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Ein bunter Strauß voller Single-Tipps und wertvoller 
Impulse zu Partnerschaftsfragen. In 42 Berichten 
erzählen Ehepaare, wie unterschiedlich, einzigartig 
und individuell sie ihre Zeit rund ums Kennenlernen 
erlebt haben. Dabei geben sie wertvolle Tipps für 
Singles, „werdende Paare“ und Ehepaare.Dieser Strauß wurde gebunden, weil es etwas zu 

feiern gibt: Der christliche Partnerschafts-Dienst 
(cpd) blickt voller Dankbarkeit auf 25 Jahre zurück, 
in denen Gott gelenkt, gesegnet und den cpd dazu 
gebraucht hat, um Hunderte von christlichen Ehen 
zu stiften. 

Beispielhaft berichten „cpd-Paare“ nicht nur von den 

Anfängen ihrer Beziehung, sondern auch wie sie nach 

einigen Jahren ihre Ehe erleben und ihr Familienleben 

gestalten.

Alle Kapitel werden vom Ehe- und Beziehungsbera-
ter Walter Nitsche durch wertvolle Anregungen zur 
Persönlichkeitsreifung, Partnersuche und Beziehungs-

förderung eingeleitet.
Egal ob allein stehend oder verheiratet, diese Impul-
se sind ein Schatz für jedermann. Lassen Sie sich 
durch dieses Buch inspirieren und motivieren, ihren 
eigenen, einzigartigen Weg mit Gott zu gehen. 
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Wenn Männer verlassen werden oder sich verlassen fühlen, hat das viele 
Gesichter: Männer können von Frauen verlassen werden, wobei Väter 

oft auch ihre Kinder weitgehend verlieren; Jungen (und Mädchen) werden 
von ihren Vätern (und manchmal Müttern) verlassen oder – von physisch 
noch anwesenden Vätern – allein gelassen bzw. anderen überlassen; Männer 
werden von Kollegen „verlassen“, gerade, wenn es darum ginge, sich kollegial 
zu zeigen; Männer werden von ihren Geschäftspartnern hereingelegt und da-
mit auch verlassen, indem sich diese z. B. nicht an Abmachungen halten, was 
finanzielle Probleme verursachen kann. Viele weitere Beispiele ließen sich 
aufzählen, vermutlich haben auch Sie in Ihrem Leben entsprechende Erfah-
rungen machen müssen. 

Viele Männer werden dadurch hart, zynisch, bitter oder zu überzeugten 
Einzelkämpfern. Manchmal ist es allerdings unumgänglich, Kämpfe alleine 
zu führen; gerade in Leitungspositionen kann man sich sehr einsam fühlen, 
was Untergebene oft nicht realisieren. Aber auch umgekehrt wird sich man-
cher hoch motivierte Mitarbeiter allein – manchmal sogar gegen den Chef – 
durchsetzen müssen, um bessere Arbeitsbedingungen zu erwirken. 

Auch wenn man Männern ihre Einsamkeit und ihr Verlassensein oft nicht 
ansieht, leiden tun sie allemal daran. Wer steckt es schon einfach weg, im 
Stich gelassen zu werden? Aber wie wir darauf reagieren, das liegt an uns 
selbst. Wir müssen nicht vereinsamen und dabei bitter werden. Einige Anre-
gungen, was Mann tun kann, finden Sie auf den folgenden Seiten ...

themen dieser ausgabe
Ab Seite 4 führe ich Sie in das Schwerpunkt-Thema dieser Ausgabe ein. 

Buchautor Frank Krause beleuchtet ab Seite 6 das Alleinsein vieler Männer 
von einer ungewöhnlichen Seite. Zu dem schwierigen Thema „Scheidung“ 
konnten wir ein Interview mit einem Betroffenen führen (Seite 8). Dass es 

aus Verzweiflung einen Weg heraus gibt, zeigt uns Dr. Hamilton auf 
Seite 9 auf. Auf Seite 10 gibt es, nach einer Pause, wieder Gesund-

heitstipps aus einer ganzheitlichen Perspektive, diesmal von 
dem Internisten Dr. Fauser. In unserer Kolumne Eva online 

fragt sich Nicole Vogel, warum Männer eigentlich so sel-
ten weinen (S. 11). Interessante Bücher, Neuigkeiten und 
manches andere finden Sie auf den weiteren Seiten.

endspurt
Der Dezember ist für uns eine besonders spannende 

Zeit: Die Spenden gerade in diesem Monat entschei-
den darüber, wie gut oder schlecht wir 2011 finanziell 
abschneiden und wie wir ins neue Jahr gehen. Bereits 
sieben Jahre gibt es jetzt Adam online; manche andere 
Zeitschriften, darunter auch Männermagazine, haben 
nicht so lange durchgehalten. Wir wünschen uns noch 

viele weitere Jahre, denn unser Auftrag, speziell Männer 
auf Gott auszurichten, wird auch weiterhin aktuell blei-

ben. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie uns, viele Tau-
sende von Männern zu erreichen. Unser Spenden-

konto finden Sie im Impressum auf Seite 15.
 Viel Gewinn beim Lesen unserer neuen Aus-

gabe wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur
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Welcher mann hat das nicht schon erlebt: 
Plötzlich steht man ganz allein da! die ersten 

erfahrungen dieser Art machen wir zuweilen schon 
sehr früh: Söhne, die ohne Vater (und mutter) 
aufwachsen, Jungen, die bereits im kindergarten, 
dann in der Schule gemieden oder sogar gemobbt 
werden. Spätestens am Arbeitsplatz oder im 
geschäftsleben holt es wohl jeden mann ein: man 
zieht uns in der einen oder anderen Form „über den 
tisch“, lässt uns im regen stehen. nicht zuletzt: 
Verschmäht von der Freundin, Partnerin, ehefrau.

Man könnte unzählige weitere Beispiele nennen. Eini-
ge habe ich selbst erlebt, andere werden mir von Män-
nern, die mir begegnen, zugetragen. Schlimme Ge-
schichten ... 

Was machen solche Erfahrungen aus uns Männern? 
Und wie gehen wir mit ihnen um? Einige Gedanken-
anstöße werden Sie in diesem Artikel finden, Anre-
gungen, die Sie möglicherweise auf sich und Ihr Leben 
übertragen können.

Wahrnehmen und zugeben
Ein erster Schritt könnte sein, überhaupt bewusst 

wahrzunehmen, was mir passiert ist. Das klingt leichter 
als gesagt. Wir Männer können ja alles so herrlich ver-
drängen. Unsere Väter sind uns da häufig mit „gutem“ 
Beispiel vorangegangen. Oder gehören Sie zu der Aus-
nahme, die einen Vater hatte, der tatsächlich über sei-
ne Probleme, seelischen Verletzungen und Verlassen-
heitserfahrungen berichtet hat? Vermutlich nicht, 
und Sie haben von Ihrem Vater vor allem eins gelernt: 
Schweigen zu allem, was einem das Leben schwer ge-
macht hat.

Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, in der wir die-
sen Fehler nicht wiederholen müssen. Auch unter Män-
nern ist es nicht mehr verpönt, über ihre echten Pro-
bleme (also nicht nur über die mit dem Auto) zu reden. 

Wer es schafft, gerade auch seine Einsamkeit zu erken-
nen und sogar zuzugeben, sich sogar vor seinen Kin-
dern zu öffnen, der hat schon einen wichtigen Schritt 
nach vorne getan. 

Opfer oder ermutiger?
Haben wir die erste Hürde genommen und werden 

ehrlich vor uns und vor anderen, geht es jetzt ans Ein-
gemachte: Was haben diese Negativ-Erfahrungen aus 
mir gemacht? Warum reagiere ich in bestimmten Situ-
ationen oder bestimmten Menschen gegenüber so, wie 
ich es tue? So manche Ängste, die wir mit uns herum-
tragen und so manche Überreaktion, die wir manch-
mal an den Tag legen, haben hier ihre Ursache: Sie 
sind Resultat unserer persönlichen, unangenehmen 
Erfahrungen. Wer schon mehrmals beim anderen Ge-
schlecht abgeblitzt ist, wird sich Frauen gegenüber an-
ders verhalten; seine Ängste wird er z. B. mit Macho-
gehabe übertünchen oder im Extremfall sogar gewalt-
tätig werden. Wem gekündigt wurde, der wird in sein 
nächstes Bewerbungsgespräch anders hineingehen; es 
wird ihm schwerer fallen, wirklich von sich überzeugt 
zu sein und seinem potenziellen Arbeitgeber gegenü-
ber souverän aufzutreten. Wer immer wieder übers Ohr 
gehauen wurde, wird sich schwer tun, anderen zu ver-
trauen ... usw.

