ehrentitel den namen 

gegeben, der bedeutender ist als jeder 

andere name. 

und weil Jesus diesen  

namen trägt, werden sich einmal 

alle vor ihm auf die knie werfen, 

alle, die im himmel, auf der erde 

und unter der erde sind. alle 

werden anerkennen, dass Jesus 

christus der herr ist, und 

werden damit gott, dem Vater, 

die ehre geben.

Philipper 2,6-11  
(Neue Genfer Übersetzung)


