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dass Kinder nicht alleine aufwachsen sollten, ist jedem klar. Dass sie 
aber mehr als nur „Betreuungs“- oder „Bezugspersonen“ brauchen, 

um sich optimal zu entwickeln, scheint vielen nicht so klar zu sein. Auch 
eine liebevolle Mutter allein reicht nicht aus, bei allem Respekt vor den 
vielen aufopfernden alleinerziehenden Müttern. Was im Gefolge des 2. 
Weltkriegs noch eine Not war – fehlende Väter aufgrund von Tod und 
Kriegsgefangenschaft – wird nach meiner Wahrnehmung inzwischen lei-
der nicht nur von Feministinnen fast wie eine Tugend dargestellt: Es geht 
angeblich auch ohne den Vater, möglicherweise sogar noch besser!

Dass der Vater mehr ist als nur ein verzichtbares Anhängsel, das wollen 
wir mit dieser Ausgabe deutlich herausstellen. Haben wir bereits in un-
serer Ausgabe Nr. 12 (als PDF-Datei immer noch verfügbar auf unserer In-
ternetseite) die Bedeutung des Vaters behandelt – vor allem für Söhne – so 
legen wir in dieser Ausgabe den Schwerpunkt auf die Töchter, diese ent-
zückenden „Prinzessinnen“ mit dem „Charme-Bonus“, wie einer unserer 
Autoren schreibt.

Dabei melden sich nicht nur Väter selbst zu Wort (Hans-Joachim Heil 
ab Seite 4 und Eberhard Mühlan ab Seite 5 – bewährte Väter vieler Kinder), 
sondern auch Töchter aus ihrer ganz eigenen Perspektive: Kirsten Haut-
mann-Flesch (ab Seite 7) und Regina Neufeld (Seite 11) zeigen aus weib-
licher Sicht auf, wie wichtig Väter sind und welch ein Segen sie für Töch-
ter sein können – lebenslang.

Bei aller Schwerpunktsetzung auf die Vater-Tochter-Beziehung: Blättern 
Sie diese Ausgabe bitte bis zum Ende durch, auch wenn Sie keine Toch-
ter haben. In unserer Rubrik „Männergesundheit“ (Seite 9) beispielsweise 
geht es definitiv nicht um das Schwerpunkt-Thema. Auch möchte ich Sie 
ermutigen, auf unsere vielen Online-Services zuzugreifen (Auflistung Sei-
te 14), die manches abdecken, was Sie in der Zeitschrift selbst nicht fin-
den. Beides – unsere Zeitschrift und die Online-Dienste – ergänzen sich 
ideal, machen Sie davon Gebrauch. Gerade im Online-Bereich können Sie 

auch selbst aktiv werden, z. B. durch einen 
Kommentar in unserem neuen Redaktions-
blog (www.blog.adam-online.de).

 
Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur
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VaterschaFt & erziehunG

daddy’s 
Girl

hans-Joachim 
heil ist Pfarrer im 
Ruhestand, Vorsit-
zender der Family 
Life Mission und 
seit 1967 mit Ruth 
verheiratet. Er hat 
sechs Töchter und 
fünf Söhne.

Junge oder mädchen?
„Es ist ein Mädchen!“ sagt die Hebamme. Sie sieht 

das an dem Hauptmerkmal, mit dem man kleine Jun-
gen von den Mädchen unterscheidet. Ansonsten se-
hen Neugeborene und Kleinkinder gleich aus. Erst 
nach einiger Zeit beginnt die Differenzierung im Äu-
ßeren, meist betont durch entsprechende geschlechts-
spezifische Kleidung. Diese ist weltweit unterschied-
lich, aber innerhalb eines Kulturkreises eindeutig. Die 
frühesten Bedürfnisse von Mädchen und Jungen sind 
auch in anderen Bereichen gleich. Unterschiede in der 
Präferenz von Spielen und Spielzeug treten später auf. 
Es gibt auch Mädchen, die lieber mit Autos spielen als 
mit Puppen. Dennoch bleibt die Vorliebe für Technik 
stärker dem männlichen Geschlecht zugeordnet.

Erst seit einigen Jahrzehnten genießt bei uns weib-
licher Nachwuchs dieselbe Wertschätzung wie der 
männliche. Man braucht nicht mehr unbedingt einen 
„Stammhalter“, der die Linie biologisch weiterführt 
und die Fortexistenz des Familiennamens gewährlei-
stet. Mädchen mit ihrer Reichhaltigkeit an Entwick-
lungsmöglichkeiten wecken die Phantasie der Eltern. 
Man denkt sich aus, was man ihnen an Gutem zuteil 
werden lässt und wie man sie am besten fördern kann. 
Ihre Fraulichkeit soll ebenso unterstützt werden wie die 
sozialen, technischen, intellektuellen und anderen Fä-
higkeiten, die in ihnen schlummern.

Gleich und doch nicht gleich 
Als Jugendlicher reiste ich 1958 in ein Land hinter 

dem Eisernen Vorhang. Dort traf ich in den Bahnhöfen 

und Fabriken auf Frauen, die im Blaumann Schwerstar-
beit verrichteten: Sie schleppten Lasten, arbeiteten an 
den Maschinen und waren in allem ihren männlichen 
Kollegen gleichgestellt. In jener Gesellschaftsform war 
die Gleichberechtigung vollzogen, aber auf eine Weise, 
die auf mich unangenehm wirkte. Die Frauen, die ich 
antraf, wirkten männlich. In der Arbeitswelt schien es 
ein Einheitsgeschlecht zu geben. Im Privaten waren sie 
aber adrett gekleidet und „typisch weiblich“.

Als mehrfacher Familienvater bemühe ich mich, mei-
ne Söhne und Töchter gleich zu behandeln. Das heißt 
auch: gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle. Ich 
suche das Gespräch mit ihnen. Oft geht die Initiative 
aber von ihnen aus. Die Themen, für die sich die Buben 
interessieren, sind verschieden von denen der Mäd-
chen. Dass Mädchen besonders an der Mutter hängen, 
trifft zu – aber nicht durchgehend. Ab einem gewissen 
Zeitpunkt ist ihr Bedarf, sich mit der Mutter zu identi-
fizieren, gesättigt, und sie machen sich auf, das erzie-
herische männliche Gegenüber zu erforschen. Neugie-
rig wie sie sein können, sitzen sie auf Papas Schoß, leh-
nen sich bei ihm an und stellen mehr Fragen, als man 
beantworten kann. Väter sind anders als Mütter! Das 
haben sie schon beim Umgang der Eltern miteinander 
beobachtet. Innerlich haben sie sich mal auf die Seite 
des einen, dann wieder des anderen geschlagen. Und 
nun wollen sie feststellen, wie der Vater beschaffen ist, 
wenn man ihn als persönliches Gegenüber hat, wenn 
es nicht primär um Erziehung und Gehorsam geht, 
sondern um „Freundschaft“, Vertrauen und Austausch.
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daddy’s 
Girl

lernen von den töchtern
Mädchen teilen dem Vater ihre Gefühle mit und sto-

ßen dadurch in ihm etwas an, was er selbst so nie er-
lebt hat und was er oft auch nicht aus der Biografie sei-
ner Frau kennt, da er diese ja erst als Erwachsene ken-
nengelernt hat. Der Mann lernt nun, mit den Mädchen 
zu fühlen, ihre Wünsche zu verstehen, die sich häu-
fig von denen der Jungen unterscheiden. Die Vorstel-
lungen der Jungs kennt der Vater aus seiner eigenen 
Kindheit; er war ja auch einmal ein kleiner Junge. Hatte 
er damals Schwestern, so war deren Wesen für ihn eher 
etwas Fremdes, das er nicht verstehen und nicht nach-
vollziehen konnte. Was sie von sich gaben, war „Wei-
berkram“. Er mied sie und suchte sich Kumpels, mit de-
nen die Verständigung mühelos war.

