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JMarion Küstenmacher, 
Tilmann Haberer, Werner Tiki 

Küstenmacher
Gott 9.0

Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh 2010, 319 Seiten, 

22,99 Euro
ISBN 978-3579065465

Arno Backhaus
woran starb Das tote 

Meer? 
Widersprüchliches zum 

Lach(denk)en
Brendow-Verlag, Moers 2011, 

128 Seiten, 8,00 Euro
ISBN 978-3865063472

darf man in einem Weinkeller auch mal lachen? 
Warum muss man, um Windows zu schließen, 

das Startprogramm benutzen? 
Arno Backhaus bringt in seinem Buch eine gro-

ße Palette an ungewöhnlichen Lebensweisheiten, 
Widersprüchlichem sowie vielen Spitzfindigkeiten 
und „Merk-Würdigkei-
ten“. Er liebt es, augen-
zwinkernd mit Worten zu 
spielen und die deutsche 
Sprache mächtig aufzu-
wirbeln. Gerade das fre-
che Sprüche-ABC bringt 
zum Schmunzeln und 
Nachdenken: von A wie 
Abkürzung, für die dem 
Wanderer kein Weg zu 
weit ist, bis Z wie Zeit, die 
als einziges in dieser Welt 
gerecht verteilt ist. Auch 
das Leben als Christ wird 
humorvoll reflektiert – ob 
beim Autofahren („Leider ist mein Fahrstil für from-
me Aufkleber nicht geeignet.“) oder beim Kaffee-
trinken („Nicht alle, die viel Kaffee trinken, machen 
einen erweckten Eindruck.“) 

Fazit: Absolut „männerkompatibel“, leicht zwi-
schendurch zu lesen, mit der richtigen Mischung 
aus Tiefgang, Kreativität und Humor. Ein klasse 
Nachschlagewerk für „merkwürdige“ Aufhänger zu 
den verschiedensten Gelegenheiten. Christian Essl

dieses Buch ist aus einer Frage heraus ent-
standen: Wie kann es sein, dass Menschen mit 

ähnlicher Persönlichkeitsstruktur Gott und die Welt 
total unterschiedlich erleben?

Zwei Jahre lang haben sich die Autoren zu wö-
chentlichen Gesprächen getroffen. Herausgekom-
men ist Gott 9.0 – eine inspirierende Auseinander-
setzung mit unserer Sicht von Gott, uns selbst und 
der Welt. Anhand vieler Beispiele zeigt das Buch, 
wie persönliches und gesellschaftliches Wachstum 
verläuft.

Mir persönlich hat das Buch sehr geholfen, mei-
nen eigenen geistlichen Werdegang besser zu ver-
stehen. Ein weiterer erstaunlicher Nebeneffekt: Ich 

beobachte, wie ich mehrmals die 
Woche mit Leuten über geistli-
che Themen ins Gespräch kom-
me, was früher eher selten der 
Fall war. Gott 9.0 hat mir eine 
Sprache gegeben, die auch Men-
schen aus einem ganz anderen 
Hintergrund verstehen.

Fazit: Ein tolles Buch für alle, 
die gerne über den Tellerrand 
hinaus denken und persönlich 
wachsen wollen. Ein Muss für 
alle, die mit der Relevanz von 
Gemeinde und Glaube in unse-
rer Welt ringen. Und für Männer 
eine befreiende Möglichkeit, das 
eigene Mannsein aus einer ganz 
neuen Perspektive zu betrach-
ten. Peter Müller

Richard Rohr
enDlich Mann werDen
Die Wiederentdeckung der 

Initiation
Claudius-Verlag, München 

2005, 240 Seiten, 16,80 Euro
ISBN 3-532-62325-0

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Franzis-
kanerpater Richard Rohr mit Männern. Seine 

Bücher zu diesem Thema schreibt er vor dem Hin-
tergrund der Arbeit in Lebensgemeinschaften und 
Seminaren. Daher geht es ihm vor allem darum, was 
praktisch funktioniert. Wie werden Männer zu wirk-
lichen Vaterfiguren, die weise, mutig und mit einem 
echten Draht für das Wesentliche ihren Platz im Le-
ben einnehmen? Nun, jedenfalls nicht durch noch 
bessere Theologie und noch mehr Gottesdienste. 
Sie müssen, so seine These, durch eine Initiation 
gehen. Derartiges gab und gibt es in allen Kulturen 
außer unserer modernen, westlichen. Hinter die-
sem Begriff verbirgt sich eine echte, existenzielle 
Erfahrung. Männer 
erfahren sowohl die ei-
gene Kleinheit als auch 
das Verbundensein mit 
Gott, der sie liebt.

Fazit: Dieses Buch ist 
ein Anfang, keine Ant-
wort. Es ist ein Einstieg 
für Männer, die Sinn, 
Erfüllung und Aus-
richtung für ihr Leben 
suchen. Dazu liefert 
es viele wertvolle und 
provokante Gedanken-
anstöße und Wegweiser 
für eine männliche Spi-
ritualität. Peter Müller
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Da es in der fülle 
des buchmarktes 
gar nicht so leicht 
ist, speziell Män-
nerbücher zu fin-

den, stellen wir ih-
nen an dieser stelle 

immer bücher mit 
Männerthemen vor 

– sowohl neue als 
auch ältere.
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Vom „starken Geschlecht“ re-
det man schon lange nicht 

mehr, wenn es um Männer geht 
– und wenn, dann meint man es 
ironisch. Es kommt mir so vor, als 
ob es inzwischen geradezu chic sei, 

von den Schwächen der Männer 
und der Überlegenheit der Frauen 

in fast allen Bereichen zu reden. Viele 
Männer blasen sogar inzwischen selbst 

in dieses Horn. Entsprechende Zahlen 
werden uns immer wieder präsentiert: die 

größere Zahl an männlichen Kriminellen, 
die größere Gewaltbereitschaft von Männern, 

die weniger ausgeprägte sprachliche Kompetenz 
von Männern usw. Sogar in bisher unangefochtenen 

Männerdomänen scheinen wir mittlerweile zu unterlie-
gen: Frauen hätten die besseren Führungsqualitäten, und sie 

seien gesundheitlich robuster, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Hoppla, bin ich jetzt in die so verpönte Polarisierungsfalle getappt? Will ich 

etwa in chauvinistischer Manier daran festhalten, dass wir Männer doch das überle-
gene Geschlecht sind?

Wer mich kennt – und unser Team von Adam online – weiß, dass wir nicht so ticken. 
Frauen sind für uns ebenbürtige Partnerinnen, nicht mehr und nicht weniger. Und ge-
rade deshalb, weil wir uns unserer von Gott begründeten Ebenbürtigkeit bewusst sind, 
dürfen wir auch nach wie vor zu unseren Stärken stehen. So hatten wir als Redakti-
onsteam den Eindruck, dass wir, entgegen dem allgemeinen Trend, diese Ausgabe den 
männlichen Stärken widmen sollten. Männer, ihr könnt etwas, steht dazu! Es mag ja 
nobel sein, wenn christliche Männer demütig von ihren Schwächen reden, aber bitte 
lasst uns dabei nicht unsere Stärken vergessen, die uns Gott geschenkt hat!

themen dieser ausgabe
Der erfahrene Männerarbeiter Thomas Lieberwirth macht den Einstieg und verbin-

det männliche Stärken mit „heiligen Händen“ (ab S. 4). Mit einem wilden Mann des 
Alten Testaments und seinem schlitzohrigen Bruder beschäftige ich selbst mich ab 
Seite 6. Unser Redakteur Christian Essl traut sich, auf einige Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen einzugehen (ab S. 8). Um eine bei Männern besonders beliebte 
Form des „Männershoppens“ geht es bei dem Medienreferenten der deutschen Zeltmi-
ssion, Torsten Gresser (ab S. 9). Wie man Leichen beerdigt (?!), zeigt uns Daniel Kwa-
ku, der Europa-Leiter des christlichen Männernetzwerks, auf (S. 11). Natürlich darf auch 
in dieser Ausgabe unsere Eva online nicht fehlen, wieder einmal repräsentiert von un-
serer treuen Kolumnistin Nicole Vogel alias Schenderlein (S. 12). Dass Männerarbeit 
wesentlich etwas mit Beziehung zu tun hat, darum geht es in unserem Interview mit 
Andreas Treude von Fearless-Hearts-Ministries (S. 15).

mehr lesefluss
Die Werbung und die Buchrezensionen haben wir diesmal nur ganz vorne und auf 

der letzten Seite platziert. Dies erhöht den Lesefluss für Sie, zusätzlich ermöglicht es 
uns, Adam online auch als Büchersendung zu verschicken, was billiger ist. Denn leider 
sind unsere Versandkosten seit 1.7. noch einmal gestiegen, da nun auch auf die Pres-

se-Versandart „Streifbandzeitung“ 19% Mehrwertsteuer 
erhoben wird.
Viel Gewinn beim Lesen unserer neuen Ausgabe wünscht 
Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

4 | Mannsein
mAnn kAnn
Was „heilige Hände“ alles bewegen 
können

6 | Männer der Bibel
der wilde mAnn und dAS 
SCHlitzOHr
Esau und Jakob in uns

8 | Mannsein
die kleinen unterSCHiede
Männer sind (gar nicht) so anders

9 | Mannsein
männerSHOppen
Was wir von Baumärkten lernen 
können

11 | Online mit Gott
die leiCHen beerdigen

12 | Eva online
MitleiDskrise

15 | ABC der Männerarbeit
b wie beziehunG

rubriken
2 | Bücher für Männer
3 | Editorial

13 | Veranstaltungen für Männer
14 | In eigener Sache
14 | Leserbriefe
15 | Impressum

inhalt

eDitorial

Das starke 
Geschlecht

ADAM ONLINE Nr.  28 ·  September – November 11 3FÜR DEN MANN MIT WERTEN



Mannsein

 „mAn kann“. das ist werbung, die mit doppel-
deutigkeit spielt: der konzern mAn setzt auf 

seine Stärken. kann mAnn das auch? was kann 
mAnn denn? 

wen interessiert in christlichen gemeinden, 
was männer können? was müssten sie denn dort 
können? gemeindeblätter austragen, kerzen 
anzünden, still sitzen und andächtig zuhören, in 
sich gehen und buße tun, einsilbige lobpreislieder 
singen und die Arme hochreißen ... Für letzteres 
gibt es alternativ den Fußballplatz.