Nun kommen wir an einen wichtigen Punkt: Fühle 
ich mich als Opfer? Habe ich es mir vielleicht sogar in 
dieser Opferrolle „gemütlich gemacht“? Bekanntlich 
können Männer ja auch wunderbar herumjammern 
oder richtig aggressiv werden und Schuldzuweisungen 
vornehmen, weil sie sich in ihre Opferrolle regelrecht 
festgebissen haben. Vor Jahren hat mich ab und zu ein 
Leser angerufen, ein Langzeitarbeitsloser, der sich im-
mer wieder darüber beschwerte, dass wir noch keine 
Ausgabe zum Thema „Langzeitarbeitslosigkeit“ brach-
ten. Er steigerte sich jeweils dermaßen hinein, dass er 
immer lauter wurde und mich schließlich anbrüllte, als 

emmerich adam, 
Diplom-Theologe, 
ist Chefredakteur 
von Adam online. 
Er ist verheiratet 
und hat drei er-
wachsene Kinder.

Verraten und VerKauFt
Wenn nur noch Gott helFen Kann
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ob ich schuld an seiner Misere wäre!
Raus aus der Opferrolle! Es mag schlimm sein, was Sie 

erlebt haben, vielleicht sogar sehr schlimm. Aber legen 
Sie sich nicht auf einen „Opferstatus“ fest, bei dem Sie 
nur noch eine passive Rolle einnehmen – und nichts 
mehr verändern können. Sie können zwar nicht unge-
schehen machen, was andere Ihnen zugefügt haben, 
aber es liegt an Ihnen, was Sie daraus machen. Ich ken-
ne Männer, die Fürchterliches durchgemacht haben, 
zum Teil bereits in ihrer Kindheit, die es aber geschafft 
haben, ihren Opferstatus zu verlassen und jetzt Ermuti-
ger für andere Männer sind. Auch Sie können vom Ent-
mutigten zum Ermutiger werden!

das Besondere an Josef
Ich liebe die Geschichte von Josef (1 Mose 37; 39-

45): Sein Leben fing so privilegiert an, doch dann wur-
de ihm von seinen eigenen Brüdern übel mitge spielt, 
er wurde in die Sklaverei verkauft, machte schließ-
lich Karriere, landete unter dem Vorwurf der Vergewal-
tigung im Gefängnis, erwarb sich dort das Vertrauen 
aller, wurde wieder freigelassen, befördert zum zweit-
mächtigsten Mann Ägyptens – und zeigte Erbarmen 
seinen Brüdern gegenüber, an denen er sich so leicht 
hätte rächen können. Was für ein Mann!

Welche Chancen würden Sie einem Mann geben, der 
als Jugendlicher Opfer von Menschenhandel wurde? 
Welche Chancen auf eine glückliche Ehe würden Sie 
einem Mann geben, der von einer Frau so verleumdet 
wurde wie Josef? Welche beruflichen Chancen würden 
Sie einem Mann geben, der wegen angeblicher Verge-
waltigung im Gefängnis saß? Vermutlich würden wir 
einen solchen Mann nur noch bemitleiden und ihn in 
eine lebenslange Therapie schicken.

Was war das Besondere an diesem Josef? Wir finden 
in der biblischen Erzählung zwar keine Strategie, die 
wir einfach kopieren könnten; aber wir finden eine be-
merkenswerte Tatsache, die fast beiläufig an verschie-

denen Stellen (z. B. 1 Mose 39,2 und 39,21) genannt wird: „Der Herr aber 
war mit Josef.“ An anderer Stelle heißt es über ihn: „Werden wir einen fin-
den wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist?“ (41,38)

Offensichtlich war Josef ein Mann, der mit Gott ging, der Gott an sei-
ner Seite wusste. Dies verhinderte nicht, dass er Schlimmes durchmachen 
musste; aber er ging weiter und stand immer wieder auf, bis er schließlich 
seine negativen Erfahrungen hinter sich lassen konnte und sie nicht mehr 
sein Leben bestimmten.

Die Bibel speist uns nicht mit billigen frommen Sprüchen oder Ge-
schichten von einer heilen Welt ab. Wer sich die Mühe macht, die ganze 
Josefsgeschichte zu lesen, wird dort eine ganze Bandbreite menschlicher 
Tragödien und Bosheiten finden – aber auch den Erfolg eines Mannes, der 
an Gott festhielt, nicht, weil es ihm so gut ging, sondern obwohl es ihm 
über lange Strecken schlecht ging. Die bekannte Warum-Frage („Warum 
lässt Gott das zu?“) hat er sich gewiss auch immer wieder gestellt, ohne 
gleich eine Antwort darauf zu erhalten.

die Herausforderung
Das, was Josef von so vielen unter uns Männern unterscheidet, ist seine 

konsequente Ausrichtung auf Gott, sein beständiges Gottvertrauen. Beides 
werfen wir so schnell über Bord. Wie oft reagieren wir frustriert und ver-
suchen einen Schuldigen auszumachen: die Umstände, unsere Erziehung, 
die anderen, meine eigene Unzulänglichkeit, Gott selbst ... Genau dadurch 
katapultieren wir uns in die Opferrolle, aus der es dann oft kein Entrinnen 
mehr gibt. Männer wie Josef (und viele andere Männer der Bibel) lehren 
uns: Die Klärung der Schuldfrage bringt uns nicht wirklich weiter. Was uns 
weiterbringt, ist die Ausrichtung auf Gott – egal, wie es uns geht!

Wie schnell sind wir oft dabei, sogenannte Lösungen zu finden. Die Al-
pha-Männchen unter uns, die zielstrebigen Lösungsorientierten, haben für 
fast alles und jeden einen Plan. Das mag in der Politik und in der Wirt-
schaft sinnvoll und hilfreich sein. In Bezug auf Menschen – insbesondere 
in ihrer Beziehung zu Gott – planen und lösen wir leicht an Gott vorbei. 
Eine der größten Herausforderungen für den Mann ist es, sich Gott selbst 
zu stellen – und nicht vorschnell in Lösungsstrategien, Abwehrmechanis-
men, Verdrängungstaktiken oder süchtig machende „Problemkiller“ zu 
fliehen. Auch der wie auch immer getarnte „Guru“ ist nicht die eigentliche 
Lösung, ganz gleich, ob er als religiöser Popstar, mitreißender Superredner, 
kompetenter Tausendsassa oder rühriger Seelenversteher daherkommt.

Es mag hart klingen, aber nicht einmal Freunde sind die eigentliche Lö-
sung. So wichtig sie auch sind, etliche Herausforderungen können wir nur 
mit Gott allein meistern. Es gibt Lebensschwellen – und damit meine ich 
nicht nur den Tod, der uns allen bevorsteht –, die jeder von uns alleine 
überschreiten muss. Es gibt Erfahrungen, die wir einfach nicht teilen kön-
nen. Es gibt Entscheidungen, für die nur wir allein Verantwortung über-
nehmen können. Allein? Ja, allein mit Gott! Wenn Gott mehr ist als die 
Summe all meiner bisherigen Erfahrungen, dann kann er – und oft nur er 
– gerade dann weiterhelfen, wenn wir keinen Plan mehr haben. Und wo-
rin besteht diese Hilfe? Aus ihm selbst!

Was dies ganz konkret in Ihrer Situation, in Ihrer Erfahrung der Verlas-
senheit bedeutet, müssen Sie schon selbst herausfinden. Sie selbst müssen 
letztlich Gott suchen, um ihn zu finden. Und diese Suche ist keine einma-
lige Angelegenheit für Nichtchristen, sondern betrifft auch Christen in Kri-
sensituationen. 

Das für viele Männer so unangenehme oder als unkonkret empfundene 
Gebet ist einer der wesentlichen Zugänge zu Gott. Der Gebetsstil ist dabei 
völlig zweitrangig – ob liturgisch, charismatisch oder meditativ, das hängt 
mehr von Ihnen als von Gott ab. Lassen Sie sich keinen bestimmten Stil 
aufschwatzen, denn darum geht es überhaupt nicht! Es geht darum, dass 
Sie sich Gott selbst stellen, auf Ihre Art, an Ihrem Ort. Hauptsache, Sie wei-
chen ihm nicht aus und fliehen wieder zu schnell in Strategien.

Stellen Sie sich der Herausforderung? AO

online Mit Gott
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saG Mir, 
Wo die 

Männer 
sind ...

VoM einsaMen WeG des 
Mannes

„Ich werde in Israel siebentausend übrig lassen, alle, deren 
Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn 
nicht geküsst hat.“ (1 Könige 19,18)

 

die meisten von uns kennen die geschichte: elia 
hat sich mit isebel angelegt und Feuer vom 

Himmel regnen lassen – er allein. dann verspricht 
ihm die hübsche despotin, ihn umzubringen, und er 
flieht in die Wüste – er allein. dort will er sterben, 
so fertig ist er, aber ein engel kommt herbei und 
gibt ihm zu essen und zu trinken. durch die Speise 
gestärkt geht er dann bis zum Berg gottes – er 
allein. Auf die Frage gottes, was er dort eigentlich 
will, antwortet er: „ich allein bin übrig geblieben, 
und auch mich wollen sie umbringen.“

Ja, das Alleinsein der Männer ... Sie haben gekämpft 
und sind allein – oder sie haben nicht gekämpft und 
sind auch allein. Diejenigen, die den „Baal geküsst ha-
ben“ – die Götzendiener – sind allein in ihrer Beschä-
mung darüber, dass sie nicht den Mumm hatten, gegen 
das korrupte System und dessen korrupte Religion auf-
zustehen; und diejenigen, die ihn nicht geküsst haben, 
sind allein in ihrem Aufstand und fühlen sich wie Elia 
in der Wüste: sterbensmüde, überfordert und verkannt. 
Wo sind die Gefährten?