Nun aber kommuniziert er mit seinem Kind und 
entwickelt zunehmend Interesse für dessen Gedan-
ken- und Gefühlswelt. Was von Mädchen kommt, tut 
er nicht mehr als unbedeutend ab, sondern beschäf-
tigt sich damit. Er lernt immer mehr dazu und ge-
winnt dem Denken und Fühlen der Töchter viel Posi-
tives ab. Durch seine Töchter erschließt sich ihm eine 
neue Welt. Und zugleich lernt er – hoffentlich – seine 
Frau besser verstehen, die in ihrer Jugend durch ähn-
liche Entwicklungen ging und von diesen möglicher-
weise bis in ihr heutiges Frausein bestimmt wird, ohne 
dass sie sich dessen bewusst ist. Auch in seiner Frau lebt 
das frühere Kind, das Mädchen, fort. Hat sie schlechte 
Erfahrungen mit Männern gemacht oder ein Vaterdefi-
zit erlebt, trägt sie daran eventuell heute noch und hat 
es in die Ehebeziehung mit eingebracht.

die bedeutung des vaters
Für die Mädchen ist die Hinwendung zum Vater 

wichtig, weil sie ihn als Referenzperson für ihre künf-
tigen Partner und für die Wahl des Ehemannes benöti-
gen: Wie „tickt“ ein Mann? Wie kommt man mit ihm 
zurecht? Wie macht man ihm klar, was man will, ohne 
dass er einen „abbürstet“? Männer neigen zur Unge-
duld mit Frauen, weil sie deren Fähigkeit, sich kurz zu 
fassen, vermissen. Auch meinen Männer, Frauen seien 
unlogisch und gäben sich mit Nebensächlichem ab. Es 
ist klar, dass dies ein Vorurteil ist, das auf fehlerhafter 
Deutung beruht. Bemüht sich ein Mann um Verständ-
nis für das Innenleben einer Frau, stellt er fest, dass dort 
durchaus Ordnung und Klarheit herrschen, aber eben 
von anderer Art als bei ihm. Die kleinen Evas haben ei-

nen Charme-Bonus. Ihnen verschließt sich der Vater nicht so schnell. Er 
bemüht sich, sie zu verstehen, und sie versuchen, ihn für sich und ihre An-
liegen zu gewinnen.

Das Verhältnis zum Vater ist für das Mädchen ein Lernfeld für den Um-
gang mit Männern, denen es ihr ganzes Leben lang begegnen wird. Seinen 
Töchtern (und natürlich auch den Söhnen) bei der Entwicklung von Kri-
terien und sozialer Kompetenz zu helfen, ist Aufgabe des Vaters. Nimmt 
er seine Rolle ernst, werden seine Töchter als Erwachsene leichter zurecht 
kommen als jene Mädchen, die vaterlos waren. Manche wurden von der 
Mutter erzogen (alleinerziehend). Bei anderen wiederum war ein Vater 
zwar physisch präsent, hielt sich aber zurück und hatte sich aus dem Er-
ziehungsgeschehen und der familiären Interaktion ausgeklinkt. Bezüglich 
der männlichen Identifikationsperson orientieren sich vaterlose Mädchen 
an Ersatzvätern: neue Partner der Mutter oder andere Männer im Bekann-
tenkreis.

Sind die Kinder erst einmal erwachsen, sind Vater und Mutter immer 
noch gefragt. Hat man sie aus der gemeinsamen Zeit im Elternhaus in 
guter Erinnerung, holt man auch jetzt gerne ihren Rat ein, ohne dass da-
raus eine Verpflichtung entstünde, ihn zu befolgen. Zwischen älter wer-
denden Eltern und den erwachsen gewordenen Kindern kann eine Freund-
schaft von besonderer Qualität bestehen.

Es bewegt mich, wenn meine Kinder auf meine Lebens- und Glaubenser-
fahrung zurückgreifen und aus diesem Fundus schöpfen wollen. Nieman-
dem sonst vertrauen sie so sehr wie mir. Dass dem so ist, führe ich auf 
Gottes Gnade zurück und auf die Ehrlichkeit und Offenheit, die unser Fa-
milienleben immer gekennzeichnet hat. AO

die spezielle  
BeziehunG zwischen  
Vater und tochter

Väter  
sind wichtiG

der vater als identifikationsfigur
Der Vater ist für seine Söhne und Töchter von Anfang an wichtig und 

darf nicht fehlen. Das betont die gegenwärtige Väterforschung, die ein 
relativ junger Forschungszweig ist. Genügend wissenschaftliche Lang-
zeitforschungen haben inzwischen unmissverständlich den Nachweis 
erbracht, dass vaterlos aufgewachsene Kinder Einschränkungen in ih-
rer Identitäts- und Selbstwertentwicklung, in ihrer Bindungs- und Be-
ziehungsfähigkeit und in ihrer Leistungsfähigkeit erfahren.

Keiner kann dem Vater dessen wichtigste Aufgabe abnehmen: seinem 
Sohn und seiner Tochter in ihrer Rollenidentifikation beizustehen. Der 
Vater ist für seinen Jungen die wichtigste männliche Identifikationsfi-
gur. Er führt seinen Sohn in die Männerwelt ein, zeigt ihm männliche 
Wege der Problemlösung, weist ihm den Weg bei seiner sexuellen Iden-
titätsfindung und hilft ihm bei der Loslösung von der Mutter.

Für seine Tochter ist der Vater der „erste Mann“ in ihrem Leben. Er 
hinterlässt seiner Tochter einen Eindruck, der für den Rest ihres Lebens 
bleibt. Anders als die Mutter, die für die Tochter das wichtigste weib-
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liche Identifikationsmodell darstellt, bestätigt der Vater sie in ihrer Weiblich-
keit und vermittelt ihr Sicherheit im Umgang mit Männern und in der Ge-
sellschaft.

schenken sie sicherheit
Diese Fakten haben in mir eine gewisse Ehrfurcht geweckt, und die Bedeu-

tung meiner Vaterrolle – mit vier Jungen und neun Mädchen – ist mir noch 
deutlicher geworden. Besonders in Bezug auf meine Töchter habe ich auf fol-
gende Punkte geachtet, insbesondere bei den kleinen Mädchen:

Wenn sie Angst bekommen, sollen sie wissen: „Bei Papa bin ich geborgen, 
er schützt mich, auf ihn kann ich mich verlassen.” Ich möchte ihre Fragen 
und Ängste immer ernst nehmen, und sie sollen wissen, dass sie sich auf das 
verlassen können, was ich zusage.

An ihrem Vater erlebt eine Tochter, ob sie der Männerwelt trauen kann 
oder nicht. Daher möchte ich Ihnen raten: Geben Sie Ihrer Tochter diese Si-
cherheit, indem Sie für sie da sind, sie ermutigen und sich als verlässlich er-
weisen. Ihr Vorbild wird auch ihr Vaterbild von Gott formen und sie ein Le-
ben lang begleiten. Selbst wenn sie später missgünstigen Männern begegnen 
sollte, kann sie sich immer noch an Sie als „wahren” Mann erinnern und so 
ihr grundlegendes Vertrauen in die Männerwelt erhalten.

Mädchen und Frauen müssen sich in unserer Gesellschaft so viele Anzüg-
lichkeiten und schlechte Witze anhören; oft sind sie Handgreiflichkeiten un-
geschützt ausgesetzt. Sexueller Missbrauch, ob nun an Mädchen oder Jungen, 
ist in unserer Gesellschaft ein gravierendes Problem. Mädchen haben ein fei-
nes Gespür dafür, ob ein Mann reine oder unreine Gedanken hat. Deshalb 
sind klare Vorsätze und das Gebet um einen reinen Geist immens wichtig. 
Dann können Sie der wachsenden Weiblichkeit und erblühenden Sexualität 
Ihrer Tochter natürlich und aufrichtig begegnen.

Ihre heranwachsenden Töchter sollen in Ihnen einen Mann sehen, der ge-
recht und zuvorkommend ist, einen Mann, den sie zu Recht bewundern kön-
nen. Dazu zählen solch konservative Bräuche wie „Bitte” und „Danke” zu sa-
gen, und wenn sie älter werden, sie wie eine Dame zu behandeln: die Tür auf-
halten und ihnen in den Mantel helfen, sie aussprechen lassen und aufrich-
tig um ihre Meinung bitten.

selbstbewusste töchter
Forschungsarbeiten belegen, dass das Verhalten des Vaters seiner Tochter 

gegenüber sich richtungweisend auf die Ausprägung des weiblichen Selbst-
bewusstseins ausprägt. Zum Beispiel wurde in den USA das Leben von 25 
Top-Managerinnen nach dem Geheimnis ihres Erfolges untersucht. Hinter 
ihnen stand immer wieder ein sehr engagierter Vater, der sich viel Zeit für sei-
ne Tochter genommen und es an traditionellen männlichen Aktivitäten wie 
Angeln und Jagen hatte teilnehmen lassen. Diese Väter fanden es wichtig, 
viel mit ihren Töchtern zu diskutieren, ihnen ungewohnte Aufgaben zu stel-
len und Mut zum Risiko zu wecken, ohne dass sie ihre Weiblichkeit verleug-
nen mussten.

Schenken Sie Ihren Töchtern die gleiche Zeit, Zuwendung und Aufmerk-
samkeit wie Ihren Jungs, und fördern Sie ihr Potential unvoreingenommen. 
Wenn Sie dabei zugleich ihre Weiblichkeit bestätigen und achten, wird sie zu 
einer wunderbaren, selbstbewussten Persönlichkeit heranwachsen.