„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen!“ (Joh 
3,30) – Über dieses „herausgerissene“ Zitat des Täufers 
Johannes, eines der stärksten Mannsbilder der Bibel, 
kann Mann trefflich kalauern. Christlicher Mainstream 
betont lieber Schwachheit als Stärke von Männern. 
„Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach“ könnte 
auch als Bekenntnis des Unvermögens von Hobbykö-
chen verstanden werden. 

Apropos Hobby – dahinter verbergen sich Stärken 
von Männern. Wer meint, das sei ein nebensächliches, 
geradezu banales (weil ungeistliches) Thema für christ-
liche Männerarbeit, dem sei eine Männerrunde genau 
dazu dringend empfohlen.1 Er wird seine Geschlechts-
genossen bestimmt von einer bisher kaum wahrge-
nommenen Seite kennenlernen. Leidenschaften, Fä-
higkeiten, Liebhabereien, aber auch Skurriles und Hei-
teres kommen zum Vorschein. Und vor allem kann 
Mann Gaben erkennen, die dem vermeintlich Unbe-
gabten gar nicht zugetraut werden.

Heilige Hände
Gründe genug, das Augenmerk auf Männer-Stärken 

zu richten. Genau das tut Paulus, wenn er seinem „Vo-
lontär“ Timotheus schreibt: „So will ich nun, dass die 
Männer beten an allen Orten und aufheben heilige 
Hände ohne Zorn und Zweifel.“ (1 Tim 2,8)

Der Satz bietet viel Stoff für Männerarbeit: Zuerst 
werden dem Choleriker „Zorn“ und dem Rationalisten 
„Zweifel“ ins Auge stechen, im Ohr klingen. Beides ist 
Männern vertraut. Zorn und Zweifel werden negativ 
gesehen, als Schwächen bewertet. Jedoch kann das eine 
sogar heilig und das andere konstruktiv sein. Somit wä-
ren es Stärken!

Paulus vertraut auf Männerhände. Die können zu- 
und Dinge anpacken, festhalten – Ausdruck eines 
männlichen Kraftaktes! Was Männer alles tun können 
mit ihren Händen, das aufzuzählen reichen die Finger 
einer Männerhand nicht aus. Mann muss nur hinse-
hen! Die Werkhallen der Betriebe sowie Keller und Ga-
ragen geben darüber beeindruckend Auskunft. Geht es 
nach Paulus, so gehört Händefalten unbedingt dazu. 
Damals wie heute tun es wahrscheinlich noch immer 
zu wenige Männer. Deshalb darf Mann regelmäßig „sei-
ne Hände aktiv in den Schoss legen“. (Die besser Kon-

ditionierten können sie auch hochheben wie Mose: 2 
Mose 17, 8-13)

„Heilige Hände“ – eine starke Formulierung des Pau-
lus für handgreifliches geistliches Leben. Das schließt 
Segnen ein, wenn die Hand eines Mannes z. B. auf den 
Schultern anderer Platz nimmt – auf denen seiner Kin-
der und anderer Männer.

männer sind so: männliche Stärken, die klassiker
Männern werden Eigenschaften nachgesagt, die ihre 

„klassischen Stärken“ sind. Daran ändern auch weib-
liche Beispiele mit ähnlichen Attributen nichts. Nach 
wie vor gelten Männer als strukturierter in ihrem Vor-
gehen. „Ich habe einen Plan“, ist nicht bloß das ge-
flügelte Wort des erfolglosen dänischen Filmganoven 
Egon Olsen. Zielstrebigkeit und „Jagdinstinkt“ sind 
nach wie vor bei der Umsetzung unterschiedlichster 
Projekte vorteilhaft.

Männer sind, sogar nach Aussage von Fach-Frauen, 
die besseren Spielfreunde für Kinder. Männer lassen 
sich auf das Spiel selbst ein, haben Spaß daran, ohne 
ständig im Hinterkopf pädagogische Absichten zu ver-
folgen oder Soll-Ist-Vergleiche kindlicher Entwicklung 
vorzunehmen. Das „Kind im Manne“ lässt grüßen. Wo-
bei wir Männer aufpassen müssen, dass wir die erwach-
sene „Übermächtigkeit“ unter Kontrolle halten. Das 
bedeutet, die geringeren Möglichkeiten der (kleineren) 
Kinder nicht aus dem Auge zu verlieren, ihnen ihren 
Spielraum zu lassen. „Spielen will gelernt sein.“

Männer gelten neuerdings als die besser geeigneten 
„Lehrer der Muttersprache“! Sie machen nicht so viele 

thomas lieber-
wirth, Diplom-Re-
ligionspädagoge, 
ist Landesge-
schäftsführer der 
Männerarbeit der 
Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsens. 
Er ist verheiratet 
und Vater von drei 
Kindern.
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Worte, bilden einfach strukturierte, kürzere Sätze. Das 
kommt der kindlichen Auffassungsgabe entgegen. Kin-
der werden somit viel weniger „zugequasselt“. Wer hät-
te gedacht, dass die angeblich männliche Maulfaulheit 
eine solch positive Kehrseite aufweist!

Wer will, mag damit längst überkommene Klischees 
bedient sehen. Das ist jedoch eine abstrakte Diskussi-
on. Spannend wird es dann, wenn es um ganz konkrete 
Personen geht – wie Sie und ich. 

ich bin so: männliche Stärken und die 
individualisten

Wie gut kenne ich mich? Unter welchem Blickwin-
kel betrachte ich mich? Mit wem vergleiche ich mich? 
Wer männliche Kommunikation (selbst)kritisch ver-
folgt, dem fällt der Hang zum Problematisieren auf. Die 
„Miesmacher“ sehen in vielem Probleme, und Mann 
überbietet sich gegenseitig in der Beschreibung selbi-
ger. Vielleicht liegt das an einem gruppendynamischen 
Prozess; es dürfte aber auch Ursachen in der Persönlich-
keitsstruktur des Einzelnen haben. Eine solche – ten-
denziell negative – Sichtweise kann Mann verinnerli-
chen. Das mindert auf Dauer mein Selbstvertrauen und 
prägt zunehmend mein Selbstbild.

Ein realistisches Bild meiner Person gewinne ich 
kaum durch ausschließliche Beschäftigung mit mir 
selbst. Vielmehr bedarf es der Beziehung, in der ich 
mich erkenne. Und um unfruchtbaren Vergleichen mit 
anderen, vermeintlich „besseren“ Typen zu entgehen, 
lohnt sich ein Blick auf Psalm 139: In diesem Gebet 
betrachtet einer sich selbst in der Beziehung zu Gott. 

Der Beter ist sozusagen ein Beispiel, wie Mann „heilige Hände“ über sich 
selbst erhebt! Besonders die Verse 1, 6 und 13 bis 14 nennen Festpunkte, 
von dem aus männliche Selbstbeurteilung ausgeht: Gott kennt mich, sei-
ne Nähe ist unbegreiflich, als gewolltes Werk seiner Schöpfung bin ich ein 
Wunder! Keine Bedingung, keine Voraussetzung, kein „Aber“, dafür stau-
nende Dankbarkeit. Eben ein anderer Blickwinkel, der im Gespräch mit 
dem himmlischen Vater gewonnen wird.

Klar, ich bin wie ich bin. Aber wer fällt darüber das (letzte) Urteil? Ich je-
denfalls nicht. Und deshalb tue ich es auch nicht über andere. Vielmehr 
will ich nach den „guten Seiten“ am bzw. im anderen suchen. Schließlich 
wird, wer sucht, auch finden (Lk 11,9)! 

männer machen das so: männliche Stärken der macher
Ein treffliches Gebet für Macher (R. Niebuhr): „Gott, gib mir die Gelas-

senheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Din-
ge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom ande-
ren zu unterscheiden“. Es braucht Typen, die einerseits wissen, was geht 
und die andererseits merken, wo sie stillhalten müssen. Das zu erkennen 
hilft die Lektüre von Männerbiografien. Es müssen nicht nur fromme sein!