Seit ich das Buch „Männerdämmerung“ geschrieben 
habe, bekomme ich alle paar Tage von irgendwoher im 
Lande die Rückmeldung von einem einsamen Kämpfer, 
der das Gefühl hat, ganz allein gegenüber dem „bösen 
System“ und der „korrupten Religion“ zu stehen. Nie-
mand außer ihm scheint übrig geblieben zu sein, und 
er steht allein irgendwo im Nirgendwo und fragt sich, 
wie es überhaupt noch weitergehen kann.

gipfelerlebnis
Auch wir können die Erfahrung Elias machen: Mit-

ten in einer Grenzerfahrung, die wir notwendigerwei-
se machen, wenn wir die Grenzen überwinden wollen, 
können wir erleben, wie wir übernatürliche Kraft von 
Gott erhalten, sodass wir weiter gehen können als wir 
fähig sind – viel weiter. Diese „himmlische Stärkung“ 
ist keine Ausnahme, die nur Elia oder anderen „groß-
en Männern Gottes“ zuteil wird. Gott richtet sich nicht 
nach Größe, sondern nach Bedarf. Gehen Männer – ob 
groß oder klein – an die Grenzen des Möglichen, wer-
den sie Gottes Hilfe brauchen, um über diese Grenzen 
hinweg zu kommen. Ohne Wunder geht es nicht. Die 
Bibel ist hierin ganz eindeutig.

Elia kommt zum Berg Horeb – er allein. Jeder Mann 
braucht dieses „Gipfelerlebnis“, wo er wirklich Gott be-
gegnet und sich die wesentlichen Fragen klären: Wer 
bin ich eigentlich, was soll ich eigentlich, und wer ist 
mit mir?

Gott informiert Elia, dass es Tausende im Lande gibt, 
die wie er übrig geblieben sind. Es gibt immer diesen 
„heiligen Rest“. Haben wir den Weg durch die Wüste 

Frank Krause ist 
Krankenpfleger, 
war 20 Jahre 
Gemeinde leiter 
und hat sich 
besonders in der 
Männer arbeit 
engagiert. Er ist 
Autor mehrerer 
Bücher.
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geschafft und sind wir auf dem Berg Gott begegnet – 
haben wir also in Erfahrung gebracht, wer wir sind und 
was wir wollen – dann können wir wiederkehren, um 
die siebentausend anderen zu finden. Jetzt sind wir in 
der Lage, sie zu erkennen.

der einsame Weg 
Wenn wir echte Männer werden wollen, ist ein Teil 

des Weges dorthin einsam, aber das ist nicht das Ende 
vom Lied. Männer müssen nicht in der Einsamkeit um-
kommen, aber die Lektionen der Einsamkeit müssen 
sie sehr wohl lernen, sonst werden sie weder die Bedeu-
tung ihrer Existenz erkennen noch die Mission ihres 
Lebens erfüllen. 

In unserer heutigen Kirchenkultur haben wir leider 
kein Verständnis mehr für den Weg eines Mannes. Wir 
meinen, wenn er sich bekehrt hat und in die Gemein-
de geht, ist alles perfekt. Wir wollen nicht akzeptieren, 
dass die Stunde kommt, wo er aufbrechen und in die 
Wüste gehen muss – er allein. Es treibt ihn eine unter-
schwellige Unruhe, er ist immer weniger anwesend; es 
ist, als würde sein Herz schon mal vorgehen, weil es 
den Ruf Gottes vom Berg her hört, aber wird der Rest 
des Mannes auch mitkommen? Das ist die Frage ... und 
eine Zerreißprobe. Seine Gemeinde kann sich einfach 
nicht vorstellen, dass Gott einen Mann woanders hin 
ruft als zu ihr und woanders zu ihm sprechen will, als 
in ihrer Veranstaltung. „Ist das nicht Eigensinn und 
ein zu korrigierendes Fehlverhalten?“, mutmaßt sie. 
Kommt nicht auch uns jemand wie Elia ganz schön ei-
gen und unangepasst vor? Und sein Nachfolger Elisa 
war da nicht besser. Was würden wir heute mit solchen 
Männern anfangen können? Und was sie mit uns?

das drama vieler gemeinden
Bricht ein Mann also auf in die Einsamkeit, wo er sei-

ne ganz eigenen Grenzerfahrungen machen muss, hat 
seine Gemeinde dafür in der Regel kein Verständnis – 
sie fürchtet, er „fällt ab“. Dieses Unverständnis kann ei-
nen Mann hart treffen und unnötig aufhalten oder tie-
fer als nötig in die Isolation treiben. Dies geschieht leider 
tausendfach. Wie viele Männer-Tragödien ich in dieser 
Hinsicht schon mitbekommen habe, ist niederschmet-
ternd und meines Erachtens ein dunkles Kapitel christ-
lichen Gemeindelebens. Ein Mann steht vor der Wüste, 
die ihn ruft, und alle warnen ihn davor und wollen ihn 
schnell zurückziehen in die sichere Versammlung. Aber 
er braucht jetzt alle Konzentration, um „seinen Engel“ 
zu finden und dann auch den Weg zum Horeb zu gehen, 
um Gott zu begegnen – für sich ganz allein.

Wie zerrissen sind viele Männer an diesem Punkt ih-
rer Geschichte! Sie wissen nicht vor und nicht zurück. 
Sie wollen Gott suchen, aber auch die Gemeinde und 
ihre besorgten Ehefrauen nicht verprellen; sie wollen 
es allen recht machen und verraten dabei sich selbst, 
ihren Weg und ihre Berufung. Das macht sie so depres-
siv wie Elia, der ohne die Hilfe des Engels unter sei-

nem Ginsterstrauch gestorben wäre. Es ist ein Drama, 
aus dem viele Männer nicht herauskommen und dann 
wirklich „verloren gehen“, um nie wieder aus der Wüs-
te herauszukommen.

Hat aber trotz aller Widerstände alles geklappt, 
kommt ein Mann gereift wieder aus der Wüste her-
vor und sucht seine Brüder, seine Kampfgefährten. 
Da kann er manchmal lange suchen, denn nicht je-
der männliche Gemeindebesucher hat seinen Elia-Weg 
schon gemacht und versteht, dass es einen solchen 
Weg für ihn überhaupt zu gehen gilt. Viele Gemein-
den müssten damit aufhören, ihr Programm für Män-
ner zu optimieren; besser wäre es, sie würden Prozess-
begleiter für „Männer auf dem Weg“ werden, denn uns 
fehlen die Elias.

netter Bruder oder wilder kerl?
C.S. Lewis hat einmal gesagt: „Wir kastrieren den 

Hengst und verlangen anschließend, dass er frucht-
bar sein soll.“ Der angepasste, nette „Bruder“ ist ruhig 
und zahm, mit dem kommen wir in der Kirche viel bes-
ser zurecht, als mit dem wilden Kerl. Jedoch fehlt dem 
netten Bruder etwas Wesentliches: Es hat mit der eige-
nen Identität zu tun, die Mann unmöglich durch ein 
Kirchenprogramm empfangen kann; so gut es auch 
sein mag, das kann es einfach nicht leisten. Wir haben 
schon wenig genug Männer in den Gemeinden, und 
von diesen haben noch weniger so etwas wie „Format“ 
oder „Persönlichkeit“ und bringen geistlich reife Frucht 
hervor. Diese Eigenschaften gewinnt ein Mann in exis-
tenziellen Krisen und Grenzerfahrungen, also dort, wo 
eigentlich niemand freiwillig hingehen will. Wir mei-
den das Risiko, wir bauen mit aller Kraft auf Sicherheit 
und Versorgung. Elia aber wurde eben das entzogen, er 
musste den unbekannten Weg und den Weg des Risi-
kos auf sich nehmen, um weiterzukommen. Und diesen 
Weg geht Mann noch immer allein. Niemand kann es 
ihm abnehmen oder einfacher machen, als es ist.

 Jesus brachte seine Jünger ganz bewusst und stän-
dig in solche Grenz-Situationen, die Evangelien sind 
voll von solchen Episoden. Mehr als einmal ging es um 
Leben und Tod, denken wir nur an die verschiedenen 
Sturmerlebnisse auf dem See Genezareth. Er ließ sie Er-
fahrungen mit unmöglichen Herausforderungen ma-
chen, denn da erkannten sie, wie es um ihren Glau-
ben wirklich bestellt war. In der kuscheligen Gemeinde-
veranstaltung kann Mann sich viel auf seinen Glauben 
einbilden, aber in der Wüste, in der Krise, in der Ein-
samkeit, im Sturm – dort schauen wir in einen Spiegel 
der Wahrheit, dort erkennen wir, wer wir wirklich sind 
– jenseits aller Konventionen und Rollen, die wir ge-
lernt haben, zu spielen, auch in der Kirche. 