Mädchen wie Jungen geben sehr viel auf das Lob und die Ermutigung durch 
ihren Vater. Mir scheint sogar, sie geben manchmal mehr auf das, was der Va-
ter sagt, als auf das, was die Mutter meint.

Mir wird es ganz warm ums Herz, wenn ich mir vor Augen halte, welch ent-
scheidende Bedeutung wir Väter im Leben unserer Mädchen und Jungen tra-
gen. Diese Erkenntnis hat mich regelrecht umgekrempelt und bereit gemacht, 
meine Zeit neu einzuteilen, Prioritäten anders zu setzen und meinen Kindern 
die Jahre zu widmen, in denen ich für sie wirklich wichtig bin. Und wissen Sie 
was? Diese Entscheidung hat mich unbeschreiblich glücklich gemacht!  AO

dr. eberhard Mühlan ist Familien-
pädagoge und Theologe. Mit seiner 
Frau Claudia hat er 13 inzwischen 
erwachsene Kinder. Sie gehören zu 
den Begründern von Team.F – Neues 
Leben für Familien und sind Leiter 
der Team.F-Akademie. In seinem neu 
überarbeiteten Buch „Bleib cool, Papa!“ 

gibt er guten Rat für viel beschäftigte Väter (eine aktuelle 
Rezension findet sich auf Seite 12).

Väter für Kinder e. V.: www.vaeterfuerkinder.de
Bündnis Ehe und Familie:  
www.buendniseheundfamilie.de
Vorträge: www.maennerkongress2010.de

weitere inFos  
zur BedeutunG der Väter

„ihr VorBild 
wird auch 
ihr VaterBild 
Von Gott 
ForMen ...“
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Vater 
war der 

Beste
waruM Mir Mein 

Vater so Viel 
Bedeutet

wie kann ich beschreiben, welche rolle mein 
Vater in meinem leben spielte? er war mir 

Vorbild, Freund, Berater, lehrer und diener, er gab 
mir stabilität und Korrektur. Vor allem aber war es 
seine liebe zu mir, die mein tochterherz gewann.

Seit dem Tod meines Vaters vor circa 15 Jahren ist eine 
lange Zeit vergangen. Immer wieder kommen Mo-
mente, in denen ich meinen Kindern von ihm erzäh-
le, eigene Handlungen und Entscheidungen mit sei-
nen Lebensweisheiten begründe oder ihn zitiere. Da-
bei wird mir, je länger er tot ist, desto mehr bewusst, 
wie sehr er mich prägte und wie dankbar ich bin, die-
sen Vater gehabt zu haben. Dabei war das Besondere 
an ihm nur die Tatsache, dass er eben mein Vater war. 

zeit für mich
Mein Vater hatte immer Zeit für mich (und auch für 

meine beiden Geschwister), sobald er von seiner Ar-
beit nach Hause kam. So gab er mir die Gewissheit, ein 
wichtiger Bestandteil seines Lebens zu sein, ganz gleich 
wie klein und unbedeutend ich mich selbst empfand 
– unabhängig davon, wie meine Schulnoten aussahen 
und ob ich seine Erwartungen erfüllte oder nicht. Er 
schaffte es, mir zu vermitteln, dass er mich liebt und 
braucht, genau so, wie ich bin. Bei jeder Beschäftigung 
konnte er mich mit einbeziehen. Dabei ließ er nicht 
sofort jede Arbeit meinetwegen stehen, aber er redete 
nebenher mit mir und erklärte mir, was er gerade tut. 
Ich fand es wahnsinnig beeindruckend und lehrreich, 
wenn er mir Anteil gab an seiner Gedankenwelt. 

Mein Vater war für mich als Tochter der Stärkste, 
Tollste und Beste überhaupt. Für jedes Problem meiner 
kleinen Welt hatte er eine Lösung – nicht sofort, aber 
nach einer Weile immer. Um meine alltäglichen Klei-
nigkeiten kümmerte er sich zuverlässig und beständig, 
so gut er konnte. So half er mir als Mädchen beim Ein-
binden der Schulbücher oder reparierte meine Puppe. 
Als ich älter war, kümmerte er sich um mein Auto und 
montierte unermüdlich Regale und Gardinenstangen, 
ohne sich zu beklagen.

Klare regeln und liebe 
Trotz aller Fürsorge erwartete er von mir auch, ent-

sprechend meinem Alter regelmäßige Pflichten zu er-
füllen, die ich konsequent zu erledigen hatte: Geschirr 
waschen oder abtrocknen, Vogelbecken reinigen, im 
Frühjahr Fahrrad putzen (ich hasste es!), Unkraut rup-
fen, Äste nach dem Baumschneiden einsammeln und 
vieles andere mehr. An Regeln und Absprachen hatte 
ich mich zu halten. Gelang mir dies nicht, war er zwar 
enttäuscht, wurde aber nie böse, denn unsere Beziehung 
war auf Vertrauen und Liebe aufgebaut. Dies motivierte 
mich viel mehr, als lautes Gebrüll oder Strafen es bewirkt 
hätten.

Ich hatte zwar nicht so viele Freiheiten wie andere 
Mädchen meines Alters, aber ich war davon überzeugt, 
geliebt zu sein. Das war ein tolles Gefühl! 

Vaterschaft – und Leiterschaft überhaupt – erweist 
sich nicht darin, täglich zu betonen, wer der Chef ist 
und seine Leute herum zu kommandieren. Ich hatte 
nie das Gefühl, dass mein Vater meinen Gehorsam als 
Selbstbestätigung oder zur Stärkung einer schwachen 
Persönlichkeit bräuchte. Er forderte von mir nicht 
mehr, als er selbst bereit war zu tun. Kein Mann wird je 
von seiner Tochter oder seinem Sohn als Vater geach-
tet werden, wenn er Familiengesetze postuliert, die er 
selbst nicht bereit ist einzuhalten.

Schläge und psychischer Druck sind grundsätzlich 
abzulehnen. Als Mutter und Ärztin kann ich nur ra-
ten: Ganz gleich, wie gereizt Sie auch sind, lassen Sie 
sich niemals dazu hinreißen, Ihren Familienangehö-
rigen körperliche oder psychische Gewalt zuzufügen. 
Sie schaden damit nicht nur ihnen, sondern auch sich 
selbst, denn Sie verlieren die Liebe Ihrer Familie. Mein 
Vater hat mich nicht einmal angebrüllt, geschweige 
denn im Zorn geschlagen. Hätte er es getan, könnte ich 
nicht so über ihn schreiben, wie ich es in diesem Arti-
kel tue.

schutz und sicherheit
Die meisten Eltern bekommen es mit der Angst zu 

tun, wenn sie an die bevorstehende Pubertät ihrer Kin-

dr. Kirsten 
hautmann-Flesch 
ist verheiratet und 
Mutter von vier 
Kindern. Sie arbei-
tet als  Familien-
frau, Ärztin in der 
Psychiatrie und 
christliche Thera-
peutin (de'ignis). 
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der denken, in der wohlerzogene Mädchen zu Zicken 
und Jungs zu Alkoholikern werden könnten. Sofern 
man ihnen ausreichend Schutz und Sicherheit zukom-
men lässt, wird kein Kind so schnell zum „Monster“ 
entarten. In meiner Kindheit waren Schutz und Sicher-
heit, die ich in der Gegenwart meines Vaters empfand, 
überlebenswichtig und wohltuend. 

Als Jugendliche wurden mir Regeln zunehmend un-
angenehm, weil ich sie als lästige Einengung empfand. 
Gleichzeitig war das Vertrauen in meinen Vater ge-
wachsen und mein Wissen, dass er stets nur mein Be-
stes wollte. Nie hätte ich ihn hintergangen oder belo-
gen. Lieber diskutierte ich stundenlang mit ihm, um 
dann doch die eine oder andere Lockerung einer Re-
gel zu bewirken. Meist waren alle am Ende der Debat-
te glücklich, wenn eine Stunde längerer Ausgang er-
rungen war. Dann stand er jedoch nachts im Dunkeln 
am Hoftor, um die unversehrte Ankunft seiner Tochter 
bestätigen zu können. Ihm war nicht gleichgültig, was 
ich tat und mit wem ich mich traf. Gleichzeitig war er 
nicht kontrollierend oder neugierig bezüglich meiner 
Privatsphäre. Er musste nicht alles wissen, war jedoch 
wach und interessiert genug, um mir im Umgang mit 
Freunden und Bekannten – später auch interessierten 
Männern – wenn nötig, Schutz zu gewähren. 