In der Bibel werden starke Männer mit Macherqualitäten vorgeführt. An 
den drei ausgewählten ist für mich interessant, dass auch „schwache Sei-
ten“ nicht verschwiegen werden: 

Zunächst sei an den Draufgänger, den „heiligen Schürzenjäger“ Simson 
erinnert (mehr dazu in Adam online Nr. 26). Der zweite ist der kompromiss-
lose Kämpfer auf dem Karmel, Elia (1 Kön 18). An den Händen dieses re-
ligiös intoleranten Gottesmannes klebt nach heutigen Maßstäben zuviel 
Blut. Und als Isebel von ferne mit dem Schwert winkt (1 Kön 19,3), ist die 
Luft aus seinem Mut schnell heraus. Erst schlafen, dann sterben – das wäre 
es aus Elias Sicht gewesen, hätte Gott ihm nicht wieder Beine gemacht. 
Dieser Prophet fasziniert, gerade weil er so „himmelhoch jauchzend zu 
Tode betrübt“ gewesen ist. Nicht zu vergessen der oft strapazierte Petrus. 
Er gilt seit der Verleugnung Jesu als Versager. Ich stelle mir Petrus als ei-
nen Choleriker, einen Heißsporn, eben einen Mann mit Leidenschaft, vor. 
Er schießt öfter übers Ziel hinaus. Aber er nimmt sich etwas vor und lässt 
sich auf scheinbar Unmögliches ein – Gehen auf dem Wasser! Wie zu er-
warten säuft er ab und geht nur dank Jesu beherztem Zupacken nicht unter 
(Mt 14,30). Man muss ihm zugute halten: Er hat es probiert. Die im Boot 
schaukeln weiter! So gilt: Wer scheitert, hat etwas versucht.

Wie macht man Männern Mut, etwas zu probieren, viel mehr zu riskie-
ren? 

männliche Stärken – ohne Selbstzweck
Vergleiche mit anderen kommen auch unter Nachfolgern Jesu vor. Män-

ner lieben offenbar Rangfolgen und Hierarchien, diese schaffen eine ge-
wisse Sicherheit. Hinter der Frage: „Wer ist der Größte?“ verbirgt sich der 
Wunsch: „Ich will nicht bedeutungslos sein.“ Jesus reagiert auf diese Frage 
unter seinen Anhängern mit dem Hinweis: Stärke verpflichtet (Mk. 9,33-
35). Damit ist Mann in einer Dienstleistungsgesellschaft geradezu „up to 
date“.

Wäre ein Wettbewerb denkbar, bei dem Männer um die Erfüllung des-
sen kämpfen?

männerstärken – leistung würdigen 
Zur Leistung gehört der Stolz auf Geschaffenes – beides ist eher verpönt 

unter Christen.
Im Buch „Männer und Kirche“2 plädiert Reiner Knieling ausdrücklich 

für eine differenzierte Auseinandersetzung damit. Insbesondere im Kapi-
tel 6 nimmt der Autor „Leistung und Erfolg“ unter die Lupe. Etwas abge-
kürzt könnte das Fazit lauten: Wünschenswert ist eine christliche Würdi-
gung von Leistung und Erfolg. Und im Kapitel 9 unter Jesusfrömmigkeit 
fordert der Autor „Raum für Stärke und Schwäche“. Denn: „Gott ist einer, 
der Lust am Leben hat und sich am Gelingen freut ...“ Und wir (christ-
lichen) Männer?

Ich wünsche buchstäblich viel Spaß bei der Beschäftigung mit männ-
lichen Stärken und starken Männern. Mann kann – wenn Mann will. AO

anmerkungen
1 Der Mann & sein 
Hobby, http://
www.rpi-virtuell.
net/workspace/
users/63190/
Materialien_
zum_DEKT_Dres-
den_2011/TPI_Ma-
ennerarbeit.pdf
2 Reiner Knieling, 
Männer und 
Kirche. Konflikte, 
Missverständnis-
se, Annäherungen, 
Göttingen 2010
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chen zum Gotteskämpfer, denn Jakob hieß ab jetzt Is-
rael (d. h. Kämpfer Gottes).

Wenn Sie urteilen müssten: Wer hätte wohl Gottes 
Gunst eher verdient – der einfache, aber gradlinige 
Esau, oder der schlaue, aber betrügerische Jakob? Gott 
wäre allerdings nicht Gott, wenn er sich an unsere 
Maßstäbe halten würde. Er erwählte Jakob bzw. Israel.

Wir lesen von Jakob, dass er einen besonderen, un-
mittelbaren Zugang zur geistlichen Welt hatte: Im 
Traum hatte er eine Vision vom Himmel (1 Mose 28,10-
16), er begegnete Engeln (1 Mose 32,2f.) und Gott selbst 
(1 Mose 32,31). Solches lesen wir von Esau nicht.

esau- und Jakob-typen
Wollte man uns Männer grob aufteilen, könnte man 

uns in die Gruppe vom Typ Esau und die Gruppe vom 
Typ Jakob aufteilen: Da gibt es auf der einen Seite die 
eher bodenständigen Männer, die gerne praktisch an-
packen, es lieben, unterwegs zu sein und immer ir-
gendwie „auf der Jagd“ sind. Es sind die eher rauen, 
auffälligen Typen, die kein Blatt vor den Mund neh-
men. Ihren Zugang zu Gott finden sie am ehesten über 
die Schöpfung: In der Schönheit der Natur erkennen 
sie Gott, den Schöpfer. Beim Wandern oder Erklimmen 
eines Berggipfels beispielsweise können sie durchaus 
spirituelle Erlebnisse haben. 

Auf der anderen Seite gibt es die Männer, die man 
leicht übersieht, ruhige Gesellen, die aber das Gespräch 
und die Diskussion lieben und lieber zu Hause ein Buch 
lesen, statt draußen wandern zu gehen. Ihr Zugang zu 
Gott ist eher mystischer Natur: In der Abgeschieden-
heit, im Gebet (auch mit anderen), in der Stille finden 
sie Gottes Nähe. 

Dies ist eine ganz grobe Einteilung. Freilich gibt es 
viele Abweichungen in die eine oder 
andere Richtung, also nur ten-
denzielle Esau- oder Jakob-
Typen; darüber hinaus 
gibt es die Mischtypen. 
Wie würden Sie sich zu-
ordnen? Und warum ist 
dies überhaupt von Bedeu-
tung?

Unsere Art von Mann-
sein, unsere Art, dieses 
Mannsein auszuleben, 
ist davon abhängig. Sie 

Männer Der bibel

Der wilDe Mann unD 
Das schlitzohr
esau unD Jakob in uns

 „die Jungen wuchsen heran. esau wurde ein 
erfahrener Jäger, der gern im Freien herum-

streifte. Jakob dagegen war ein ruhiger mann, der 
lieber bei den zelten blieb. isaak mochte esau mehr 
als Jakob, weil er gern sein gebratenes wild aß; Ja-
kob war rebekkas lieblingssohn.“ (1 mose 25,27f. 
– Hoffnung für alle)

Obwohl Jakob und Esau Zwillinge waren, hatten sie 
von Geburt an ein rivalisierendes Verhältnis zueinan-
der (1 Mose 25,23-26). Sie waren so unterschiedlich wie 
zwei Männer nur unterschiedlich sein können: Auf der 
einen Seite Esau, der stark behaarte, naturverbundene 
Jägertyp, der gerne aß und dem eine Ehefrau nicht aus-
reichte (1 Mose 26,34f.; 28,9). Auf der anderen Seite Ja-
kob, ein eher ruhiger Typ, der sich gerne zu Hause auf-
hielt und später bereit war, für seine geliebte Rahel sie-
ben bzw. vierzehn Jahre zu investieren, um sie zur Frau 
zu bekommen (1 Mose 29,18-27). Esau, der Stolz des 
Vaters – und Jakob, das Muttersöhnchen. 

Doch das Muttersöhnchen war gerissen: Er brachte 
Esau, der nur an seinen Bauch dachte, glatt um sein 
Erstgeburtsrecht – für einen Teller Linsenbrei (1 Mose 
25,29-34). Immerhin sicherte das Erstgeburtsrecht den 
doppelten Anteil am väterlichen Erbe, für Jakob kein 
schlechter Deal! Doch damit nicht genug, haute er sei-
nen Bruder später noch einmal gewaltig übers Ohr: Mit 
Unterstützung seiner nicht weniger gerissenen Mutter 
sicherte er sich durch Hinterlist den universalen Segen 
seines Vaters: Wohlstand und Macht (1 Mose 27, 1-29). 
Esau ging dabei leer aus (1 Mose 27,35-38). 

Allerdings wurde auch Jakob, das Schlitzohr, später 
von seinem Onkel Laban über den Tisch gezogen: Der 
drehte ihm glatt seine nicht besonders attraktive Lea 
an, und Jakob bemerkte es zu spät (1 Mose 29,21-24); 
auf der Party am Vorabend wird wohl reichlich Alkohol 
geflossen sein, anders kann ich mir diese nächtliche 
Verwechslung der Bräute nicht erklären!

Obwohl eigentlich Esau der Haudegen war (1 Mose 
27,40), kam auch Jakob ums Kämpfen nicht herum. 
Er musste sich sogar einem Gegner stellen, den er un-
möglich besiegen konnte – Gott selbst (1 Mose 32,25-
29). Dieser Kampf beförderte das einstige Muttersöhn-

emmerich adam, 
Diplom-Theologe, 
ist Chefredakteur 
von Adam online. 
Er ist verheira-
tet und hat drei 
Kinder.
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Der wilDe Mann unD 
Das schlitzohr
esau unD Jakob in uns

wirkt sich auf unsere Arbeit, unsere Freizeitgestaltung, 
unser Verhältnis zu Frauen – und unser Verhältnis zu 
Gott – aus, um nur einige Bereiche zu nennen. 