Der Dienst von Jesus selbst beginnt in der Wüste (Mk 
1,12f.; Lk 4,1f.) – allein, und auch dort ist die Rede von 
Engeln, die ihm dienen, und auch dort geht es um die 
Berufung, die er zu erfüllen hat. Es ist der Elia-Weg. Er 
hat sich bis heute nicht geändert. AO

Männer der BiBel
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Plötzlich 
War sie nicht 
Mehr da

Adam online: meistens sind es Frauen, die männer 
verlassen – nicht umgekehrt. Auch Sie haben das vor 
Jahren erleben müssen. Wie war das damals genau?

Martin Jäger: Ich kam nach einem lang ersehnten er-
sten USA-Aufenthalt in NY wieder zu Hause an – und 
dann: „Frau weg, Kinder weg!“ Eine Welt brach für 
mich zusammen, ich fühlte mich ohnmächtig und hilf-
los. Mir kam es so vor, als hätte mir jemand den Tep-
pich unter den Füßen weggezogen. Mein Lebens traum 
– eine Frau, Kinder, Karriere und ein eigenes Haus – war 
nur noch eine Seifenblase.

Ich erfuhr recht schnell, dass sie und die Kinder bei 
ihrem Ex-Freund waren und merkte, wie schnell mir 
böse Gedanken und Rachegelüste in den Kopf kamen. 
Kurz darauf hatte ich seine Adresse und wollte mich 
schon auf den Weg machen ... Da sprach eine Stimme 
zu mir: „Martin, es gehören immer zwei dazu bei einer 
Trennung!“ Dieser Satz stimmte mich ruhiger, und ich 
blieb erst einmal zu Hause.

Am nächsten Tag hatte ich einen geschäftlichen Ter-
min. Ich nahm mein Snowboard mit, um in den Ber-
gen einfach wieder einen klaren Kopf zu bekommen. 

Bei der ersten Abfahrt war ich 
mental überall, nur nicht auf 
meinem Board. So hatte ich 
plötzlich keine Kontrolle mehr 
und raste auf einen Eisberg zu 
... Hier blieb ich regungslos lie-
gen, bis der Hubschrauber ein-
traf und mich ins Krankenhaus 
flog. Dank eines großen Schutz-
engels hatte ich nur Brüche 
und viele Prellungen. Ich war 
aber total fertig und hatte über-
haupt keine Hoffnung mehr. 
Ich wollte mir sogar das Leben 
nehmen, aber irgendwie wurde 
ich zurückgehalten. 

Was hat dazu geführt, dass es 
zur trennung kam? Was war ihr 
Anteil daran?

Wir bekamen am Anfang unserer 
Ehe schnell hintereinander zwei 
Kinder, was für unsere noch junge 
Ehe nicht ganz einfach war. Plötz-
lich standen die Kinder im Mittel-
punkt unserer Ehe, und ich lande-
te bei meiner Frau auf den hinteren 
Rängen. 

Ich war gerade dabei, eine Firma 
aufzubauen, und so setzte ich mei-
ne Prioritäten falsch, indem ich 
meine Frau vernachlässigte und 
mich zu wenig um meine Kinder 
kümmerte.

Wie hat sich ihr leben – und 
das ihrer kinder – durch die 
trennung verändert?

Meine Frau hat mir bis heute 
nicht verziehen. Sie hat wechseln-
de Partnerschaften, was die „Patch-
workfamilie“ immer mehr aufblä-
hen lässt und noch mehr Unruhe 
rein bringt.

All die kleinen Dinge im Alltag der 
Kinder bekomme ich kaum noch 
mit. Durch die räumliche Trennung 
sehen wir uns nur alle zwei Wochen 
am Wochenende, ab und zu auch 
mal nachmittags und im Urlaub. Ich 
telefoniere viel mit ihnen.

Diese Zeit mit den Kindern kann 
ich heute viel mehr schätzen als 
früher; ich erlebe sie als besonders 
wertvoll und intensiv. Aber es tut 
immer wieder neu weh, nach dem 
Wochenende die eigenen Kinder zu 
einem „fremden Mann“ zurück zu 
bringen. Ich will Gott vertrauen, 
dass letztlich er der Vater auch mei-
ner Kinder ist und dass er weiß, was 
sie benötigen.

Was hat ihnen geholfen, die 
trennung zu verarbeiten? 
inwieweit spielte ihr glaube 
dabei eine rolle?

Fast zeitgleich zu unserer Tren-
nung stellte mir Gott einen Freund 
aus meiner Gemeinde zur Seite. Er 
hatte ähnliche Erfahrungen in sei-
ner Ehe gemacht, und so konnte 
ich mit ihm viele belastende Dinge 
durchgehen. Gott half mir in dieser 
Zeit meines Lebens sehr; ich kam 
ihm selbst näher, und das war das 
Wichtigste.

Welche ratschläge würden Sie 
einem mann geben, der von 
seiner Frau verlassen wurde?

Seien Sie bereit, Ihrer Frau – und 
auch sich selbst – alles zu vergeben, 
suchen Sie nicht nach Recht oder 
Schuld, es bringt Sie nicht weiter! 
Kümmern Sie sich um Ihre Kinder, 
wenn Sie welche haben – koste es, 
was es wolle! Niemand kann Sie als 
den eigenen Papa ersetzen, investie-
ren Sie sich in diese wichtige Rolle, 
die Sie nach wie vor für Ihre Kinder 
einnehmen. 

Lassen Sie Anwälte aus dem Spiel, 
die verdienen nur kräftig an Ihrem 
Unglück und machen mehr kaputt, 
als dass sie wirklich helfen würden. 
Suchen Sie lieber einen Mediator als 
unparteiischen Dritten, zu dem Sie 
und Ihre Frau Vertrauen haben. AO

Martin Jäger ist 
selbstständiger 
Kaufmann, verhei-
ratet und hat zwei 
Kinder. Beruf-
lich ist er hier 
unterwegs: www.
thankgoods.com
www.adenauer.
com

interVieW

1.  
Scheidung ist die 
zweitschwerste 
lebenskrise im Leben 
von Erwachsenen.

2.  
Scheidung führt nicht 
nur zu weit reichenden 
körperlichen wie psy-
chischen Verletzungen. 
Sie zerstört in vielen 
Fällen die Fähigkeit, 
mittels Sprache sich zu 
verständigen.

3.  
Als Folge davon kommt 
es in ca. 30 % der 
Partnerschaften zu 
gewaltepisoden. Das 
ist viermal so viel wie 
im Alltag sonst üblich.

4.  
In der Scheidungsphase 
werden Kinder von 
beiden Eltern häufiger 
als üblich geschlagen.

Prof. dr. Gerhard amendt, vormals Institut für Geschlechter und Generationenforschung, Universität Bremen

MöGliche FolGen einer scheidunG
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Patrick hamilton 
ist Management-
Coach und lebt in 
der Schweiz. Er 
engagiert sich im 
Bereich „zellulare 
christliche Ge-
meinschaften“ und 
in der Männer-
arbeit; in beiden 
Bereichen geht 
es ihm darum, 
dass Menschen 
individuell und ge-
meinsam geistlich 
wachsen und aus 
Einheit handeln 
können.

Von leichen iM 
Keller und Wahren 
Freunden

kommt ihnen eine der folgenden Situationen 
bekannt vor?
* Bei der ausstehenden Beförderung hat man Sie über-
gangen.
* Ihr Geschäftspartner hat Sie über den Tisch gezogen.
* Sie haben Ihren Job verloren.
* Ein Freund hat Sie – allen Versprechungen zum Trotz 
– im Stich gelassen.
* Ihre Partnerin hat Sie wissen lassen, dass sie kein Inte-
resse mehr an Ihnen hat.

Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen, und wie 
gehen Sie mit diesem Gefühl der Verlassenheit um? 
Stürzen Sie sich in allgemeine Betriebsamkeit, dröhnen 
sich mit Arbeit oder Alkohol zu? Lassen Sie Ihre Wut 
und Enttäuschung an Dritten aus, oder verfallen Sie 
einfach nur in Apathie und Leere?

Ich habe diese Art von Erfahrungen sowohl im pri-
vaten als auch im beruflichen Umfeld leider immer 
wieder selbst machen müssen. Dabei habe ich heraus-
gefunden: Solche negativen Erlebnisse, die oft Trauer 
und Enttäuschung nach sich ziehen, können zur per-
sönlichen Chance werden! Denn ich selbst entscheide, 
ob ich sie als solche nutzen möchte – oder ob ich mich 
einfach nur von ihnen herunterziehen lasse.