Heute weiß ich, dass er mich durch seine Strenge und 
Konsequenz vor manchem Schaden bewahrt hat, und 
ich bin ihm für seine vorbildliche Hartnäckigkeit dank-
bar. Mein Mann und ich haben uns vorgenommen, auf 
unsere vier Kinder ebenso aufzupassen, insbesondere auf 
unsere beiden Töchter; dabei nehmen wir auch das Risi-
ko in Kauf, als „uncool“ in ihren Augen zu erscheinen.

loslassen
Mein Vater hat meine Fähigkeiten gefördert, meine 

Schwächen thematisiert, mich ermutigt; niemals hat er 
mich gezwungen, entgegen meiner inneren Überzeu-
gung zu handeln. Er hat mich bedingungslos geschätzt 
und geliebt, ohne mich zu vergöttern.

Irgendwann kam für meinen Vater die Zeit, mich, 
seine geliebte Tochter, loszulassen. Ausbildung, Studi-
um und der damit verbundene Ortswechsel standen 
an. Obwohl meinem Vater der Abschied schwer fiel, 
hielt er mich nicht zurück. Trotzdem stand er mir wei-
terhin zur Verfügung, wenn ich ihn brauchte. Er stell-
te mir keine Bedingungen, die ich für ihn zu erfüllen 
hätte, außer dem Anspruch, mein nun selbstständig ge-
wordenes Leben verantwortungsvoll und ordentlich zu 
führen und meinen Berufsabschluss zu bewältigen. 

Abends klingelte hin und wieder mein Telefon, und 
ich hörte die Stimme meines Vaters auf der anderen 
Seite der Leitung: „Hallo! Ich wollte dir nur gute Nacht 
sagen.“ Das tat richtig gut! Leider habe ich diese Stim-
me seit 15 Jahren nicht mehr gehört, doch ich trage je-
des Wort in meinem Herzen.

mein vater und die männer
Bei aller Vorbildlichkeit hatte mein Vater natür-

lich auch Schwächen. Eine davon war sein hoher An-
spruch in Bezug auf meinen zukünftigen Ehemann. 

Als ich erwachsen geworden war, bemerkte ich, wie sehr er mein Män-
nerbild prägte und meine Vorstellung, wie ein Familienvater und Ehe-
mann zu sein hatte. Dies machte es mir lange Zeit schwer, mich auf Bezie-
hungen mit Männern einzulassen und Vertrauen zu finden. Jeden Män-
nerkontakt in meinem Leben bewertete er überaus ängstlich und kritisch. 
Es dauerte viele Jahre, bis ich mich von dem in mir verwurzelten hohen 
Anspruch an die Männerwelt frei machen konnte; wenn ich ehrlich bin, 
muss ich gestehen, dass ich bis heute daran arbeite. Mittlerweile ist mir 
jedoch klar geworden, dass mein Vater ein ganz besonderes und einzigar-
tiges Geschenk in meinem Leben war, das sich nicht imitieren oder wie-
derholen lässt. Jeder Mann muss seinen eigenen Weg finden, und dabei 
geht es nicht um Perfektionismus.

Gottesfurcht bis zuletzt
Was mich an meinem Vater sehr beeindruckte, war seine tief verwurzelte 

Gottesfurcht; darin war er mir bis zu seinem Tod – ja, sogar darüber hinaus 
bis heute – ein großes Vorbild.

Die Botschaft über seine Tod bringende, schwere Erkrankung traf uns 
alle mitten im Alltag unverhofft und erschütterte uns. Die Aussichten auf 
Heilung standen von Anfang an schlecht, und doch hatten wir immer wie-
der die Hoffnung, Gott würde ein Wunder vollbringen und diesen wunder-
baren, starken Menschen noch nicht von uns nehmen. Es musste sich um 
einen göttlichen Irrtum handeln, davon waren wir alle überzeugt. Meh-
rere Krankenhausaufenthalte, Operationen und kräftezehrende Therapien 
folgten. Wir alle unterstützten unseren Vater, so gut wir konnten, und er 
selbst hörte nicht auf, zu kämpfen und zu glauben.

Seine letzten Tage verbrachte mein Vater zuhause. Er war müde gewor-
den und geschwächt. „Wo ist Gott?“, grollte es in meinem Herzen, wäh-
rend ich ihn pflegerisch unterstützte. Mein Vater spürte mein Hadern und 
Zweifeln und fragte mich: „Was schaust du so böse? Was beschäftigt dich?“ 
„Papa, ich bin so wütend auf Gott, dass er dir nicht konkreter hilft. Ich 
kann das nicht ertragen. Wieso lässt Gott das zu? Waren unsere Gebete 
alle umsonst?“ Mit fester und überzeugter Stimme ermahnte er mich: „So 
darfst du niemals denken. Gott weiß, was er tut, und er macht es immer 
richtig!“

Ich war fassungslos über seine innere Kraft und wieder einmal beschämt 
in seiner Gegenwart, weil er mich noch als Sterbender ermutigen und kor-
rigieren konnte und musste. Ich werde diese seine letzte Ermahnung nie 
vergessen und auch nie sein letztes Vaterunser, das er wenige Tage später 
im Familienkreis sprach. AO

co
le

m
ei

lm
ar

e

8 ADAM ONLINE Nr.  27 ·  Juni – August 11 FÜR DEN MANN MIT WERTEN



sind Frauen tatsächlich eitler als männer? diese 
Frage beschäftigt mich mittlerweile immer 

häufiger, wenn ich bei der morgenrasur vor dem 
spiegel meine so langsam aber sicher entstehen-
den Furchenzonen erkunde. Gleichzeitig fällt mein 
blick auf die Anti-Aging-Kosmetik meiner Frau 
– und zugegeben, ich habe sie neulich sogar auspro-
biert! 

Als Mann mit geistlichem Anspruch regt sich in mir 
natürlich sofort das Verlangen, die Angelegenheit von 
der weltlichen Anti-Aging- bzw. Wellness-Ebene loszu-
lösen oder zumindest das ungeistliche Bedürfnis, sich 
selbst gefallen zu wollen, mit Stoßgebeten zu ersticken. 

Wo ist eigentlich die Grenze zwischen meiner Eitel-
keit und der Verantwortung gegenüber meinem – von 
Gott gegebenen – männlichen Körper, der ja ein Tem-
pel des Heiligen Geistes ist (1 Kor 6,19)? Eines ist völ-
lig klar: Mein Nachsinnen über die Falten gehören eher 
in die Kategorie „Eitelkeit“. Doch da sitzt ein „Aber“ ... 

Funktionen der Haut
Unabhängig von der ästhetischen Komponente er-

füllt die Haut als unser größtes Organ gleich mehre-
re lebenswichtige Funktionen: Neben der Funktion 
als Atmungsorgan schützt Sie uns sowohl vor Krank-
heitserregern, als auch vor der Außentemperatur, und 
sie grenzt uns gegen die Umwelt ab. Sie kann Was-
ser und Nährstoffe speichern, Medikamente oder auch 
Giftstoffe aufnehmen und unsere Körpertemperatur z. 
B. durch Schwitzen beeinflussen. Das alles lässt sich 
nicht so einfach unter der Rubrik „Eitelkeit“ subsu-
mieren, sondern gehört in die Rubrik „Männerge-
sundheit“. 

Viele Männer – im Gegensatz zu den meisten Frauen 
– pfeifen auf die weiche Schale um den harten Kern, zu-
mindest, solange keine greifbaren Probleme entstehen. 
Ist der Leidensdruck erst da, können wir Männer dann 
doch mal weinerlich werden. Daher lohnt es sich, diese 
Thematik ernsthaft zu beleuchten, da von einer gesun-

weiche schale –  
harter Kern?
Besonderheiten der Männerhaut

MännerGesundheit

den Haut natürlich wesentlich mehr als die verzögerte 
Faltenbildung abhängt. 

Wenn wir genauer hinschauen, ist die Männerhaut 
tatsächlich anders als bei den Frauen. Sie ist aufgrund 
der kreuz und quer vernetzten Kollagenfasern dicker 
und stabiler. Eine höhere Produktion und größere An-
zahl von Talg- und Schweißdrüsen bringen uns schnel-
ler ins Schwitzen, halten uns aber auch länger frei von 
Falten. Aufgrund stärkerer Behaarung kann es insbe-
sondere in und nach der Pubertät zu einer höheren 
Anfälligkeit der Haut für die Bildung von Pickeln und 
Akne kommen. Auch beim reiferen Mann wirken sich 
anlagebedingte Verhornungsstörungen an den Talg-
drüsenausgängen und die Besiedlung durch krankma-
chende Keime dementsprechend stärker aus.

pflegetipps
Durch den höheren Fettgehalt der Männerhaut sollte 

eine Pflege mit leichteren Feuchtigkeitscremes erfol-
gen. Vor der Anwendung muss die Haut gewaschen 
werden. Am besten geeignet ist eine milde synthetische 
Seife mit einem pH-Wert von ungefähr 5,5. Sie entfernt 
das Talgdrüsenfett von der Hautoberfläche, ohne die 
tiefer liegende natürliche Fettbarriere der Haut wesent-
lich anzugreifen.