Esau und Jakob waren beide echte Männer! Und 
doch waren sie so unterschiedlich. So sind auch wir 
Männer – und damit unsere Ausformungen von Männ-
lichkeit – unterschiedlich. Oft erlebe ich, wie beide 
Typen aufeinander prallen, mit der anderen Art von 
Männlichkeit nicht klar kommen. Man redet aneinan-
der vorbei, kann nicht nachvollziehen, was der ande-
re meint. Dem Praktiker ist der andere „zu theoretisch“ 
oder zu vergeistigt; umgekehrt findet man den anderen 
zu pragmatisch, zu oberflächlich. Dies macht eine Zu-
sammenarbeit oft schwer.

Sogar die verschiedenen Männerarbeiten und Män-
nergruppen kann man grob in die beiden oben ge-
nannten Gruppen einteilen: Da gibt es die eher camp- 
oder wanderorientierten Männerarbeiten, Männere-
vents mit Klettern, Geländefahrten, Überlebenstrai-
ning im Freien etc., oder die eher vortragsorientierten, 
auf Literatur und Diskussionen basierenden Veranstal-
tungen. Manche Männerarbeiten schaffen es, beides 
anzubieten; so gibt es auf dem jährlichen Team.F-Män-
nertag seit einigen Jahren sowohl Vorträge und Work-
shops, als auch Outdoor-Aktivitäten, und dieses Kon-
zept scheint bei den Männern gut anzukommen.

Wenn wir uns fragen, wie wir Männer erreichen und 
ansprechen können und wie wir sie z. B. in unsere Got-
tesdienste holen können, müssen wir uns mit dem Un-
terschied zwischen den Esau- und Jakob-Typen aus-
einandersetzen. Über die meisten Gottesdienste wer-
den wir wohl eher die Jakob-Typen erreichen; die Esau-
Typen erreichen wir eher mit Aktivitäten wie Bauein-
sätzen, Grillfeiern, Wanderungen etc. – vielleicht mit 
Open-Air-Gottesdiensten.

Wollen wir mit einem Esau-Typ über Gott sprechen, 
wird es wenig bringen, wenn wir ihm davon erzählen, 
wie wir „Gott in unserem Herzen spüren“ und ihm im 
Gebet begegnen. Aber wenn wir ihn zu einer Bergtour 
mitnehmen und oben am Gipfel angekommen sind 
und ihm sagen: „Wie groß muss Gott sein!“, 
dann wird er verstehen, was wir meinen. 
Mit einem Jakob-Typ müssen wir keine 
großartige Sache unternehmen; eine 
Einladung zu einem Gespräch zu 
Hause reicht oft aus, um mit ihm 
auf eine tiefe Ebene zu kommen.

die Versöhnung
Die Geschichte von Esau und Jakob, deren Verhältnis von Rivalität, 

Neid, Hinterlist und Rachegefühlen geprägt war, endet mit der Versöh-
nung der beiden Brüder (1 Mose 33). Nachdem sie beide Gottes Segen und 
Herausforderungen auf unterschiedliche Weise erlebt haben, sind sie zu 
einer Reife gelangt, die es ihnen ermöglicht, aufeinander zuzugehen und 
sich miteinander zu versöhnen. 

Diese Versöhnung wünsche ich mir für uns auch, sowohl auf der persön-
lichen Ebene als auch auf der Ebene der Männerarbeit:

Persönlich könnte das für jeden von uns bedeuten, dass man sich zu-
nächst mit dem Esau bzw. Jakob in einem selbst versöhnt und dadurch 
ganzheitlicher wird. Beim Schreiben dieses Artikels habe ich mich selbst 
gefragt, ob ich wohl eher ein Jakob- oder ein Esau-Typ bin. Es fällt mir 
schwer, mich eindeutig zuzuordnen, tendiere aber wohl eher zum Jakob. 
Mich mit Esau zu versöhnen, heißt für mich z. B., immer wieder mal auf-
zubrechen, mein Redaktionsbüro zu verlassen, wegzufahren. Als ich mal 
einen Freund besuchte, hieß das praktisch, sich mit ihm auf eine Wande-
rung einzulassen, die immer ungemütlicher wurde und am Ende nur noch 
durch nasses Gestrüpp führte! Umgekehrt erlebte ich einmal, wie mich der 
Leiter einer Männerarbeit besuchte und mich mit den Worten an der Tür 
begrüßte: „Hier bin ich. Was machen wir jetzt?“ Offensichtlich fehlte ihm 
die konkrete Unternehmung, denn eigentlich wollte ich ihn nur treffen, 
um ihn näher kennen zu lernen. 

Auf der Ebene der Männerarbeit heißt das, beide Männertypen (und alle 
Varianten) im Blick zu haben und entsprechende Angebote zu gestalten. 
Wenn wir alle Männer erreichen wollen, sollten wir uns nicht auf eine 
bestimmte Art von Männerarbeit versteifen: Nicht jeder Mann liebt es, 
durch die Wälder zu streifen, und nicht jeder Mann liebt es, stundenlang 
in einem Raum zu sitzen! Was bei den meisten Männern gut ankommt, ist 
alles in Verbindung mit Essen. Bei dem Team.F-Männertag, bei dem ich die 
letzten Jahre mitgearbeitet habe, hatten wir früher rein verbale Angebote: 
Referate und Seminare. Als wir anfingen, auch möglichst praxisorientierte 
Workshops und Outdoor-Aktivitäten anzubieten, stieg die Teilnehmerzahl 
rapide.

Doch auch auf der Ebene unserer Gemeinden und Gemeinschaften 
sollten wir sowohl die Esaus als auch die Jakobs im Auge behalten und uns 
mit beiden Typen versöhnen. Fragen Sie sich in Ihrer konkreten Situation 
vor Ort, was man dafür ändern müsste und sprechen Sie mit den verant-
wortlichen Leuten darüber.

Noch ein Wort zum Schluss: Auch wenn in der biblischen Geschichte Ja-
kob insgesamt besser abschneidet als Esau – bei der Übertragung auf uns 

heute sollten wir keine Bewertung vornehmen. Beide Männertypen sind 
nötig, wir brauchen Esaus und Jakobs, beide sind wertvoll, bei beiden 

gilt – gemäß unserem Heftmotto: „Mann kann!“ AO
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beschäftigt man sich mit den männlichen Stärken, 
landet man zwangsläufig auch bei den Unterschie-

den zwischen Mann und Frau. Ja, es gibt sie doch – die 
eindeutigen Merkmale, die einen Mann ausmachen. 
Neben den offensichtlichen, äußerlich wahrnehm-
baren Unterscheidungsmerkmalen von Mann und 
Frau gibt es jede Menge interessanter biologischer Un-
terschiede (siehe Kasten). Aus diesen Unterschieden lei-
ten sich Stärken (und Schwächen) der Geschlechter ab. 

Hierbei geht es nicht darum, eine biologistische 
Sichtweise vergangener Zeiten neu heraufzubeschwö-
ren; auch geht es nicht darum, jeden Mann bzw. Frau in 
eine bestimmte Schablone zu pressen – Abweichungen 
vom Durchschnitt gibt es immer wieder. Doch gilt es, 
gerade auf dem Hintergrund der Gender-Erkenntnisse 
und -Missverständnisse die biologische Komponente 
nicht ganz auszublenden und auch hier neuere Studi-
en wahrzunehmen (z. B. im Bereich der Hirnforschung, 
die gerade in den letzten Jahren bislang unbekannte 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern entdeckte). 

beispiel gehirn 
Wissenschaftler haben in verschiedenen Studien 

herausgefunden, dass das männliche Gehirn durch-
schnittlich etwa 100g schwerer ist, das Gehirn von 

Mannsein

Die kleinen unterschieDe
Männer sinD (Gar nicht) so anDers

Frauen jedoch etwa elf Prozent mehr Nervenzellen 
im Bereich für die Sprachverarbeitung hat. Dennoch 
schneiden beide Geschlechter in Intelligenztests ge-
nauso gut ab. Auch die Funktionsweise des männlichen 
und weiblichen Gehirns ist in Teilen unterschiedlich. 
Es ist seit langem bekannt, dass es bestimmte Typen 
von Aufgaben gibt, bei denen Frauen und Männer zu 
verschiedenen Ergebnissen kommen. In einer weiteren 
Testreihe sollten die Testpersonen eine Liste von Un-
sinnswörtern lesen und sagen, ob sie sich reimen. Hier-
bei schnitten Männer und Frauen gleich gut ab. Die 
Forscher entdeckten jedoch durch die Aufnahmen des 
Gehirns, dass Männer die Aufgabe mit der linken Hirn-
hälfte lösten, während bei den Frauen sowohl die lin-
ke als auch die rechte Hirnhälfte aktiv waren. Zu den 
Stärken der Frauen zählen unter anderem Aufgaben zur 
Wortflüssigkeit. Bei solchen Aufgaben kommt es darauf 
an, innerhalb kurzer Zeit möglichst viele Wörter zu 
nennen, die mit einem bestimmten Buchstaben begin-
nen oder eine gemeinsame Eigenschaft haben. Auch 
das Wahrnehmen von Unterschieden ist eine weib-
liche Domäne: wenn bei sehr ähnlichen Bildern kleine 
Unterschiede zu entdecken sind, finden Frauen diese 
schneller heraus als Männer. Männer sind dagegen öf-
ter im Vorteil, wenn es um das räumliche Vorstellungs-

christian essl ist 
Trainer, Autor und 
Coach, er lebt mit 
seiner Familie in 
Mühltal am Rande 
des Odenwalds. 
Seit diesem Jahr 
verstärkt er unser 
Redaktionsteam.