Wut und ärger – ja bitte!
Erlebnisse wie die oben genannten fühlen sich ganz 

und gar nicht gut an! Sie lösen Wut und Ärger in uns 

aus, sogar den stärksten Mann können sie in die Knie 
zwingen. Denken Sie jetzt bitte nicht: „Das kann mir 
nicht passieren!“ – Doch, auch Ihnen kann es so erge-
hen, und deshalb ist es wichtig, dass Sie sich diesem 
„Tal des Verlassenseins“ stellen.

Trauer, Ärger, Wut und ähnliche Reaktionen sind zu-
nächst einmal völlig normal und nachvollziehbar. Sind 
sie nicht eine Reaktion unserer frisch verwundeten See-
le auf das, was ihr gerade zugefügt wurde? Fast jede 
körperliche oder seelische Verletzung erzeugt Schmer-
zen; diese machen uns darauf aufmerksam, dass unse-
re Integrität beeinträchtigt wurde und wir so schnell 
wie möglich handeln sollten, um unsere Gesundheit 
wiederherzustellen. Es geht also darum, solche Gefühle 
und Reaktionen als Alarmsignale wahrzunehmen und 
entsprechend zu handeln – und nicht, wie viele Män-
ner, einfach nur darauf zu warten, bis alles irgendwann 
„verraucht“ ist.

leichen im keller
Viel zu oft verscharren Männer die Auslöser ihrer 

Wut und ihres Ärgers im „Keller ihres Lebens“, bleiben 
bei Racheplänen hängen oder erstarren im Entsetzen; 
damit geben sie dieser Wunde keine echte Chance, sau-
ber zu heilen. 

Sie kennen sicher diesen Ausspruch von den „Lei-
chen im Keller“, was in unserem Zusammenhang so-
viel bedeutet wie: Persönliche Negativ-Erfahrungen 
wurden nicht aufgearbeitet, Konflikte nicht gelöst oder 
Dinge nicht bereinigt. Stattdessen geht Mann zur Ta-
gesordnung über und versucht Verlassenheit, Enttäu-
schungen und Schmerzen auf pseudomännliche Wei-
se zu verdrängen oder zu ersäufen – etwa durch Arbeit, 
Wegschauen oder Flucht.

Ich möchte Sie an dieser Stelle dazu ermutigen, 
einmal über Ihre eigenen Leichen im Keller nachzu-
denken. Graben Sie sie aus und handeln Sie!

Freunde suchen
Wir müssen unsere Probleme nicht allein lösen. 

Dies gilt besonders für uns Männer. Wie oft kann ich 
mich trotz all meines Bemühens nicht selbst aus dem 
Sumpf der eigenen Verlassenheit ziehen! Stattdessen 
kann ich mich auf die Suche nach echten Freunden 
machen, denen ich mein Vertrauen schenke und in 
deren Gegenwart ich meine Nöte und meine Verlas-
senheit in Worte fassen kann. 

Ich habe in meinem Leben immer und immer wie-
der erfahren, wie wertvoll es ist, wenn sich ein ande-
rer Mann Zeit für mich nimmt, wenn ich in Schwie-
rigkeiten geraten bin; er überschüttet mich dann 
nicht gleich mit gut gemeinten Lösungsvorschlägen, 
sondern hört mir zunächst einmal aufmerksam zu 
und solidarisiert sich mit mir. So können nebenbei 
auch echte Freundschaften entstehen. Dabei heilen 
Wunden, und persönliches Wachstum setzt ein.

Zugegeben, nicht alle materiellen oder immateri-
ellen Schäden konnten in meinem Leben repariert 
werden, aber eine neue Saat konnte aufgehen, weil 
ich mich aufgemacht habe, ohne in meinen Verwun-
dungen stecken zu bleiben. AO

MännerProBleMe
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ganz nach seiner Figur und Fitness ausrichtet. Es scheint schwerer denn 
je, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Ruhe und Bewegung sowie Essen 
und Fasten zu halten. 

ernährungstipps
Haupt-Todesursache in unserer Zivilisation sind Herz- und Kreislaufer-

krankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Hauptrisikofaktoren da-
für sind hoher Blutdruck, Diabetes, Cholesterin, Rauchen, Stress und Be-
wegungsmangel. Was kann man als Mann also konkret tun?

Auf gesunde Ernährung achten, Obst und Gemüse fünfmal am Tag es-
sen, dazu möglichst naturbelassene Produkte/Vollkornprodukte. Das Herz-
Kreislaufrisiko lässt sich durch ausgewogene Ernährung, z. B. Lycopine in 
Tomaten, Isoflavinoide in schwarzer Schokolade, Rotwein ein Glas/Tag 
(Reservatrol) nachweislich senken. Darüber hinaus weniger versteckte tie-
rische Fette in Sahne, Butter, Wurst, Käse, Süßigkeiten verzehren und da-
für mehr gesunde Fette wie Oliven-/Raps-/Lein-/Walnuss-Öle sowie Mee-
resfisch (Omega-3-Fettsäuren) konsumieren. Extreme wie nur Fast Food 
oder auch nur Rohkost sollten vermieden werden. Wie neue Studien zei-
gen, ist ein Fastentag pro Woche lebensverlängernd und senkt das Risiko 
für hohen Blutdruck, Diabetes sowie Herz- und Kreislauferkrankungen. Je-
sus empfahl Fasten für seine Jünger schon vor 2000 Jahren, um vor allem 
seelisch gesund zu werden.

Bewegung und ruhe
Mindestens dreimal pro Woche 30 Minuten Ausdauersport (Laufen, Wal-

ken, Radfahren, Schwimmen) gilt als beste Vorbeugung der oben genann-
ten Erkrankungen und hat gleichzeitig einen unmittelbaren Effekt auf 
geis tige Fähigkeiten und seelische Ausgeglichenheit. Ausdauersport wirkt 
schneller als jedes moderne Antidepressivum. Es kommt zur Ausschüttung 
von Glückshormonen (Endorphine), die Adrenalinausschüttung (Stress-
hormon) wird gebremst. Von Extremen wie Bewegungsstress bis hin zum 
Triathlon ist jedoch abzuraten.

Alle, die im Dreieck ihres Berufs- und Freizeitstresses springen, würde ich 
am liebsten regelmäßige Ruhezeiten neben ausreichender Schlafzeit „ver-
schreiben“: Als Orientierung empfehle ich: täglich eine Stunde, jede Wo-
che ein freier Tag (der Sabbat kommt nicht von ungefähr), alle 3 bis 4 Mo-
nate bei starker Arbeitsbelastung zwei freie Wochen. Das Extrem, sich vom 
randvollen Terminkalender versklaven zu lassen, ist ebenso zu beachten 
wie die gegenteilige Tendenz, nur noch für die Freizeit zu leben und sich 
„zu Tode auszuruhen“.

Halten Sie einen Moment inne und ordnen Sie sich bei den genannten 
Punkten ehrlich ein – ein lohnenswerter Selbstcheck! So zielstrebig wie 
wir in bestimmten Lebensbereichen sind, sollten wir auch mit unserer Ge-
sundheit umgehen. Das bedeutet, nicht nur betroffen zu nicken, sondern 
unser Leben in die eine oder andere Richtung dauerhaft zu verändern. Viel 
Spaß und Erfolg dabei – es lohnt sich! AO

hauPtsache 
Gesund, Mann!
eine Ganzheitliche BetrachtunG

teil 1: körperliche Aspekte

Wie oft hört man diesen Spruch. und wie oft 
sagen wir das selbst: „Hauptsache gesund!“ 

und dies möglichst lang. doch was ist gesundheit? 
Bin ich gesund, wenn ich auf Herz und nieren 
durchgecheckt wurde und kein auffälliger Befund 
festzustellen war? 

Uns ist allen bekannt, dass die Seele, die sich der Ana-
tomie entzieht, eine ebenso gesundheitsrelevante Rol-
le spielt. In Psalm 7,10 heißt es, dass Gott Herzen und 
Nieren prüft: Dabei stehen diese für den inneren Men-
schen, die Seele, und sie sind mindestens genauso wich-
tig für unser Wohlbefinden wie unsere körperliche Un-
versehrtheit, was sogar die WHO (World Health Orga-
nization) anerkennt: „Gesundheit ist ein Zustand voll-
ständigen physischen, geistigen und sozialen Wohlbe-
findens, der sich nicht nur durch die Abwesenheit von 
Krankheit oder Behinderung auszeichnet“.