Der Hauptfeind der männlichen Haut ist die Rasur, 
die oftmals sehr verwegen und aggressiv erfolgt. Auch 
wenn nicht immer sichtbare Spuren erkennbar sind, 
leidet die Gesichtshaut des Mannes immens. Durch 
alte, stumpfe oder auch unsaubere Rasierklingen ent-
stehen sogenannte Mikroverletzungen. Selbst unbe-
nutzte und saubere Klingen stellen für die Gesichtshaut 
eine erhebliche Belastung dar. Natürlich sterben wir 
nicht gleich den Heldentod, doch bieten diese Wun-
den in der obersten Hautschicht ein willkommenes 
Einfallstor für  Entzündungen durch Bakterien. Hier 
kann man aber Problemen, die aufgrund unsachge-
mäßen Umgangs mit dem größten Atmungsorgan ent-
stehen, vorbeugen:

Die Linderungsversuche nach dem „Rasier-Gemet-
zel“ erfolgen häufig mit zu fettigen Substanzen. Die Po-
ren der Haut werden verschlossen, und kleine Entzün-
dungsherde können sich ausweiten. Dagegen hilft ein 
hautfreundlicher Rasierschaum oder Balsam, Irritati-
onen und Verletzungen zu vermeiden. 

Im Sinne der Männergesundheit sollten wir natürlich 
auch allgemeine Tipps beachten: Der richtige Sonnen-
schutz, genügend Flüssigkeit und ausreichend Schlaf 
sind wesentliche Faktoren für die Pflege der äußeren 
Hülle und sorgen dafür, dass Mann sich wohl fühlt in 
der eigenen Haut. AO

Gerd Berlin ist 
Apotheker und 
lebt mit seiner 
Frau und seinen 
vier Töchtern in 
Haßloch in der 
Pfalz. Er ist bei 
der Männerar-
beit Freeatheart 
Deutschland enga-
giert.
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es ist nun schon 33 Jahre her, steht mir aber noch sehr le-
bendig vor Augen: die Geburt unseres ersten Kindes, un-

serer Tochter! Ich hatte sie eine Stunde alleine für mich, denn 
meine Frau musste noch unter ärztlicher Beobachtung bleiben. 
Mit zweitem Namen wollten wir unsere Tochter „Dorothea“ nen-
nen, „Gottesgeschenk“. Und nun lag sie da in meinen Armen, 
ein vollwertiger Mensch, entstanden aus einer fast unsichtba-
ren Eizelle – ein lebendiges Wunder! Ich habe Gott von Herzen 
gedankt – für dieses neue Lebewesen, für die gelungene Ge-
burt, für unsere Elternschaft. Dann habe ich der Tochter viele 
Lieder vorgesungen, mit ihr geredet und für sie gebetet. Ich bin 
sicher, sie hat gespürt, dass sie willkommen ist auf dieser Welt, 
und dass da jemand für sie sorgen wird, bis sie ihr Leben in 
Eigenregie führen kann. 

online Mit Gott

Michael Mogel 
ist verheiratet 
mit Barbara, hat 
drei erwachsene 
Kinder und wohnt 
in Pohlheim. Er 
ist gelernter Ver-
lagsbuchhändler 
und arbeitet als 
Redakteur bei der 
Stiftung Marbur-
ger Medien.

VaterschaFt und andere 
herausForderunGen

Nun ist sie erwachsen, hat ihren Beruf und lebt in einer ande-
ren Stadt. Es gab mit ihr viele schöne Zeiten, aber auch schwie-
rige waren dabei, sogar Eiszeiten. Als Eltern haben wir manches 
dazugelernt, und die Beziehung zu unserer Tochter ist bis heute 
von großer Herzlichkeit geprägt. „Du bist meine Lieblingstoch-
ter“, sage ich immer wieder gerne zu ihr, und unsere beiden 
jüngeren Söhne nehmen es mit Gelassenheit.

Wie schön wäre es, wenn jeder neu geborene Mensch liebe-
voll angenommen und aufgezogen werden würde! Viele Kinder 
jedoch sind unerwünscht, kommen in ungeklärte Verhältnisse, 
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Ja�zum�Leben – für�ein�Europa

ohne�Abtreibung�und�Euthanasie!
Bundesverband
Lebensrecht

Marsch
Lebenfür�das

Berlin�·�17.09.2011

2011

Der ist�ein�jährlicher
Schweigemarsch,�als�Zeichen�der�Trauer
und�des�Gedenkens�an�die�Tag�für�Tag
in�Deutschland�abgetriebenen�Kinder
und�an�die�unzähligen�Frauen,�Männer
und�Familien,�die�darunter�leiden.

Marsch�für�das�Leben

Fakten�und�Argumente�überzeugen;�Aggression,
Intoleranz,�Extremismus�und�Fremdenfeindlichkeit
haben�bei�uns�keinen�Platz.�Eigene�Transparente
und�Logos�bitte�nur�nach�Genehmigung.�Es�gilt
die „Charta�für�das�Leben“.

13.00�Uhr:�Kundgebung
vor�dem�Bundeskanzleramt

15.30�Uhr:�Ökumenischer�Gottesdienst

www.marsch-fuer-das-leben.de

,*
anschließend�Beginn�des�Marsches

in�der�St.-Hedwigs-Kathedrale�(Bebelplatz)

*�Aktuelle�Hinweise�bitte�vorher�abrufen:

Bundesverband�Lebensrecht�e. V.
Fehrbelliner�Straße�99�·�10119�Berlin
(030)�644�940�39�·�berlin@bv-lebensrecht.de
Spendenkonto�800�3203�·�BLZ�520.604.10

www.marsch-fuer-das-leben.de
Menschenrechte�gelten�für�alle –
auch�für�ungeborene�Kinder.

Niemand�kann�sagen: „Wir�haben
von�nichts�gewusst.“

Unterstützen
Sie�den�öffentlichen�Protest!

Abtreibung�löst�keine�Probleme,
sondern�schafft�neue.�Wir�fordern
Schutz�und�wirksamere�Hilfen�für
Schwangere�und�Familien�in�Not.

Wir�fordern
Politik�und�Gesellschaft�auf,�das
schreiende�Unrecht�der�Abtreibung
zu�beenden,�Tötung�durch�Selektion
zu�verhindern und�das�erneute�Auf-
kommen�der�Euthanasie�zu�stoppen.

Bitte�werden�Sie�aktiv.

Jeder�Mensch�ist�gleich�wertvoll,

unabhängig�von�Eigenschaften�und�Umständen

Anzeige
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eVa online

 „wenn mir ein Mann, der wie mein 
Papa ist, einen Antrag macht, sag 

ich sofort JA!“, hat sich die kleine Anna 
gesagt. Heute ist sie 28 und hält immer 
noch an diesem Vorhaben fest. Auch 
die kleine Maggy hat sich einmal gesagt: 
„Mein Papa ist der Größte“. Doch die 
Zeiten, in denen sie keinen Makel an ih-
rem Vater gesehen hat, sind schon lange vorbei.

Die meisten Mädchen und Frauen sind Papakinder. Für viele kleine Mäd-
chen ist der Vater der Mann schlechthin. Zugleich haben viele Frauen Min-
derwertigkeitsgefühle und Beziehungsstörungen, die ihren Ursprung zu-
mindest teilweise in der Vaterbeziehung haben. Hinzu kommt, dass auch 
Gott, der unser Vater ist, oft falsch gesehen wird. Eine junge Frau erzählte 
mir, dass sie es lange vermieden hat, Gott mit „Vater“ anzusprechen, um 
ihn nicht „herunterzustufen“.

Der Vater ist der erste Mann im Leben eines Mädchens – darin liegt eine 
Menge Verantwortung, aber auch eine enorme Chance.

ein gebrochenes Herz
Ein einziger Blick ihres Papas brach das Herz der fünfjährigen Maggy: 

Das wütende Gesicht ihres Vaters brannte sich in ihr Gedächtnis ein und 
verfolgte sie jahrelang in ihren Träumen. Andere hörten immer wieder Sät-
ze wie „Geh spielen, ich hab keine Zeit!“ oder „Wie siehst du denn aus? So 
gehst du nicht auf die Straße!“

Das weibliche Herz ist voller Gefühle, saugt Eindrücke intensiv in sich 
auf und macht schnell die ganze Person davon abhängig. Ein unbedachtes 
Wort, ein harter Blick kann großen Schaden in der Seele eines Mädchens 
anrichten. Väter beabsichtigen in der Regel nicht, ihre Töchter zu verlet-
zen – im Gegenteil, sie lieben ihre Prinzessinnen und wollen sie vor den 

töchter  
und Väter

eine Ganz Besondere 
BeziehunG

regina neufeld ist 25 Jahre alt und lebt 
mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern 
in Bornheim. 2009 absolvierte sie das 
Magisterprogramm am Bibelseminar 
Bonn. Seitdem baut sie die Mädchenarbeit 
lily white auf (www.lily-white.de).