Diabetes …
… bekommen Männer öfter als 
Frauen. Denn der männliche 
Körper nimmt bei gleichem 
Insulinspiegel weniger Gluko-
se in den Muskeln auf, er ist 
insulinunempfindlicher als der 
weibliche Organismus. Frauen 
sind dagegen bis zu einem ge-
wissen Grad vor Diabetes und 
Arteriosklerose geschützt.

stress ...
... macht Männer 
schlank: Sie produ-
zieren unter Stress 
vermehrt Katechine, 
die den Appetit hem-
men und die Fettver-
brennung steigern.

Quelle: DIE WELT  
vom 7.8.2010

Grüner tee
Gerade Männer sollten grünen Tee 
trinken – weil sie offenbar besser 
auf dessen oxidative Kraft anspre-
chen. Eine japanische Studie ergab, 
dass sich bei ihnen das Arterioskle-
roserisiko um bis zu 50 Prozent 
reduziert, wenn sie täglich drei bis 
vier Tassen grünen Tee verzehren. 
Bei Frauen ließ sich hingegen die-
ser Effekt nicht beobachten.

bioloGische unterschieDe  
zwischen Mann unD frau

Männer wiegen etwa 15% mehr als Frauen. Männer sind im Schnitt 15 cm größer als 
Frauen. Männer haben relativ zu ihrer Körpergröße mehr lungenvolumen (ca. 30%). 
ellenbogen und Knie sind beim Mann ungefähr 42-60% stärker. Die Haut von Männern ist 
dicker und fettiger. Männer haben mehr körperbehaarung als Frauen. Männer haben einen 
niedrigeren körperfettanteil. Männer haben einen höheren blutdruck, dafür schlagen 
Männerherzen etwas langsamer. Männer haben im Schnitt 5,2 Millionen rote blutkörperchen 
pro Kubikmilliliter, Frauen 4,6 Millionen. Männer haben mehr Hämoglobin als Frauen und 
können daher mehr Sauerstoff speichern. Männer haben stärkere knochen. Männer können 
mehr Hitze abgeben, weil sie mehr Schweißdrüsen haben. Männer haben weniger weiße 
blutkörperchen und daher die schlechtere Immunabwehr. Männer haben eine schnellere 
wundheilung durch mehr Gerinnungsfaktoren und Inhibitoren im Blut. 

Quelle: http://allesevolution.wordpress.com/2010/07/01/korperliche-unterschiede-zwischen-mann-und-frau
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vermögen geht. Aufgaben zum so genannten mentalen Rotieren 
zeigen hier den größten Unterschied zwischen den Geschlechtern. 
Bei diesem Test kommt es darauf an, Figuren, die aus verschie-
denen Perspektiven zu sehen sind, miteinander zu vergleichen – 
sie also im Kopf in dieselbe Position zu drehen.

beispiel Orientierungssinn
Die gängige Meinung, dass Männer sich in einer fremden Um-

gebung besser orientieren können, kann wissenschaftlich nicht 
bestätigt werden. Jedoch finden Forscher feine Unterschiede da-
rin, wie verschieden dabei vorgegangen wird: Frauen orientieren 
sich stärker an auffälligen Objekten, wie Gebäuden, Geschäften 
und natürlichen Fixpunkten. Werden sie später über den zurück-
gelegten Weg befragt, können sie sich auch besser an die auffäl-
ligen Punkte erinnern. Männer hingegen ziehen eine abstraktere 
Navigation vor, für sie spielen geometrische Kriterien eine größe-
re Rolle. Sie orientieren sich stärker an den Himmelsrichtungen 
und merken sich eher die Entfernungen zwischen wichtigen Kreu-
zungen. Anscheinend fällt es ihnen leichter, einer Wegbeschrei-
bung zu folgen, die Informationen in Metern, Fahrtzeiten und 
Richtungswechseln angibt. Mann und Frau orientieren sich in ei-
ner fremden Umgebung also mit unterschiedlichen Strategien. Im 
Vorteil ist dadurch aber keiner von beiden, denn hier führen auch 
verschiedene Wege zum Ziel. – Ist es nicht erfrischend, wie sich 
Männer und Frauen auch bei diesem Thema ergänzen können 
und Mann seine Fähigkeiten einbringen kann? 

Die beiden Beispiele zeigen, dass es zwar Unterschiede zwischen 
Mann und Frau gibt, aber dass sie durchaus zur gegenseitigen wert-
schätzenden Ergänzung eingesetzt werden können. Denn Männer 
und Frauen sind letztlich gemeinsam unterwegs ... AO

Samstag, 10.00 uhr: 
ich gehe shoppen. 

Ja, ich bin ein mann, der 
freiwillig einkaufen geht, ich genieße es sogar! 
männershoppen – im baumarkt! Seit wir ein 
Haus gekauft haben, bin ich Schreiner, elektri-
ker, Fliesenleger, dachdecker und maurer. kein 
meister, aber doch ein multitalent. So winke ich 
also meiner Familie zu und verabschiede mich 
mit einem knappen „ich gehe shoppen“.

Eigentlich brauche ich nur ein paar Muffen, ein 
18mm-Kupferrohr, einen ½“-Wasserhahn und Löt-
zinn. Ich betrete das Paradies der Möglichkeiten und 
schaue erst mal nach den Motorsägen. In der Elek-
troabteilung fällt mir dann ein, dass unsere Söhne 
noch Wandlampen brauchen. Dann verschwende 
ich fröhlich meine Zeit zwischen den Regalen der 
Holzabteilung, und so geht das immer weiter. End-
lich habe ich die paar Muffen und Rohre und stehe 
an der Kasse. Der Kollege vor mir hat ein Zurrgurt-
Set für 4,99 im Wagen. Ups – also noch mal los! Ir-
gendwann landen ca. 20 Teile mit einem guten Ge-
fühl im Kofferraum.

Aber etwas stimmt nicht: Das Rohr, das ich verlän-
gern will, ist ein 15mm-Rohr. Eine Muffe 15mm auf 
18mm muss her. Also wieder hin und wieder nach 
Hause! Nach weiteren drei Stunden ist alles verlötet, 
sogar auf Anhieb dicht und der Gartenschlauch an-
geschlossen. Mit einer Flasche Radler sehe ich mir 
mein Werk an. Fazit: Ich bin zwar kein Profi, aber es 
funktioniert trotzdem. Was für ein genialer Samstag!

„Es gibt immer was zu tun“, wirbt eines dieser 
Männer-Einkaufserlebnis-Paradiese. Baumärkte sind 
eigentlich Männerdomänen. Außer in der Pflanzen-
abteilung strotzt es nur so vor Testosteron. Hier kön-

Mannsein

Männer-
shoppen
was wir von 
bauMärkten 
lernen können

Männer sinD Mit beGeisterunG 
Dabei, wenn Man Die bauMarkt-
strateGie kennt unD nutzt.

anmerkungen
1 In Adam online Nr. 20 haben 

wir uns ausführlicher mit dieser 
Thematik beschäftigt. Die Ausgabe 

kann als PDF-Datei von unser 
Website heruntergeladen werden: 

www.adam-online.de
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nen Männer in Ruhe shoppen. Typisch 
Mann? Ich meine: Ja!

* Männer denken in Projekten: Eine Was-
serleitung muss her. Das Ziel ist, am 
Abend den Garten zu wässern. Schnell 
aufschreiben, was man braucht, und los 
geht`s! Baumärkte bedienen solche Pro-
jekt-Typen.

* Männer genießen die einfache Atmosphä-
re: Schon mal aufgefallen? Im Baumarkt 
spart man die Deko. Niedrig-Preisschilder, 
Holz-, Bitumen- oder Gummigeruch und 
hohe, reich bestückte Regale genügen, da-
mit Mann sich wohl fühlt. Manche Bau-
märkte sind so aufgebaut, dass Mann sich 
gern verläuft.

* Männer vergleichen: Hat der Nachbar 
eine neue Heckenschere, steht die nächs te 
Investition fest. „Ätsch – ein besseres Mo-
dell, aber günstiger als das vom Nachbar“! 
Männer können nicht anders, als das beste Werkzeug zum 
Schnäppchenpreis zu erjagen. Baumarkt-Werbeleute wissen 
das.

* Männer improvisieren: Sie brauchen Pannen. Verändert sich 
die Situation, wird nicht diskutiert, sondern gehandelt. Und 
wenn sich die Situation zehnmal ändert, steigert das nur das 
Adrenalin. Das setzt kreative Prozesse frei. Baumärkte nutzen 
das und bieten alles an, auch für Pannen.