Jeder kann vorbeugen
Wie sehr beeinträchtigt uns schon ein kleiner Infekt 

oder eine Bagatellverletzung. So wenig wir körperliche 
Gesundheit buchen können, so 
sehr können wir einiges in un-
serem Lebensstil vorbeugend 
managen, um Krankheiten zu 
vermeiden. Wir leben in einer 
Gesellschaft der Extreme, und 
gerade Männer neigen dazu, in 
einer Richtung aus dem Gleich-
gewicht zu geraten – sei es kör-
perlich oder seelisch. Da ist 
zum einen der rastlose Worka-
holic, der rund um die Uhr in 
seiner Arbeit aufgeht, bis ein 
Herzinfarkt ihn zur Zwangs-
ruhe bringt. Oder der ehrgei-
zige 60-Jährige, der angesichts 
der abnehmenden Lebensspan-
ne noch meint, an einem Tri-
athlon teilnehmen zu müssen. 
Und der rundliche Ehemann, 
der sich keiner Kalorie verwei-
gert und dessen Lieblingssport 
die TV-Fernbedienung ist. Und 
nicht zuletzt der bodybesessene 
junge Mann, der sein Leben 

MännerGesundheit

dr. med. harald 
Fauser ist praktizie-
render hausärztlicher 
Internist aus Lands-
hut, verheiratet und 
hat sieben Kinder. Er 
beschäftigt sich als 
Mediziner nicht nur 
mit den körperlichen 
Erkrankungen seiner 
Patienten, sondern 
ist überzeugt, dass 
die Ursachen vieler 
Krankheiten sehr oft 
viel tiefer liegen.

In der nächsten Aus-
gabe wird der Autor in 
Teil 2 die seelischen 
Aspekte beleuchten.
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Also ich hab da mal eine Frage. 
Vor allem an die Biologen. 

gibt der tränenkanal des mannes 
weniger material her als die 
angeblichen damm brechenden 
tränenschleusen bei den Frauen? 
Oder ist er einfach kleiner? Haben 
männer schlicht weniger Salz 
oder Wasser im körper?

Warum aber haben dann Typen wie 
die Hollywood größe Sylvester Stal-
lone so richtig fette Tränensäcke 
(zumindest vor ihren Schönheits-
OPs)? Hängen da alle ungeweinten 
Tränen des Lebens drin? Oder hat 
ein Schauspieler einfach mehr Gele-
genheiten zum Wasserlassen im Ge-
sicht?

Heulen oder zusammenreißen?
 Ich frage deshalb, weil ich der Klischeefrage ums 

Heulen auf den Grund gehen möchte. Woher kom-
men diese Hammer- und Totschlagsätze wie: „Hör auf 
zu heulen, oder bist du ein Mädchen?“, „Ein Indianer 
kennt keinen Schmerz“, „Bist du ein Mann oder eine 
Maus?“ – Aussagen, die ich auch heute noch von Eltern 
höre, wenn ihre Jungs ihre Gefühle durchs Weinen äu-
ßern und ihrem Schmerz Ausdruck verleihen.

 Liebe Eltern – mal ehrlich – wo soll dieses Gefühl 
denn hin, wenn keine Tränen mehr kommen? In die 
noch straffen Tränensäcke? Soll die Traurigkeit lieber zu 
Wut werden? Oder zu Alkohol- oder Intellektualismus? 
Manche Männer hätten lieber öfter mal weinen, als nur 
denken und analysieren sollen. Obwohl es das auch bei 
Frauen gibt. Ja, es ist kaum zu glauben, aber es existie-
ren Frauen, die keine Heulbojen, Heulsusen oder Mem-
men sind. Und gehen wir dem Heulklischee mal näher 

auf den Grund: Wann haben 
Sie das letzte Mal eine Frau 
in der Öffentlichkeit so rich-
tig weinen sehen? Heulen 
Frauen wirklich mehr und 
öfter als Männer? Oder wird 
Männern das Weinen in un-
serer Kultur einfach nicht er-
laubt?

Bestimmt kennen auch 
viele Frauen den Satz aus ih-
rer Kindheit: „Jetzt reiß dich 
mal zusammen“. Denn ei-
gentlich haben diese Heul-
verbote – zumindest in „jün-

niCki und 
die StArken 

männer

gerer“ Vergangenheit bei uns – eine 
kollektive Ursache: „Zäh wie Leder 
und hart wie Kruppstahl“ lautete Hit-
lers Wunsch an seine Herrenrasse. Das 
braune Gedankengut hält lange an; es 
wird wie andere braune Materialien 
zersetzt, zum Düngen benutzt und 
weiter recycelt. 

der weinende gott
Da nehme ich mir doch statt Herrn 

H. lieber das Heil des Herrn C. zum 
Vorbild. Herr J. C. konnte wunderbar 
seine Gefühle äußern und weinen. 
Er war wütend, wenn es angebracht 
war, liebevoll zu seinen Freunden, 
verständnisvoll zu den Schwachen, 
und ihm „gingen die Augen über“. 
Sprich: Er hat geheult wie ein Schloss-
hund vor Angst und Trauer. Wenn der 
Mensch also nach Gottes Ebenbild ge-

schaffen ist – wie kann es dann sein, dass andere Männer nicht seinem 
Vorbild folgen und weinen wie Jesus?

Das fragte ich mich und hiermit auch Sie, als ich letztens mit meinem 
Mann im Kino saß und mir bei einer Szene die Tränen kamen. Ein Sohn 
kämpft sich mithilfe der Kollegen seines Vaters in ein Verlies und schließt 
dort seinen nun geretteten Vater nach langer Zeit wieder in die Arme. Et-
was, das Gott auch gerne tun würde: Uns nach langer Zeit umarmen und 
eine Runde heulen – aus Trauer um die verlorene Zeit, aus Freude über das 
Wiedersehen, aus Erleichterung, dass die Gefangenschaft ein Ende hat.

Im Film jedenfalls bemerkt der Vater die angerührte Schar seiner Freunde 
und Kollegen, die hinter ihm stehen, und „reißt sich fortan am Riemen“. 
Was aber auch nötig ist, weil er gleich noch kämpfen, also in seiner Bran-
che arbeiten muss. Und mit Tränen vor den Augen sieht man doch so 
schlecht.

Sichere Orte
Das betraf auch mich, also wischte ich mir kurz die Tränen weg und warf 

kurz einen Seitenblick zu meinem Mann – der das ebenfalls tat. Denn ge-
nauso, wie es Manns- und Weibsbilder gibt, die wenig bis gar nicht weinen, 
gibt es welche, die nah am Wasser gebaut sind – wie mein Mann und ich. 

Und da kommt mir die Erkenntnis: Männer (und auch Frauen) brau-
chen eine sichere Umgebung, um weinen zu können. Im Kino hinter der 
Drei-D-Brille, als Kind bei den Eltern, wie im Film bei den Kumpels. Und es 
kommt auf die Umstände an. Wie alles im Leben haben auch Tränen ihre 
Zeit. Sie müssen weggewischt werden, wenn wir den Film sehen möchten, 
wenn wir als Kinder gleich wieder spielen gehen wollen, wenn wir weiter 
arbeiten müssen, wenn wir dem Tod ins Auge blicken.

Doch um sie wegwischen zu können, müssen sie erst mal geweint wer-
den. Wo also sind unsere sicheren Orte, wann geben wir unseren Tränen 
Zeit? Falls Sie wissen möchten, wo ich und mein Mann gemeinsam welche 
verdrückt haben – es war „Wickie auf großer Fahrt“. In diesem Sinne: Gute 
Reise ins Land der Tränen! AO

eVa online

nicole Vogel ist Autorin 
und leitet unter ihrem 
„wirklichen“ Namen 
Schenderlein gemein-
sam mit ihrem Mann 
Markus eine christliche 
Beratungsstelle (www.
kleiner-leuchtturm.de). 
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Bücher Für Männer

kirchen sind nicht männerfreund-
lich, nur weil Männer dort das Sa-

gen haben. Der Untertitel weist un-
missverständlich darauf hin, was auf 
etwa 190 Seiten differenziert, aber 
knapp ausgeführt wird. Das Buch von 
Reiner Knieling erweist sich als kleines 
Kompendium zu unterschiedlichen 
Gesichtspunkten von Männerarbeit in 
christlichen Gemeinden. Neben empi-
rischem Datenmaterial und grundsätz-
lichen gesellschaftsrelevanten Män-
nerfragen befasst sich der Autor auch 
mit solchen, die normalerweise in Kir-
chen tabu sind: Leistung und Erfolg, 
Macht und Einfluss. Dazu gehört die 
Analyse unter dem Stichwort „Män-
nerdominant ist nicht gleich männer-
spezifisch“ aber auch Ausführungen 
über „offizielle“ Theologie und „inof-
fizielle“ Spiritualität sowie Raum für 
Stärke und Schwäche. Knieling hat 
das Ziel, christliche Veranstaltungen 
„männerkompatibler“ zu machen. 

Fazit: Ein kleines, feines Grundla-
genwerk mit umfangreichen Verwei-
sen zu weiterführender Literatur, das 
in die Hände jedes für Männer(arbeit) 
engagierten Christen gehört.

Thomas Lieberwirth

Bernd Schlüter entdeckt in sei-
ner Arbeit mit Männern die glei-

che Frage, die er sich selbst schon ge-
stellt hat: Wie gehe ich mit Scheitern 
um? Dieses Buch erzählt in anschau-
licher Weise, wie schwer Männer sich 
tun, von den Masken, Rollen und Ver-
haltensweisen zu lassen, die häufig ein 
einziges Ziel haben: Nicht zu zeigen, 
wie es einem wirklich geht! 