Widrigkeiten des Lebens beschützen. 
Doch es fällt ihnen schwer, ihre Lie-
be und ihre Absichten in Worte zu 
fassen. Woher soll ein Mädchen wis-
sen, dass Regeln und Zurechtwei-
sungen Ausdruck von Liebe sind? Sie 
sprechen eine ganz andere Sprache.

was wünschen sich töchter von ihren vätern?
Auf meine Frage, was sich Mädchen von ihrem Vater 

wünschen, wurden folgende Dinge genannt. Sie zeigen 
den Weg zum Herzen einer Tochter auf:

1. zeit: Zeit ist das wertvollste Geschenk, das man 
einem Menschen machen kann. Da Frauen bezie-
hungsorientiert sind, ist sie ihnen besonders wertvoll: 
Zeit zum Zusammensein, Zeit zum Reden, Zeit, einan-
der kennen zu lernen.

Liebe Väter, wie gut kennen Sie Ihre Töchter? Ken-
nen Sie ihre Interessen und Talente? Wissen Sie, was sie 
momentan beschäftigt? Sehen Sie es ihnen an, wenn 
es ihnen schlecht geht? Wissen Sie, was sie brauchen, 
um wieder fröhlich zu werden? Wenn nicht, dann fehlt 
Ihnen Zeit mit Ihren Mädchen – Zeit, in der Sie auf 
Ihre Töchter eingehen, ihre Bedürfnisse verstehen ler-
nen und sie auf ihrem Weg in die Selbständigkeit un-
terstützen.

2. zuneigung: Ein Mädchen braucht nicht materiel-
len Überfluss, damit es sich geliebt fühlt. Eine zärtliche 
Umarmung, ein ernst gemeintes Kompliment, ein „Ich 
liebe dich“ schenken dem weiblichen Herzen Gebor-
genheit und erfüllen ihm die sehnlichsten Wünsche.

„Ich fühle mich sehr geliebt und bin deshalb auch 
ein zufriedener, glücklicher Mensch. Mein Vater hat 
mir meinen Wert als Frau immer wieder klar gemacht 
und meine Stellung, die ich gegenüber meinem Partner 
und Gott habe.“ (Ella, 26)

es ist nie zu spät
Es gibt Gründe, warum eine Vater-Tochter-Beziehung 

nicht funktioniert, aber es ist nie zu spät für einen Neu-
anfang. Gott schenkt Heilung und Kraft zur Vergebung. 

Machen Sie einen Schritt auf Ihre Tochter zu, neh-
men Sie sie in den Arm und sagen Sie zu ihr: „Ich liebe 
dich!“ Dann schauen Sie, was passiert. AOAO

überfordern schnell Vater und Mutter – vor allem, wenn es sich 
um Alleinerziehende handelt. Auf der anderen Seite wachsen 
wir gerade an den Schwierigkeiten, die sich uns entgegenstel-
len. Dabei muss keiner von uns alleine kämpfen: Gott bietet 
jedem seine Hilfe an. Wer auf ihn vertraut, den lässt er nicht 
hängen. Wer seinen Namen anruft, wird seine Hilfe erfahren. 
Im April dieses Jahres besuchte Nick Vujicic Deutschland, um 
bei den Jugendveranstaltungen von „Jesus House“ zu sprechen. 
Nick ist ohne Arme und Beine geboren; nach Jahren der Auf-
lehnung gegen diesen „Schicksalsschlag“ hat er sich mit Gottes 
Hilfe annehmen und bejahen können. Nun ist er als Ermutiger 
unterwegs und hat schon Scharen von jungen Leuten geholfen, 
ihr Leben voll Dankbarkeit anzunehmen und das Beste daraus 
zu machen. Lernen wir von ihm! AOAO
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Bücher Für Männer

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.

John und Helen Burns
was Väter üBer  
töchter und Müt-
ter üBer söhne 
wissen sollten
Verlag Gerth Medi-
en, Asslar 2008, 158 
Seiten, 10,00 Euro
ISBN 978-3-86591-
347-0

Eberhard Mühlan
BleiB cool, papa!
Guter Rat für viel 
beschäftigte Väter
Verlag SCM Hänssler, 
Holzgerlingen 2011, 
128 Seiten,  
12,95 Euro
ISBN 978-3-77514-
992-1

„ich soll ein Erziehungsbuch lesen?!“ 
An Väter, die diese Frage – egal aus 

welchem Grund – mit „Nein“ beantwor-
ten, richtet Eberhard Mühlan dieses Buch. 
In kurzen und dennoch sehr prägnanten 
Kapiteln beleuchtet er die wichtigsten Be-

reiche der Vater-Kind-Bezie-
hung: angefangen von der er-
sten Begegnung mit dem Neu-
geborenen, über Praxistipps 
für viel Beschäftigte bis hin zur 
Check-Liste für ein Gespräch 
von „Mann zu Mann“. Auch 
ein Kapitel über den Hausmann 
in Elternzeit sowie den geschie-
denen Vater geben hilfreiche 
Anregungen. Eberhard Mühlan 

verknüpft dabei seine eigenen Erfahrungen 
mit der „Essenz“ aus unzähligen Väter-Ge-
sprächsrunden und aktuellen Fakten aus 
der Väter-Forschung zu einem spannenden 
Ganzen. Zum Vertiefen der einzelnen The-
men bietet das Buch darüber hinaus zahl-
reiche Internet-Hinweise.

Fazit: Der Autor schafft es, das Herz des 
Lesers für seine Rolle als Vater zu erwär-
men. Die praxiserprobten Anregungen 
und Tipps erleichtern die Anwendung im 
eigenen Alltag. – Ein Buch, das Lust macht 
auf das „Abenteuer Vater“!

Jörg Hollandt

in diesem kurzweiligen Buch führt das 
Autorenehepaar die Unterschiede zwi-

schen Junge und Mädchen vor Augen und 
zeigt, dass Väter die Antwort auf viele Fra-
gen ihrer Töchter sind, die sie im Lauf 
Ihrer Entwicklung den Vätern und sich 
selbst stellen. Vä-
ter vermitteln ih-
ren Töchtern de-
ren Selbstbild und 
prägen das Ver-
ständnis von wah-
rer Schönheit. Sie 
können entschei-
dend dazu bei-
tragen, dass ihre 
Töchter den Ver-
gleich mit anderen vermeiden und den 
vermeintlichen gesellschaftlichen Stan-
dards widerstehen können. 

In dem Buch werden auch weitere As-
pekte wie der Wert eines sicheren Zuhau-
ses, der Vater als Beschützer oder die Kraft 
der bedingungslosen Liebe beleuchtet. Die 
vielen persönlichen Erfahrungen sowie 
praktischen Impulse und Fragen geben 
hilfreiche Ideen, wie man als Vater seiner 
Tochter (noch) näher kommen kann.

Fazit: Ein Buch für alle Männer, die die 
Beziehung zu ihrer Tochter aktiver gestal-
ten und sich in ihrer Rolle als Vater weiter 
entwickeln wollen. 

Christian Essl

Thomas Schirrmacher 
(Hrsg.)
Moderne Väter
Weder Waschlappen 
noch Despot
Verlag Hänssler, 
Holzgerlingen 2007, 
92 Seiten, 7,95 Euro 
ISBN 978-3-7751-
4609-8

der Titel (und Untertitel) des Buches ist 
irreführend. In erster Linie geht es in 

dem Buch um die allgemeine Bedeutung 
des Vaters. Diese wird aufgrund neuerer 
wissenschaftlicher Untersuchungen ver-
ständlich und nachvollziehbar dargestellt. 
Denn „seit 200 Jahren wird die Bedeutung 
des Vaters allzu oft heruntergespielt, he-
runtergeredet, von der Wissenschaft als 
überflüssig angesehen oder als gefährlich 
dargestellt“ (S. 12). Dabei räumt Schirrma-
cher auch mit dem weit verbreiteten Irr-
tum auf, Mütter seien für die Erziehung 
von Kindern viel wichtiger als Väter.