* Männer haben Ziele: Ist das Ziel in Sicht, werden enorme 
Kräfte mobilisiert. Da kann es auch mal teurer werden, län-
ger dauern oder über die Schmerzgrenze hinaus gehen. Ziel 
ist, ein Projekt abzuschließen. Endlose oder sich wiederho-
lende Prozesse sind für Männer frustrierend. Sie setzen Priori-
täten und legen Etappen fest, um das eine Ziel schnellstmög-
lich mit wenig Aufwand zu erreichen. 

* Männer sind beratungsresistent: Persönliche Beratung ist 
meist überflüssig. Viele Männer fragen nie nach dem Weg 
und lesen keine Gebrauchsanweisungen. Baumärkte bieten 
deshalb kostenlose Mini-Anleitungen mit Bildern.

* Männer genießen: Die Flasche Bier nach getaner Arbeit, die 
Grillwurst am Lagerfeuer, das „Cool!“ eines Freundes beim 
Betrachten der frisch gepflasterten Einfahrt – das reicht. An-
erkennung, ob still für sich selbst oder hörbar durch andere, 
ist wichtig für die Motivation zu neuen Projekten. Baumärkte 
haben erstaunlicherweise den Grill, die Kohle und den An-
zünder. Wofür? Klar, vor allem für Männer.

* Männer brauchen Ruhe: Nach dem Planen, Erarbeiten, Im-
provisieren und der Bestätigung kommt automatisch eine 
Phase der Ruhe. Neue Projekte müssen erst erspäht werden. 
Die Blasen an den Händen müssen sich erst in Schwielen ver-
wandeln. Mit dem Katalog nimmt man den Baumarkt mit 
nach Hause. Aber: Nach dem Runterfahren, Erholen und Um-
gucken geht`s wieder in den Baumarkt, garantiert.

Jesus war gelernter Handwerker – zwar kein Klempner, aber 
ein selbstständiger Zimmermann, der mit Baumarkt-Typen, 
wie ich einer bin, unterwegs war: Halbprofis mit Halbwissen, 
manchmal verpeilt, manchmal genial. Als ihr Meister hat er 
genau solche Typen ausgesucht, um mit ihnen seine Gemein-
de zu bauen (Mt 16,18). Männer sind mit Begeisterung dabei, 
wenn man die Baumarkt-Strategie kennt und nutzt. Ich frage 
mich, was wäre, wenn unsere Männergruppen und Gemein-
den für Männer so attraktiv wären wie ein Baumarkt? AO
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vor einigen Jahren nahmen wir einen jungen 
Mann, der an der universität in hamburg 

studierte, bei uns zu hause auf. nachdem er sein 
studium erfolgreich abgeschlossen hatte, entschied 
er sich, nach einem Job zu suchen. nach einigen 
erfolglosen versuchen gab er auf und hing nur noch 
herum – wie die meisten leute, die nicht wissen, wie 
es weitergehen soll. 

Da war er nun: ein junger Mann, Mitte dreißig, mit 
viel potenzial und ausstrahlung, der seine Jugend 
verschwendet, bloß weil seine wenigen versuche, 
einen Job zu bekommen, nicht erfolgreich waren! 
zu scheitern ist nicht das schlimmste, was einem 
passieren kann; viel schlimmer ist es, aufzugeben.

das beispiel des paulus
Im Philipperbrief 3,13 lesen wir: „Brüder, ich denke 

von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben; eines aber 
tue ich: Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber 
aus nach dem, was vorn ist.“ (Elberfelder)

Zu den Zeiten von Paulus war es die übliche Strafe 
für Mörder, an den Ermordeten angekettet zu werden. 
Überall, wohin sich die schuldige Person hinbewegte, 
trug sie die Leiche mit sich herum. Es konnte passieren, 
dass der Mörder an seiner Last starb.

In der zitierten Bibelstelle bezieht sich Paulus auf sein 
Leben, bevor er Jesus kennenlernte. Er schrie nach Erlö-
sung von der Last seiner Sünden. Als er erlebte, wie Je-
sus ihn von seiner Schuld befreit, schrieb er: „Ich dan-
ke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn ...“ Diese 
Befreiung kann jeder von uns erleben, und wir können 
ebenso reagieren in Anbetracht unserer früheren Sün-
den, Fehler und unseres Scheiterns.

nicht mit dem tod leben
Als ich den oben erwähnten jungen Mann fünf Jah-

re später irgendwo in Süddeutschland wieder traf und 
nach seiner Jobsuche fragte, antwortete er mir: „Ich 
habe es vor fünf Jahren versucht und war erfolglos. 
Deshalb habe ich mich nicht weiter damit herumge-
quält, es erneut zu versuchen.“ – Das ist nicht nur kin-
disch, sondern auch dumm! 

Wie lange wollen wir unsere „Leichen“ mit uns he-
rumtragen? Wenn wir eine Investition verloren haben, 
sollten wir sie beerdigen. Wenn wir ein Geschäft ver-

online Mit Gott

Die leichen beerDiGen
loren haben, sollten wir es beerdi-
gen. Menschen, die versagt haben 
und sich weigern, es erneut zu ver-
suchen, leben mit dem Tod. Men-
schen, die sich weigern, es erneut 
zu versuchen, nachdem sie das er-
ste Mal oder mehrere Male versagt 
haben, sind Verlierer.

Unsere Männerarbeit CMN 
Deutschland startete nicht über 
Nacht durch. Nach einigen Versu-
chen, Fehlschlägen und Ablehnung 
blieben wir trotzdem dran und ver-
folgten unser Ziel. Alles, was wir am 
Anfang hatten, war ein Traum, eine 
Vision und Gottes Wort, das die al-
leinige Quelle unseres Glaubens 
und der absolute Maßstab für unse-
re Handlungsweise ist. 

endgültig beerdigen
Lernen Sie, wirklich zu leben. Beerdigen Sie endgültig 

Ihr früheres Versagen – nicht die Talente, die Sie immer 
noch haben. Geben Sie Ihr Scheitern zu und lernen Sie 
daraus. Dann gehen Sie weiter und strecken sich nach 
besseren Dingen aus. Tragen Sie nicht Ihre alten Fehler 
wie eine Leiche mit sich herum.

Was hält Sie ab davon, das Leben in seiner Fülle zu 
leben? Ist es eine zerbrochene Beziehung, der Verlust 
eines lieben Menschen, eine schlimme Vergangen-
heit? Was immer es sein mag, beerdigen Sie es und fan-
gen Sie an zu leben. Letzten Endes starb Jesus für uns 
nicht, damit wir ein gekreuzigtes Leben leben, sondern 
er ist auferstanden von den Toten, damit Sie und ich 
ein Leben der Auferstehung leben können. Ed Cole, 
der Gründer unserer Männerarbeit, sagte einmal: „Du 
wirst niemals die Freude über den Erfolg kennen, be-
vor du die Trauer über das Versagen erlebt hast.“ Damit 
ist nicht gemeint, dass man zwangsläufig immer erst 
scheitern muss, bevor man erfolgreich ist; aber wenn 
Sie scheitern, dann beerdigen Sie es und verfolgen Sie 
Ihr Ziel weiter, bleiben Sie dran!

„Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? 
Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!“ 
(Röm 27,25) AO

Daniel kwaku ist 
der Europa-Leiter 
des Christlichen 
Männernetzwerks 
(Christian Men`s 
Network – CMN: 
www.cmneurope.
org). Er stammt 
aus Ghana und ist 
verheiratet.

11FÜR DEN MANN MIT WERTEN



ich bin ja so was von genervt. da wird immer noch 
nach Jahrzehnten über ein phänomen geredet 

und geschrieben, das es gar nicht gibt – und alle 
glauben es, sogar gläubige. zugegeben, die sind im 
glauben geübt; aber man muss ja nicht alles glau-
ben, oder? ich rede von der midlife-Crisis. 

In den letzten Wochen ist sie mir gleich mehrmals 
„erschienen“. Dabei habe ich während meines Studi-
ums gelernt, dass es sie eigentlich gar nicht gibt. Es gab 
sehr viele Untersuchungen, und nie konnte sie belegt 
werden. Da aber dieses Modell so vieles leichter erklä-
ren kann, hat es sich etabliert und verdammt uns zu 
einem festgefahrenen Lebensmuster. 

midlife-Crisis mit mitte 30 ...
Ein Beispiel: Ein Freund von uns – er ist gerade Mal 

Mitte Dreißig – meint, sein Leben wäre jetzt zu Ende, 
wo er sein Haus gebaut, seinen ersten Hund beerdigt 
und einen Stall Kinder in die Welt gesetzt hat. Wenn 
man ihn nach seinen Träumen fragt, winkt er ab und 
meint, das wäre was für Zwanzigjährige. Und dass die 
meisten Männer in seinem Alter doch nur damit an-
fangen, etwas Neues zu wagen, weil sie in der Midlife-
Crisis sind. 

Schon klar – mit Männern „wie denen“ will man sich 
nicht vergleichen. Und außerdem gibt es doch jetzt 
auch ein christliches Pendant, einen Ratgeber zur Mid-
life-Crisis; dann muss doch da was dran sein. Also zum 
einen: Christliche Verlage kochen auch nur mit unge-
weihtem Wasser, das nicht automatisch zu Wein wird. 
Und zum anderen: Da versteckt sich 
doch nur jemand, der Angst vor dem 
Leben hat, hinter einem Pseudo-
begriff. Wie scheinheilig!