Mit der Botschaft „Ich bin stark, ich 
bin erfolgreich, mich wirft nichts um!“ 
verhindern sie neue Erfahrungen, die 
das Leben bereichern und vertiefen. 
Schlüter erklärt verschiedene Phasen 
und Reaktionsweisen im Prozess des 
Scheiterns und zeigt konkrete Schritte 
des Glaubens auf, um zu einer neuen 
Lebenshaltung zu kommen. Praktische 
Übungen leiten dazu an, mehr in Kon-
takt mit sich und seiner Innenwelt zu 
kommen.

Fazit: Der Wechsel von Interviews, 
Deutungen und hilfreichen Übungen 
lädt ein, die eigenen Erfahrungen neu 
zu betrachten und daraus für sich zu 
lernen. Das Buch ist persönlich ge-
schrieben und zeigt die gesellschaft-
liche Wirklichkeit auf.

Peter Kolberg

geht es Ihnen auch so, dass die Adventszeit im 
Eiltempo an Ihnen vorbeirauscht? Eigentlich 

schade ... 
Die zwei Bücher von Christian Kuster helfen 

uns Männern, den Advent zu entschleunigen 
und „anzukommen“. Dabei werden viele männ-
liche Lebens- und Gedankenwelten vom Autor 
aufgegriffen, teilweise durch persönliche Erleb-
nisse ergänzt und mit praktischen Impulsen am 
Ende jedes Kapitels versehen. „Adventskalender“ 
heißen die beiden Bände, weil sie vom 1. bis zum 
24. Dezember durch die Adventszeit führen; es 
sind keine Kalender zum Aufhängen, sondern in 
sehr guter Qualität gebundene Bücher.

Der Band „ankommen“ richtet sich an alle Män-
ner, der Band „Verzögerte Zeit“ speziell an Väter 
von (jüngeren) Kindern. Denn „Väter sind die ers-
ten und wichtigsten männlichen Erzieher ihrer 
Kinder“, schreibt der Autor in der Einleitung.

Fazit: Man muss auf dem 
Buchmarkt lange suchen, 
bevor man überhaupt ein 
Buch findet, das auf männ-
liche Weise durch den Ad-
vent führt. Diplom-Theo-
loge Christian Kuster, der 
sich auch in der Männer-
arbeit engagiert, bietet uns 
gleich zwei an. Ich war von 
beiden sehr angetan.

Emmerich Adam

Reiner Knieling
männer und 
kirche
Konflikte, Miss-
verständnisse, 
annäherungen 
Verlag Vanden-
hoeck & Rup-
recht, Göttingen 
2010, 191 Seiten, 
19,95 Euro
ISBN 978-3-525-
69001-7

Bernd Schlüter
Scheitern 
– und neu 
anfangen 
interviews mit 
Männern, erfah-
rungen und spiri-
tuelle chancen
Engelsdorfer 
Verlag, Leipzig 
2010, 326 Seiten, 
16,00 Euro
ISBN 978-
3869019376

Christian Kuster
ankommen
ein adventskalender 
für Männer
Echter-Verlag, Würz-
burg 2010, 104 Seiten, 
9,90 Euro
ISBN 978-3-429-
03279-1

Christian Kuster
Verzögerte zeit
ein adventskalender 
für Väter
Echter-Verlag, Würz-
burg 2011, 104 Seiten, 
9,90 Euro
ISBN 978-3-429-
03433-7

dierotationsdrucker
dieses Exemplar wurde bei www.dierotationsdrucker.de gedruckt

Da es in der Fülle 
des Buchmarktes 
gar nicht so 
leicht ist, speziell 
Männerbücher zu 
finden, stellen wir 
Ihnen an dieser 
Stelle immer Bücher 
mit Männerthemen 
vor – sowohl neue als 
auch ältere.
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dezeMBer
03.12.2011 tageskonferenz für 
Männer 
Thema: Männer für Jesus
Veranstalter: NEW GENERATION 
– Die Arche e. V. – mit W. 
Heidenreich, G. Geipel, T. Reichold
Ort: 09126 Chemnitz
Infos: Tel. 0371 83442910, 
info@newgeneration.de,  
www.newgeneration.de

09.-11.12.2011 aufbautage für 
Männer
Thema: Männer gesucht!
Veranstalter: Stiftung Schleife – mit 
M. Herwig und Team
Ort: CH-8411 Winterthur
Infos: Tel. +41 52 2336080, 
Fax +41 52 2336082,  
office@schleife.ch,  
www.schleife.ch
+41 52 2336080

Januar
20.-21.01.2012 Männerwerkstatt 
ostsachsen
Ort: 01723 Wilsdruff OT Limbach
Infos: 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

20.-22.01.2012 Vater-Kind-ski–
lern-Wochenende
Thema: In der Spur bleiben.
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

20.-22.01.2012 Männerseminar
Thema: Dienende Leiterschaft – 
Männer im Transformationsprozess
Ort: 37586 Dassel
Veranstalter: MiT-Christus – mit 
Dr. Patrick Hamilton und Rainhard 
Wedeleit
Infos: Tel. 0160 96389705, 
www.mit-christus.de

FeBruar
03.-05.02.2012 Vater-tochter-
Wochenende
Thema: Töchter ändern sich, Väter 
wachsen mit
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 01762 Schmiedeberg
Infos: 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

04.02.2012 Männertag
Thema: Als Mann (über-)leben
Veranstalter: Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband – mit Prof. 
Dr. Volker Gäckle und Oathtown-
Bluegrass-Band
Ort: 75378 Bad Liebenzell
Infos: Tel. 07052 920884, 
Fax 07052 5347,  
info@lgv.org, www.lgv.org

04.02.2012 Männerwerkstatt 
nordsachsen
Ort: 04741 Niederstriegis
Infos: 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

07.-14.02.2012 Marriage Week
Thema: Die Woche der Ehepaare
Veranstalter: Marriage Week 
Deutschland
Infos: Tel. 02351 6789983, 
info@marriage-week.de,  
www.marriage-week.de

12.-15.02.2012 Vater & sohn ski-
rüstzeit
Thema: Junge, Junge! 
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 93470 Lohberg OT Sommerau
Infos: 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

16.-19.02.2012 ehewochenende 
mit spezieller Männergruppe
Thema: Versöhnt leben
Veranstalter: Christof Matthias 
(loscm.de)
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561 495197, 
he@team-f.de,  
www.team-f.de

18.02.2012 Männertag
Thema: Aufbruch – wohin?
Veranstalter: Jeremia-Werk e.V. – 
mit Thomas Kurowski und Team
Ort: 86316 Friedberg
Infos: Tel. 0821 603373, 
Fax 0821 607421,  
jeremiawerk@t-online.de,  
www.jeremia-werk.de

VeranstaltunGen Für Männer

diese und weitere – kontinuierlich aktualisierte – 
termine finden sie auf unserer Website: 
www.adam-online.de

termine

Einsteiger-Set 
zum Sonderpreis:
Männersache oder 

Männeralltag 
plus Bibel (AT+NT)

nur 4,50 €
bibellesebund.de/einsteiger

Bibellese-Bücher
von Männern für Männer

→  Überraschende Einsichten
→   Erklärungen aus dem 

männlichen Blickwinkel
→   Absolut alltagstauglich, 

für konsequente Nachfolge
→   herausgegeben von 

Emmerich Adam
→  je Buch nur 3,50 €

Erhältlich beim Bibellesebund:
www.bibellesebund.de

Männer lesen 
die Bibel anders!
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in eiGener sache

anzeiGen

www.schnell-schlau-sparen.de

Schöneck 1
74592 Kirchberg
Fon 07954 591

Fax 07954 8610
info@bsk.org
www.bsk.org

Kurzbibelschule: 
Bibelschule: 

Seminare - Freizeiten

3 oder 6 Monate
1 Jahr oder 3 Jahre

Mehr Infos auf www.bsk.org

Theologie, die verändert

In den Wellen standhalten 

Und wenn morgen die Welt untergeht? 

Lebensverändernd predigen 

11.02.2012
Wie können wir lernen, im Ehe-Alltag richtig miteinander umzugehen, 
wenn die Wellen hochschlagen und uns zu überrollen drohen?

24.03.2012
Wie bleibt man „nüchtern und wachsam“, ohne in Endzeitwahn, 
Weltverschwörungsangst oder Resignation zu verfallen?

28.04.2012
“Pimp up my sermon“ – Predigen, ohne zu langweilen!

Aktuelle Seminare:

Warum heißt unser magazin Adam online?

der Name „Adam“ hat in der Bibel zunächst die 
allgemeine 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 inni-
ge Verbindung ging verloren, als sich Adam von Gott 
abwandte. Doch die verloren gegangene Verbindung 
zu Gott kann wiederhergestellt werden – durch den 
„neuen“ oder „letzten Adam“, wie er von Paulus ge-
nannt 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 Verbin-
dung trat. Jetzt liegt es an uns, darauf zu reagieren. 