Neben den negativen Folgen der Vater-
losigkeit werden in dem Buch vor allem 
die Chancen präsenter und gelebter Va-
terschaft aufgezeigt, ohne dabei Väter mit 
Ansprüchen zu überfordern. Aus eigener 
Erfahrung gelingt es dem Autor – selber 
Vater von zwei Kindern – Anforderungen 
von Beruf und Vaterschaft zu vereinen. 
Abgerundet durch eine Menge praktischer 
Tipps, die Berücksichtung allein erziehen-
der Väter und eines eigenen Kapitels mit 
vielen Weblinks und Literaturtipps bie-
tet das Buch trotz geringen Umfangs eine 
Menge hilfreicher und ermutigender In-
formationen. 

Fazit: Informatives, ermutigendes und 
biblisch orientiertes Buch für Väter und 
solche, die es werden wollen.

Emmerich Adam

Wünschen Sie  sich einen 
gläubigen Partner?

Christlicher 
Partnerschafts Dienst

Kostenlose Infos: cpd
Glockwiesenstr. 5 • 75217 Birkenfeld
07231 47 21 64 • www.cpdienst.com

3000 Teilnehmer erfolgreich vermittelt!
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Juni
01.-05.06.2011 Freizeit für Vater 
und sohn
Veranstalter: Geistliches Rüstzent-
rum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167/9700, 
Fax 05167/970160,  
grz@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

02.06.2011 Familien-aktivtag
Thema: Gemeinsam sind wir stark
Veranstalter: Christliches Lebens-
zentrum – mit Claus und Anette 
Löffler 
Ort: 74595 Langenburg
Infos: Tel. 07905/1245, 
Fax 07905/5569,  
info@lebenszentrum-langenburg.de,  
www.lebenszentrum-langenburg.de

02.-04.06.2011 Männerzentrum 
auf dem ev. Kirchentag
Thema: Blutsbrüder – Männerher-
zenssachen
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – 
mit Thomas Lieberwirth, Hartmut 
Günther, Friedbert Reinert 
Ort: 01069 Dresden
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

04.06.2011 handwerkergottes-
dienst für Jung und alt
Thema: Handwerk – mit Herz und 
Händen
Veranstalter: „Handwerk & Kir-
che“ der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit H. Günther und P. 
Pantke
Ort: 01069 Dresden
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

VeranstaltunGen Für Männer

termine
15.-19.06.2011 Männerfreizeit
Thema: Als Mann online mit Gott
Veranstalter: Evangelisch-Frei-
kirchliche Männerarbeit – mit P. 
Lohmann
Ort: 99894 Friedrichroda
Infos: Tel. 03623/303033, 
info@haus-der-stille-friedrichroda.de

17.-19.06.2011 Männeraktivwo-
chenende
Thema: David und Petrus – echte 
Männer?!
Veranstalter: Forum Wiedenest – 
mit M. Burhenne und A. Knopp
Ort: 51702 Bergneustadt
Infos: Tel. 02261/406188, 
burhenne@wiedenest.de,  
www.wiedenest.de

17.-19.06.2011 Vater-Kind-Festival
Thema: Zeit zum Leben
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
luth. Landeskirche Hannover
Ort: 29320 Hermannsburg
Infos: Tel. 0511/1241410, 
Fax 0511/1241955,  
kolberg@kirchliche-dienste.de, 
www.maennerarbeit-hannover.de

18.06.2011 Männertag
Veranstalter: Evangelisch-Frei-
kirchliche Männerarbeit – mit P. 
Lohmann
Ort: 99894 Friedrichroda
Infos: Tel. 03623/303033, 
info@haus-der-stille-friedrichroda.de

18.06.2011 outdoortag für ehe-
paare
Thema: Eheaktivtag auf dem 
Reiterhof
Veranstalter: Team.F – mit Christof 
und Hedwig Matthias
Ort: 34260 Kaufungen/Kassel
Infos: Tel. 0561/495197, 
he@team-f.de, www.team-f

23.-26.06.2011 ehewochenende 
mit spezieller Männergruppe
Thema: Versöhnt leben
Veranstalter: Team.F – mit Christof 
und Hedwig Matthias
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561/495197, 
he@team-f.de, www.team-f

24.-26.06.2011 erlebnis-wochen-
ende für Vater und tochter
Thema: Eigene Vaterschaft und 
Vaterschaft Gottes
Veranstalter: JMEM – mit Rainer 
Salathé, Adrian Käser und Team
Ort: Im Deutschschweizer Jura
Infos: Tel. (0041) (0) 323917035, 
info@family-ministries.ch,  
www.family-ministries.ch

28.06-03.07.2011 Motorradfreizeit
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.freizeiten.neues-leben.de

Juli
01.-03.07.2011 Väter-Kinder-
abenteuer
Thema: Leben in (aus) der Tiefe
Veranstalter: Rainer Taigel (men@
work)
Ort: Hohenstein Eglingen
Infos: Tel. 07453/27546, 
Fax 07453/17130,  
rtaigel@jmsmission.org,  
www.menatwork-online.de

01.-03.07.2011 Vater-sohn-Klet-
ter-rüstzeit ab 10 Jahren
Thema: Alles im Griff!
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens – mit 
H. Günther
Ort: 04774 Dahlen
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

02.07.2011 Männertag
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde 
Wilferdingen – mit Michael Stahl 
und Gerhard Wittig
Ort: 75196 Remchingen
Infos: Tel. 07232/372020, 
zilly@kreativ-agentur-zilly.de

08.-10.07.2011 segelwochenende 
für Männer
Thema: Männer im Wind
Veranstalter: Christliches Lebens-
zentrum – mit Claus Löffler 
Ort: Langenargen/Bodensee
Infos: Tel. 07905/1245, 
Fax 07905/5569,  
info@lebenszentrum-langenburg.de, 
www.lebenszentrum-langenburg.de

08.-16.07.2011 Männer -segel-
rüstzeit ab 12 Jahren
Thema: Eine verwegene Crew
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens – mit 
H. Günther und P. Pantke
Ort: Harlingen (Holland)
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

17.07.2011 Motorrad-tagesaus-
fahrt
Thema: Mit Freunden unterwegs
Veranstalter: Rainer Taigel (men@
work)
Infos: Tel. 07453/27546, 
Fax 07453/17130,  
rtaigel@jmsmission.org,  
www.menatwork-online.de

24.-29.07.2011 Vater-sohn-Kanu-
rüstzeit ab 10 Jahren
Thema: Im Fahrwasser des Lebens
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens – mit 
H. Günther
Ort: Bayrischer Wald
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

auGust
01.-07.08.2011 Männerrüstzeit ab 
10 Jahren
Thema: Bibel – Biken – Berge 
steigen
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, 
Christliche Motorradfahrer Sach-
sens (CMS) e. V.
Ort: Riesengebirge (Tschechien)
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

11.-14.08.2011 Männerrüstzeit ab 
10 Jahren
Thema: Abgefahren – Männer im 
Maschinenenhaus
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens – mit 
T. Lieberwirth und D. Huth
Ort: 02708 Löbau
Infos: Tel. 037293/89851, 
Fax 037293/89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

17.-21.08.2011 Männerfreizeit
Thema: Ein Mann für alle Fälle
Veranstalter: Evangelisch-Frei-
kirchliche Männerarbeit – mit A. 
Kawohl
Ort: 23879 Mölln
Infos: Tel. 04542/83283, 
Ernst.Schaefer@erica-von-elm.de

19.-21.08.2011 erlebnis-wochen-
ende für Vater und sohn
Thema: Eigene Vaterschaft und 
Vaterschaft Gottes
Veranstalter: JMEM - mit Rainer 
Salathé, Roger Codonau, Adrian 
Käser und Team
Ort: Im Deutschschweizer Jura
Infos: Tel. (0041) (0) 323917035, 
info@family-ministries.ch,  
www.family-ministries.ch

26.-28.08.2011 eheseminar
Thema: Sexualität in der Ehe
Veranstalter: Team.F – mit Christof 
und Hedwig Matthias
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561/495197, 
he@team-f.de, www.team-f

26. -28.08.2011 Motorradwochen-
ende
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.freizeiten.neues-leben.de

diese und weitere – 
Kontinuierlich aKtualisierte 
– terMine Finden sie  
auF unserer weBsite: 
www.adam-online.de

Die gute Adresse für 
Geschenke,
Bildbände,
Kalender, 
Poster, 
Karten, 
Kerzen, 
Musik ...

K
 Ihr freundliches

christliches Medienhaus

www.kawohl.de

Weil du mir
  am Herzen 
        liegst

Schauen Sie doch mal rein!
Kataloge gratis. 0281/96299-0

Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel
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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.

Warum heißt unser 
Magazin Adam online?