 All das erzähle ich meinem 
Mann und seinem Freund 
und echauffiere mich, weil 
der Freund eben dieses 
Wort zum Scherz er-

mit-
leidS-
kriSe

eva online

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). 

wähnte: „Bin ich eben in der Midlife-Crisis“, hat er ge-
witzelt, aber für mich ist das bitterer Ernst.

... oder erst mit 40?
 Wir befinden uns nämlich in einer fantastischen Ku-

lisse. Das Geräusch fährt mir wohlig in die Magengru-
be, der Geruch schmeichelt meiner Nase. Nach zehn 
Jahren bin ich zum ersten Mal wieder hier, und es ist 
beinahe noch genauso wie damals. Okay: Bis auf mich. 
Ich bin in Jeans hier statt in Leder und mit dem Auto 
gekommen. Mein Mann und ich haben es extra auf 
dem hinteren Parkplatz abgestellt; denn eigentlich ge-
hört es hier nicht hin – auf den Motorradtreff. 

Nach so vielen Jahren ohne Karre hat sich unser 
Freund einen Traum erfüllt und fährt jetzt sogar eine 
Polizeimaschine aus den USA. Wir freuen uns mit ihm 
und schwelgen in Erinnerungen, als die zwei Kerle 
noch auf Bikes unterwegs waren und ich ab und zu hin-
ten drauf. Und da kommt dieser Satz, in dem sich un-
ser Freund – Vierzig, Glatze, Bandscheibenvorfall – über 
sich selbst lustig macht und dieses Wort erwähnt, das 
ich nicht mehr hören kann.

Sich träume erfüllen
Hey, hier kommt Nicole. Vorhang auf für meine Pre-

digt: Darüber, dass Gott uns im Leben so viel vor die 
Füße legt, dass er das Leben randvoll gemacht hat für 
uns; dass wir es ergreifen und uns nicht hinter solchen 
Gespenstern wie der Midlife-Crisis verstecken sollten. 
Dass es normal ist, mit Vierzig, Fünfzig endlich dazu 
in der Lage zu sein, sich Träume zu erfüllen, die man 
schon als Twen hatte – weil dann das Haus gebaut, die 
Kinder aus dem Gröbsten raus, der Job stabil und über-

haupt erst die Möglichkeiten da sind, um 
die Gelegenheiten zu ergreifen, die 

Gott in uns hinein gelegt hat.
 Ich kenne da ja keine Gnade und 

kein Ende. Aber mein Mann kennt 
mich. Er lässt mich meine Tirade zu 
Ende palavern, genießt während-

dessen den Anblick der Maschinen – 
habe ich erwähnt, dass wir mit dem 

Auto hier sind, weil mein Mann quer-
schnittsgelähmt ist und uns die Kohle für 

ein rolligerechtes Bike fehlt?
 Jedenfalls wartet er, bis ich mit der Vernichtung der 

Midlife-Crisis fertig bin, und zwinkert mir zu: „Wie sa-
gen wir Berater gerne: Wenn man sich über etwas är-
gert, hat das immer viel mit einem selbst zu tun, oder? 
Du weißt schon: Da steckt ein Bedürfnis dahinter.“ – 
Treffer, der Scheinheiligenschein ist versenkt. Mich är-
gert es, dass – wenn ich mir schon einen Traum nicht 
erfüllen kann – andere, die es tun könnten, sich nicht 
trauen und Gottes Angebot aus der Hand schlagen. 

Obwohl das hier eine überspitzte Kolumne ist, ist 
diese Frage absolut ernst gemeint: Was hält uns davon 
ab, das Leben zu leben, das Gott sich gedacht hat? Was 
glauben Sie (nicht alles)? AO
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septeMber
10.-11.09.2011 offroad ausfahrt nach saverne/
elsaß
Veranstalter: Rainer Taigel (men@work)
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453/27546, Fax 07453/17130, 
rtaigel@jmsmission.org,  
www.menatwork-online.de

16.-18.09.2011 vater-sohn-wochenende
Thema: Pfeil und Bogen
Veranstalter: Geistliches Zentrum für Familien 
Heiligenbrunn
Ort: 84098 Hohentann
Infos: Tel. 08784/278, Fax 08784/771, 
kleinrahm@heiligenbrunn.de,  
www.heiligenbrunn.de

17.09.2011 Männertag
Thema: Starker Auftritt
Veranstalter: Forum für Männer Sachsen
Ort: 09557 Flöha
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

17.-18.09.2011 bergtour für Männer im appen-
zeller land
Veranstalter: Team.F – mit Tobias Wörner und 
Team
Ort: CH-9075 Schwende-Wasserauen
Infos: Tel. 0561/495197, he@team-f.de, 
www.team-f.de, www.rotsteinpass.ch

17.-18.09.2011 bergtour für Männer
Veranstalter: Team.F – mit Heinz Dickl und 
Team
Ort: Berchtesgadener Alpen
Infos: Tel. 0561/495197, 
he@team-f.de, www.team-f.de

24.-25.09.2011 bergtour für Männer
Veranstalter: Team.F – mit Peter Erhardt und 
Team
Ort: A-Göstling a. d. Ybbs/Niederösterreich
Infos: Tel. 0043/7672/72072, Fax 720724, 
info@team-f.at, www.team-f.at

30.09.-03.10.2011 Männer-radtour
Thema: Damit dir die Luft nicht ausgeht
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Lan-
deskirche Sachsens – mit Thomas Lieberwirth 
und Hartmut Günther 
Ort: Oberlausitz, Neiße
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

veranstaltunGen für Männer

termine
oktober
01.-03.10.2011 Motorrad-herbstausfahrt
Veranstalter: Rainer Taigel (men@work)
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453/27546, Fax 07453/17130, 
rtaigel@jmsmission.org,  
www.menatwork-online.de

26.-28.10.2011 Männertage
Thema: Man(n) hat Kraft
Veranstalter: dzm – mit Lothar Velten
Ort: 03130 Spremberg
Infos: Tel. 03563/2143, info@lkg-spremberg.de, 
www.deutsche-zeltmission.de

27.-30.10.2011 trainingskonferenz für Männer
Thema: Reformation der Männerherzen
Veranstalter: Glaubenszentrum Bad 
Gandersheim – mit Dr. P. Hamilton, H. Krüger, 
B. Thurston, S. Vatter und R. Wedeleit 
Ort: 37581 Bad Gandersheim
Infos: Tel. 05382/9300, Fax 05382/930100, 
office@glaubenszentrum.de,  
www.glaubenszentrum.de/maenner

28.-30.10.2011 Männertage
Thema: Neuer Schwung im Leben
Veranstalter: Missionswerk „Leben in Christus“ 
– mit Hannes Steets und Team
Ort: 82467 Garmisch-Partenkirchen
Infos: Tel. 0043(0)5412/66050510, 
Fax 0043(0)5412/66050/555,  
verwaltung@missionswerk.co.at,  
www.missionswerk.co.at

28.-31.10.2011 Männer-rüstzeit
Thema: Gut drauf – trotz Schwächen
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Lan-
deskirche Sachsens / Campus für Christus – mit 
Karsten Schriever und Friedemann Schwinger 
Ort: 08249 Johanngeorgenstadt
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

noveMber
05.11.2011 Männertag
Veranstalter: Team.F – mit Siegbert Lehmpfuhl 
und Team
Ort: Berlin
Infos: Tel. 033472/50069, 
info.bb@team-f.de, www.team-f.de

05.11.2011 Männertag
Thema: David – Ein Mann nach Gottes Herzen
Veranstalter: Christliches Lebenszentrum 
Wörnersberger Anker – mit Stephan Stöhr und 
Matthias Kaiser
Ort: 72285 Pfalzgrafenweiler-Bösingen
Infos: Tel. 07453/94950, 
info@ankernetz.de, www.ankernetz.de

11.-13.11.2011 Männertagung
Thema: Vom Weg des Mannes und seinen 
Umwegen
Veranstalter: Offensive Junger Christen – mit 
Ralph Pechmann und Team
Ort: 64385 Reichelsheim
Infos: Tel. 06164/93060, 
schloss@ojc.de, www.ojc.de

12.11.2011 Männertag
Thema: Charakterschwächen, Charakterstärken 
– kapitulieren oder reifen
Veranstalter: Forum Wiedenest – mit Martin 
Scharnowski und Johannes Warth 
Ort: 51702 Bergneustadt 
Infos: 02261/406122, burhenne@wiedenest.de, 
www.wiedenest.de

12.11.2011 Männertag
Thema: Ein Mann im Kampf der Götter
Veranstalter: Männerforum – mit Klaus Kenneth
Ort: CH-5000 Aarau
Infos: www.maennerforum.ch

18.-19.11.2011 seminar für „Männerarbeiter“
Thema: Männerwerkstatt
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens – mit Diethelm Eckhardt 
und Thomas Lieberwirth
Ort: 09518 Großrückerswalde
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

18.-20.11.2011 ehe-wochenende
Thema: Zeit für Zwei – Gemeinsam Neues 
entdecken
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – mit Marlies 
& Karsten Schriever
Ort: 01724 Kurort Rathen
Infos: Tel. 037293/89851, Fax 037293/89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de

24.-27.11.2011 Männerseminar
Thema: Man(n) kann Beziehungen  
(er)leben
Veranstalter: MiT-Christus – mit Dr. Patrick 
Hamilton und Rainhard Wedeleit
Infos: Tel. 0160/96389705, 
www.termine.mit-christus.de

Diese unD weitere – kontinuierlich aktualisierte – 
terMine finDen sie auf unserer website: 
www.adam-online.de
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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.
Facebook-Seite: Neuigkeiten aus dem Redaktions-
team und Diskussionen
newsletter: Bibeltexte – für Männer kommentiert, 
Anti-Stress-Tipps, Buchempfehlungen u. a.
podcast: Interviews, Vortragsmitschnitte, 
Männerwitze u. a.
e-paper: Unsere Zeitschrift 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

leserfoto

Alles am mann
Gut ausgerüstet kann der Mann (fast) jede Si-
tuation meistern! Von unserem Leser Wolfgang 
Spatz fotografiert

Haben auch Sie eigene Fotos, die sich auf Männer 
beziehen? Lustige, kuriose oder nachdenklich ma-
chende Fotos? Wir freuen uns auf Ihre Fotodateien!