Dieses Anliegen – online mit Gott zu gehen und zu 
bleiben – wollen wir als Herausgeber und Autoren 
verständlich, zeitgemäß und ansprechend herüber 
bringen. Ferner behandeln wir unterschiedliche 
Themen aus der Perspektive des Mannes. Dabei 
spielen für uns die vom christlichen Glauben und 
der Bibel vorgegebenen Werte eine zentrale Rolle. 
So lautet der Untertitel unseres Magazins: „Für den 
Mann mit Werten“. Von diesen Werten her möchten 
wir Denkanstöße, Anregungen und Hilfen anbieten 
– für Männer mit Werten bzw. Männer, die auf der 
Suche nach Werten sind.

Wovon lebt Adam online?

die in jeder Ausgabe enthaltenen Anzeigen de-
cken 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.

Bestellmöglichkeiten
internet: www.adam-online.de
e-mail: vertrieb@adam-online.de
Fax: 0641/9433542
telefon: 0641/9433541
Post: s. Impressum (S. 15)
nahere infos: www.adam-online.de

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 nachge-
sandt, sondern einfach 
entsorgt. Helfen Sie mit, 
uns unnötige Kosten und 
bürokratischen Aufwand 
zu vermeiden.

www.adam-online.de
neuer Service: 
Bücher & mehr
Auf unserer Internet-
seite finden Sie jetzt 
einige ausgewählte 
Produkte für Männer. 
An der Herstellung 
der dort aufgeführten 
Produkte waren wir 
entweder beteiligt, 
oder sie stammen von 
unseren Partnern.

Auch hier gilt unser 
Motto: „Wir verkau-
fen nichts, freuen 
uns jedoch über eine 
Spende!“

Klicken Sie auf den 
Menüpunkt „Bücher & 
mehr“!

Spenden – auch 
online möglich
Wussten Sie schon, 
dass Sie uns auch 
online eine Spende 
zukommen lassen kön-
nen? Mit dem Spenden-
formular auf unserer 
Internetseite ist dies 
ganz einfach: Sie füllen 
lediglich das Spenden-
formular auf unserer 
geschützten Seite aus, 
und schon können Sie 
eine Spende ab zehn 
Euro generieren, die 
unserem Dienst zugute 
kommt.

Klicken Sie auf den 
Menüpunkt „Spenden“!

unterstützen – ganz 
nebenbei
Wie wäre es, wenn Sie beim 
Einkaufen zugleich eine gute 
Sache unterstützen, ohne da-
für einen Aufpreis zu zahlen? 
Durch unsere Kooperation 
mit dem Spenden-Shop „Bil-
dungsspender“ ist dies jetzt 
ganz leicht umzusetzen.

Klicken Sie auf die 
„Bildungs spender“-Grafik, 
und Sie landen auf unserem 
Spenden-Einkaufsportal, 
auf dem Sie bei über 1.000 
Partner-Shops einkaufen 
können. Mit jedem Einkauf 
unterstützen Sie unseren 
Trägerverein CVMEF e. V., der 
Adam online herausgibt.

www.adam-online.de

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

Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

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

 Ihr freundliches
christliches Medienhaus

R iRein hhschauen l hl hlohnt it si h!h!ch!R iRein hhschauen l hl hlohnt it si h!h!ch!
www.kawohl.de

tliches Medienhaustliches Medienhaus
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Zeit der Stille

2012
K

Kawohl Verlag 46485 Wesel • Bestell-Nr. 12800

Psalmworte und Fotos zur Besinnung
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adam online für jugendliche leser
Ich schreibe diese Zeilen, um ein großes Lob anzubringen. 

Seit etwa einem Jahr bin ich begeisterter Abonnent der Adam 
online, obwohl ich mit meinen gerade erst achtzehn Jahren 
wohl zu einer Minderheit unter den Lesern zähle. Natürlich 
betreffen mich nicht alle Themen, mit denen ihr euch be-
schäftigt. Dinge wie Kindererziehung haben für mich einfach 
(noch) keine Relevanz. Trotzdem kann ich aus jeder neuen 

Ausgabe viel Gewinn ziehen und konnte auch schon das eine oder andere Heft an Al-
tersgenossen weitergeben. Gerade solche Ausgaben wie mein persönlicher Liebling – „In 
dir steckt ein Sieger“ – erreichen jeden Mann und nicht nur 
den klassischen Familienvater. Besonders für jugendliche Le-
ser bietet die Adam online also einiges, und sie sind vorhan-
den, auch wenn sie sich vielleicht nicht so oft zu Wort mel-
den. Deshalb meine Bitte: Macht weiter so! Martin Jockel

männer wieder als männer sehen
Habe Ihre Zeitung in unserer (freien) Gemeinde gefunden. 

Wunderbar! Endlich jemand, der Männer wieder als Männer 
sieht und sich nicht „gendern“ lässt! Mehr davon!

Uwe Bergmeier

Weiche revolution
Das Layout und der Inhalt gefallen mir sehr gut ... Ich sehe 

und begreife Ihren Anspruch und Ihren Auftrag, Männer 
ans Evangelium heranzuführen bzw. mit Jesus zu leben – die 
wichtigste Aufgabe eines jeden Männer- und Frauenlebens. 

Vielen Dank, dass Sie das „starke Geschlecht“ liebevoll auf 
eine weiche Revolution vorbereiten. Norbert Denzel

gute identifikation mit inhalten
Ich erhalte Adam online bereits seit einigen Jahren und 

möchte hiermit bestätigen, dass ich die Zeitschrift weiter 
erhalten möchte. Es ist die einzige christliche Männerzeit-
schrift, die ich kenne und mit dessen Inhalten ich mich gut 
identifizieren kann. Da ich im Kirchenvorstand bin, möchte 
ich diese Zeitung an weitere Gemeindeglieder weitergeben. 
Außerdem möchte ich hin und wieder Themen aus Ihrer Zeit-
schrift für unser monatliches Männerfrühstück aufnehmen 
und diskutieren. Jochen Kotowski

Viele warten schon
Von Anfang an bekomme ich nun Adam online und schät-

ze diese Arbeit sehr. Ich versuche die Zeitschriften an Männer 
hier in Kärnten zu verteilen, und viele warten mittlerweile 
schon auf die nächste Ausgabe. Auch bekomme ich dadurch 
selber viele Anregungen für mich und für Männerabende.

Alexander Wich

tolle internetseite
... Außerdem haben Sie auf die Möglichkeit der Bestellung 

des Newsletters hingewiesen. Mit dieser Anregung bin ich das 
erste Mal auf die Internetseite gegangen. Einfach toll! Beson-
ders gelungen finde ich die Möglichkeit, die Zeitschrift on-
line durchzublättern. Auch das Angebot eures Podcasts ist 
eine sehr gute Möglichkeit, beispielsweise auf dem Arbeits-
weg gute Beiträge zu hören. Ingo Altmann

Beim nächsten männer-
event im Freien unbe-
dingt auf dieses Schild 
achten! Ob an den uFOs 
doch etwas dran ist?
Entdeckt in Italien von 
Dominik Adam

Haben auch Sie eigene 
Fotos mit Bezug auf 
Männerthemen? Lustige, 
kuriose oder nachdenk-
lich machende Fotos? 
Wir freuen uns auf Ihre 
Fotodateien!
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Albert Frey
Für den König
Auf dem Weg zum ganzen Mann

„Ein frischer, neuer, ganz persönlicher Ansatz, das Mannsein 
zu sehen – inspirierend statt moralisierend, differenziert statt 
schwarz-weiß. Albert Freys Werk besticht durch persönliche Of-
fenheit, große Praxisnähe und eine wunderbar integrierte Sicht 
von Glaube und Leben.“ (Ulrich Eggers)

Thomas Härry
Voll vertrauen
Erfahren, wie Gott mich trägt

Vertrauen ist das zentrale Thema, wenn es um unseren Glauben 
geht. Doch sich auch in schwierigen Situationen in die Arme 
Gottes fallen zu lassen, ist oft nicht einfach. Entdecken Sie mit 
Hilfe des neuen Buches von Thomas Härry ganz praktisch und 
auch in Ihrem Leben, was Vertrauen heißt!

Thomas Härry, Voll vertrauen
Gebunden, 13,5 x 20,5 cm, ca. 160 S.
Nr. 226.443, €D 13,95/€A 14,40/sFr 22,30*
*unverbindliche Preisempfehlung

Albert Frey, Für den König
Gebunden, 13,5 x 20,5 cm, ca. 160 S., mit Schutzumschlag
Nr. 226.439, €D 15,95/€A 16,40/sFr 24,50* 
*unverbindliche Preisempfehlung

Glauben. Leben. Aufatmen! 
Neue Bücher von Thomas Härry & Albert Frey

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei

www.scm-shop.de | Telefon: 07031 7414-177
CH: bestellen@scm-shop.ch | A: bestellen@scm-shop.at

Auch als E-Book erhältlich

www.scm-brockhaus.de
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