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
Adam-online.de: News, Veranstaltungshinweise, 
Links zu Männerarbeiten, Artikelarchiv u. a. 
blog.adam-online.de: Neuigkeiten aus dem 
Redaktionsteam und Diskussionen  
Facebook: Neuigkeiten aus dem Redaktionsteam 
und Diskussionen
newsletter: Bibeltexte – für Männer kommentiert, 
Anti-Stress-Tipps, Buchempfehlungen 
u. a.
podcast: Interviews, Vortragsmit-
schnitte, Männerwitze u. a.
e-paper: Adam online als PDF-
Datei – zum Archivieren oder 
Weitermailen

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.

 

Nähere Infos: 
www.adam- 

online.de

unser erstes buch ist da
Wie in der letzten Adam online an-

gekündigt, ist inzwischen unser er-
stes Buch – ein Kooperationsprojekt 
mit dem Bibellesebund – erschienen. 
„Männersache“ ist ein Bibellesebuch 
für Männer. Ist nicht die gesamte Bibel 
für alle – Männer und Frauen – verfasst 
worden? Selbstverständlich! Und doch 
gibt es Bibelabschnitte, die uns Männer 
besonders ansprechen oder abholen.

Weitere Infos und Bestellmöglich-
keiten finden Sie auf unserer Website: 
www.adam-online.de

Wer in der Familie gemeinsam Bibel lesen und dar-
über  austauschen will, hat mit Bibellese-Abenteuer 
für Familien den richtigen Impulsgeber in der Hand. 
Die Vorschläge in diesem Buch motivieren dazu,  
einmal in der Woche als Familie zusammenzufinden 
und gemeinsam Gottes Wort zu entdecken. Dazu 
werden insgesamt 52 Bibeltexte vor geschlagen, die 
sich am Bibellese-Plan für Einsteiger orientieren. Die 
Impulse regen zum altersübergreifenden Aus tausch 
an. Die originellen Methoden, die Fragestell ungen, 
die Bilder, Rätsel und Spiele sorgen dafür, dass alle  
in der Familie einbezogen werden. 
 
Ein echter Gewinn für Familien, die den Reichtum  
des gemeinsamen Bibellesens entdecken und sich 
davon bereichern lassen wollen.

Männersache
Anregungen aus der Bibel 

für Machos, Softies und Normalos

Bibellese-Buch  42 Mal
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www.bibellesebund.net
ËxHSNIRJy823659z
ISBN 978-3-87982-365-9

Bi
be

lle
se

-B
uc

h 
  5

2 
M

al

Emmerich Adam (Hrsg.)

danke, michael!
Michael Mogel, der einige Jahre als ehrenamt-

licher Redakteur bei uns mitgearbeitet hat, ver-
lässt mit dieser Ausgabe unser Redaktionsteam. 
Wir bedanken uns bei Michael für seinen jah-
relangen Einsatz und die vielen Stunden seiner 

Freizeit, die er neben seinem 
Beruf für uns investiert hat! 
Ganz verlieren tun wir ihn 
aber nicht, denn er steht uns 
weiterhin als Autor und als 
zweiter Vorsitzender unseres 
Trägervereins zur Verfügung.

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 
Online-Services gut finden, unterstützen 
Sie uns bitte mit einer einmaligen 

oder regelmäßigen Spende. Unser 
Spendenkonto finden Sie im 

Impressum auf Seite 3.

neuer internetauftritt
Endlich ist es geschafft: Nach 

Monaten der Neukonzeptionie-
rung und Programmierung ist 
unsere runderneuerte Internet-
seite online! Nicht nur optisch, 
sondern auch funktionell ha-
ben wir unsere Seite aufgewer-
tet, und unsere Facebook-News 
erscheinen jetzt direkt auf der 
Startseite – für alle, die nicht in 
Facebook sind.

Surfen Sie am besten gleich mal 
bei uns vorbei: www.adam-online.de
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leserBrieFe leserFoto

bleibender eindruck
Ich habe Ihre Zeitschrift durchgelesen, sie hinterlässt blei-

benden Eindruck bei mir. So etwa die Worte von der enorm 
schweren Lektion, „Macht nicht einzusetzen“ bei Peter Müller, 
der in sehr persönlicher Weise von der Macht und Entmachtung 
schreibt ... Auch Dirk Schröder spricht mich mit seinen Wozu-
Fragen im Zusammenhang mit der Krise als Chance und mit 
seinen Beispielen aus dem Leben eines Mannes sehr an. Als Le-
bensberater und Krisenpädagoge mache ich zum Glück immer 
wieder die Erfahrung, dass viele Menschen der Krise, dem grie-

chischen Wortlaut von „Krise“, 
auf den Grund gehen, in ihr eine 
Wende sehen und als neue, ge-
reifte Menschen wieder aus der 
Läuterung hervorkommen. Sie 
sind dann sozusagen geläutert 
wie Gold im Feuer (vgl. 1 Petr 
1,7) ... 

Ich bin angetan von der Le-
bendigkeit und lebensnahen 
Ausführung ihrer Redakteure 
und freue mich, wenn ich regel-
mäßig mehrere Zeitschriften er-
halten darf.

Christian Kuster

simson
Zu den drei Herausforde-

rungen am Ende des Textes wür-
de ich noch eine hinzufügen: 
Simson ist einer der vielen Ge-
stalten in der Bibel, mit denen 
Gott Geschichte macht, die so 
gar nicht in unser christliches 
Weltbild passen ... Warum in 
aller Welt hat Gott so einen ge-
braucht? Darf er das überhaupt? 
Warum sind ihm gleich mehre-
re Kapitel in der Heiligen Schrift 
gewidmet? Und würden wir 
als Kirche heute einen solchen 
Mann, der in kein frommes Sche-
ma passt, erkennen können? 

Frank Krause

Christlicher Gedanke kommt sehr zum tragen
Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Verein und zu der 

sehr gut strukturierten Internetseite sowie informationsreichen 
Zeitschrift – finde ich klasse und wollte dies auf kurzem Wege 
mitteilen. Auch weil der christliche Gedanke sehr zum Tragen 
kommt – finde ich super!

Daniel Marx
Gute Grundlage

Ich bin dankbar für eure Zeitung! Sie ist eine gute Grundla-
ge für weiterführende Anstöße und Gespräche. Da wir jetzt in 
unserer Gemeinde in Frankfurt die Männerarbeit intensivieren, 
habe ich eine höhere Stückzahl bei euch bestellt.

Günther Falcke

Für Mütter mit Kindern brechen nun schlechte 
Zeiten an – denn auch der moderne Mann mit 
Kind hat nun Recht auf die begehrten VIP-
Parkplätze! Sehen Sie selbst!

Von unserem Leser Max Graubner bei einem 
Lebensmittelmarkt in Bad Nauheim entdecktHaben Sie bitte Verständ-

nis, dass wir aus Platz-
gründen nur eine Auswahl 
Ihrer Leserbriefe veröf-
fentlichen können – in der 
Regel gekürzt.

Haben auch sie eigene Fotos, die sich auf männer be-
ziehen? lustige, kuriose oder nachdenklich machende 
Fotos? wir freuen uns auf ihre Fotodateien!

www.schnell-schlau-sparen.de
79 Jüngerschaftsthemen online
www.das-wichtigste-auf-zwei-seiten.de

Anzeigen
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töchter

Das letzte Wort

Mit töchtern ist alles anders

„Mädchen im Backfischalter können stundenlang auf ihrem 
Zimmer hocken und irgendwas machen. Was dieses 
Etwas ist, haben Männer noch nie herausbekommen.“

„Oberstes Gebot zwischen Vater und Tochter ist 
gegenseitiges Vertrauen.“

„Hin und wieder wird sie so hilfsbereit, zärtlich und 
liebenswürdig sein, dass es Sie fast umhaut. Das ist aber ihr 
wahres Ich.“

„Es ist wichtig, dass das größte und stabilste ihr  
erstes Auto ist, das Sie sich leisten können. Mag sein, 
dass die anderen Verkehrsteilnehmer deswegen nicht besser 
schlafen, aber Sie tun es garantiert.“

„Vergessen Sie nicht, dass die Marsmenschen, die vor 
Ihrer Haustür aufkreuzen und hoffen, von Ihrer Tochter erhört 
zu werden, selbst Eltern haben.“

„In den seltenen Augenblicken, in denen sie wirklich mit Ihnen 
reden will, schalten Sie besser den Fernseher aus und 
hören ihr zu. Man kann nie wissen, ob es je eine 
zweite Gelegenheit gibt.“

„Seien Sie auf den Tag gefasst, 
an dem Sie nicht länger der 
wichtigste Mann in ihrem 
Leben sind.“

Alle Zitate aus: Harry H. Har-
rison jr., Vater und Tochter. 
Was Ihre Tochter nur von 
Ihnen lernen kann, Lardon 
Media AG, Berlin 2004 
(Buchrezension in Adam 
online Nr. 20)
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