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 15.

leserbriefe

und informieren, um dann herz- und geist-erwär-
mende Erklärungen zu hören, die den Herrn am 
Brotbrechen erkennen und voller Begeisterung im 
Dunkeln den ganzen Weg zurück laufen.

Und vieles andere, was mich persönlich be-
geistert und meine Überzeugung untermauert: 
Wenn diese lebensnahen Berichte nicht wahr 
sind, was ist dann sonst auf dieser Welt wahr? 
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!

Martin Völtz

gott alleine ist gott
Als Tochter kann ich Gedanken aus dem Eva-

online-Artikel von Regina Neufeld nachvollzie-
hen, und ich habe mich auch lange als Opfer 
eines unvollkommenen Vaters gefühlt. Aber ich 

bin weitergegangen 
und habe eine andere 
Sicht gewonnen: Mein 
Vater ist ein Mensch, 
und als Mensch ist er 
so unvollkommen wie 
ich auch. Er hat mir 
durch seine Unvoll-
kommenheit gezeigt, 

evangelien-
berichte 
voller leben

Ihre Gedan-
ken zum „ös-
terlichen Ge-

heimnis“ kann ich gut nachvollziehen, 
nur – ich hatte mir da etwas anderes, 
Größeres vorgestellt. Ich persönlich fin-
de in den Evangelienberichten ein un-
beschreibliches Maß an Leben und le-
bendiger Darstellung dieser Ereignisse, 
und mehr noch der Charaktere, die da 
beschrieben werden: 

Eine von Gefühlen überwältigte Maria 
Magdalena; dann Männer, die nicht ge-
wohnt sind, den Berichten von Frauen 
zu glauben; Männer, die sich selbst ein 
Bild machen müssen und hinlaufen: der 
Jüngere schneller, aber zaghaft vor dem 
Grab abbremsend, der Ältere ohne Brem-
se gleich bis ins Grab hinein. Dann Män-
ner, die in tief depressiver Stimmung aus 
Jerusalem weggehen, den unwissend er-
scheinenden Herrn fassungslos ansehen 
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wie hast du den Aufbau einer männerarbeit erlebt?
Am Anfang sah ich die Notwendigkeit einer Vision. Diese 

schafft Leidenschaft und Hingabe, um Männerarbeit zu gestal-
ten und am Leben zu erhalten. Als unumgänglich erlebe ich die 
intensive Vorbereitung und anhaltende Abhängigkeit im Gebet. 
Die Arbeit mit Männern ist echt nicht einfach. Jede einzelne 
persönliche Geschichte ist aber so kostbar wie der Mann, der sie 
erzählt. Die vielen Möglichkeiten in der Männerarbeit entste-
hen gerade durch das Gebet. 

was macht deiner Meinung nach die arbeit mit Männern 
aus? 

Im Kern geht es darum, das eigene Herz immer wieder neu zu 
erspüren und darauf aufzupassen (Spr 4,23: „Behüte dein Herz 
mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.“). Dafür sehe ich 
Transparenz als elementaren Faktor, der gelebt und gefördert 
werden muss. Die Beziehungen zu Vätern, Ehefrauen und/oder 
„Prinzessinnen“, die Schlachten im Alltag schlagen, Abenteuer 
erleben und „immer wieder aufstehen, bis die Lämmer zu Lö-
wen werden“, wie es im neuesten Robin-Hood-Film so treffend 
formuliert wird. Diese Dinge betreffen jeden Mann. Aber eben 
diese Dinge gehen verloren, weil viele Männer kraft- und orien-
tierungslos sind. Und das zeigt die Notwendigkeit von Männer-
arbeit. Daher sollte der Schwerpunkt von Männerarbeit auf Be-
ziehung liegen, auf der Begegnung von Mann zu Mann und der 
Entwicklung von Männlichkeit.

was für tipps hast Du für Männer, die eine 
Männerarbeit aufbauen wollen? 

Der Blick in die Bibel lohnt sich: Mose 
und Josua, David und Jonathan, Jesus und 
seine zwölf Jünger, Paulus und Timotheus. 
Diese Geschichten sind der richtige Stoff, 
um Männerarbeit zu gestalten und zu for-
men. Auch Biografien sind hilfreich, um das 
Thema „Brüderlichkeit“ – die Beziehung un-
ter Männern – zu beleuchten.

 Gemeinsam Abenteuer zu erleben und 
Zeit für Beziehung zu haben, sind weitere 
wichtige Elemente. Es geht um die Kunst, 
den notwendigen Rahmen zu schaffen, um 
Beziehungen in unserer hektischen Zeit zu 
entschleunigen. Das können viele verschie-
dene Dinge sein: Gespräche am Lagerfeu-
er führen, gemeinsam ein Floß bauen oder 
Klettern gehen, eine Gotcha-Paintball-Ak-
tion starten. Gott hat einen ganz anderen 
Terminplan als wir Männer. Wir können 
keine Herzen bewegen, aber wir können aus 
Erfahrung davon reden, was passiert, wenn 
Gott Herzen bewegt. Sich gemeinsam auf 
den Weg zum eigenen Herzen zu machen 
und dabei Abenteuer zu erleben, ist absolut 
empfehlenswert. AO

leserbriefe
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AbC der 
männerarbeit

CBA b wie 
beziehunG

interView mit AndreAS treude

andreas „eddy“ 
treude ist Gesund-
heits-/Krankenpfle-
ger in psychiatrischer 
Fachweiterbildung. Er 
ist verheiratet und Va-
ter von zwei Kindern. 
– Das Interview führte 
unser Redakteur 
Christian Essl.

Der Autor hat die 
Männerarbeit 
Fearless-Hearts-Mi-
nistries mit aufge-
baut. Der Bibelvers 
aus 2 Timotheus 1,7 
bildet die Grundlage 
für diesen Namen. 
Weitere Informatio-
nen finden Sie unter 
www.fearless-hearts-
ministries.com oder 
bei Facebook unter 
dem Suchbegriff 
„fearless-hearts“.

dass er nicht Gott ist, und ich 
habe gelernt, dass es Götzen-
dienst ist, wenn ich meinen Va-
ter zum Gott mache und von 
ihm ein Gott-ähnliches Ver-
halten erwarte. Gott alleine ist 
Gott, und wenn ich alles Gute 
von Gott erwarte, dann begeg-
net Gott mir auch durch mei-
nen Vater. 

Ich möchte uns ermutigen, 
weiterzugehen und Gott zu er-
lauben, immer wieder die ei-
gene Sichtweise erneuern und 
heilen zu lassen. 

Annika Lampmann 

gute impulse
Heute kam wieder euer Adam 

online und ich freue mich über 
dieses Magazin. Es flatterte eines 
Tages ganz überraschend in 
mein Postfach, und zunächst 
war mir nicht klar, wohin di-
ese Reise gehen sollte. Inzwi-
schen ist es ein fester Begleiter 
zur Gestaltung unserer Män-
nertagungen. Zweimal im Jahr 
sind wir im Schloss Reichenberg 
mit Männern unterwegs zu ver-
schiedenen Lebensfragen, jetzt 
im 14. Jahr. 

Ich danke euch für eure gu-
ten Impulse und die profilierte 
Arbeit. Ralph Pechmann

Viel inhalt auf wenig Seiten
Also ich muss unbedingt was 

loswerden ... Eure Zeitschrift ist 
super – so viel Inhalt mit so we-
nig Seiten (na ja, Männerheft 
von Männern gemacht halt, 
haha!), echt super!!!

Habe auch euer neues Buch – 
genau richtig, gut und hilfreich 
und mit direkter Verbindung 
zur Bibel! Martin Thiessen

Haben Sie bitte Verständnis, dass 
wir aus Platzgründen nur eine Aus-
wahl Ihrer Leserbriefe veröffentli-
chen können – in der Regel gekürzt.
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Glaubenszentrum Bad Gandersheim
Dr.-Heinrich-Jasper-Str. 20
37581 Bad Gandersheim

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

Gastsprecher: 
Brad thurston, stefan Vatter,  
dr. patrick hamilton 
+ team des GlauBenszentrums

glaubenszentrum.de/maenner
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Auch als Downloads verfügbar!

www.sundayadelaja.de

 HistoryMaker School in 
Frankfurt am Main, 

Berlin 
oder Hamburg 

ab Oktober 2011. 
www.itl-godembassy.de

NEU
im Buchhandel


