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editorial

muss es so sein, dass wir männer erst mit dem Kopf unter dem arm zum arzt 
gehen? noch besser ist es, wenn wir es gar nicht erst so weit kommen las-

sen. laut einer umfrage schätzen sich die meisten männer gesünder ein als sie 
in wahrheit sind. auch einige meiner Freunde bezeichnen sich als fit und ge-
sund. wenn ich dann nachhake, hört sich das gar nicht gesund an ...

viele männer betrachten und behandeln ihren Körper wie eine maschine – 
bis irgendwann gar nichts mehr geht. Burn-out könnte oft vermieden werden, 
wenn wir rechtzeitig die warnsignale erkennen und ernst nehmen würden.

es ist kein zeichen von männlichkeit, seinen Körper – und seine seele – zu 
vernachlässigen. auch leistungsorientierte männer werden davon profitieren, 
wenn sie auf ihre gesundheit achten und sich dabei nichts vormachen. denn 
wir wollen doch nicht nur jetzt volle leistung bringen, sondern auch möglichst 
lange gesund leben. Im vergleich zu den Japanern beispielsweise leben wir deut-
sche im durchschnitt nicht nur etwas kürzer, sondern haben auch eine wesent-
lich längere Phase der Krankheit oder sogar Pflegebedürftigkeit gegen ende un-
seres lebens. das muss nicht sein, wenn wir rechtzeitig vorsorge treffen und ei-
nen entsprechenden lebensstil einüben.

themen dieser Ausgabe
Inwieweit wir männer eher zum stress als zur wellness tendieren, erläutern 

uns ab seite 4 Prof. ulrich giesekus und andreas malessa. dr. niklas beantwor-
tet auf seite 6 die Frage, warum männer in der regel früher sterben als Frauen. 
ein sehr interessantes Interview konnten wir mit trainer und Bodyguard micha-
el stahl führen. einen auszug aus dem Interview finden sie auf den seiten 7 und 
8. In unserem aktuellen Podcast finden sie übrigens weitere teile des Interviews 
(nähere Infos auf www.adam-online.de). claudius schillinger, unser neuer re-
dakteur, stellt sich auf seite 9 die Frage: „hauptsache gesund?“ 

weiter geht es mit unserer rubrik „männerarbeit“, in der sie u. a. etwas über 
eine relativ junge männerarbeit erfahren können (s. 10). unsere bewährte Ko-
lumnistin nicole vogel erläutert auf seite 11, warum sie auch mal gerne auf ei-
nen männertag gehen würde. über interessante Bücher und veranstaltungen 

für männer informieren wir sie wieder auf den seiten 12 
und 13. Bestimmt finden sie dort auch etwas für sich!

viel gewinn beim lesen wünscht Ihnen

emmerich adam
chefredakteur
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Wie Fit 
sind Wir 
Wirklich?
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leer iM herzen, voll iM stress

keine Frage: Frauen leben länger. nicht immer 
und nicht alle, aber im durchschnitt. die rela-

tive kurzlebigkeit des männlichen modells liegt 
nicht am design oder der Bauart, sondern an der 
Beanspruchung und mangelnden Wartung. kurz 
gesagt: männer tendieren dazu, sich mehr Stress 
auszusetzen, und sie kümmern sich schlechter um 
die eigene Wellness. Herzinfarkte, Bluthochdruck, 
Alkoholkonsum, häufigere unfälle im Straßenver-
kehr, selbst körperverletzung und tötungsdelikte 
haben einen gemeinsamen nenner: Stress.

Was männer schwächt und schneller tötet
stress macht krank, unglücklich, leistungsschwach 

und aggressiv. doch „stress“ ist nicht gleich „stres-
sor“. die herausforderungen, denen wir ausgesetzt 
sind, erzeugen nicht automatisch auch eine stressreak-
tion. und das rezept „weniger ist mehr“ gilt nur für 
eine minderheit der stressgeplagten menschen. stress 
entsteht durch Überforderung wie durch Unterforderung, 
und ob eine herausforderung über- oder unterfordert, 
hängt von vielen Faktoren ab. stressoren können Eu-
stress (positive energie, Kreativität, Konzentration usw.) 
oder Disstress (das, was man landläufig stress nennt) 
auslösen.

Für das thema „Beruf und stress“ gibt es zahlen der 
Berufsgenossenschaften und der Krankenkassen. und 
die halten eine große überraschung bereit: die Be-
rufstätigen mit der höchsten gefährdung für stressbe-
dingte erkrankung sind nicht etwa die lehrer, mana-
ger, Krankenpfleger oder mediziner. die kommen zwar 
auch viel zu häufig vor, aber auf Platz eins findet sich 

der Beruf des – Pförtners! gefolgt von hausmeister, rei-
nigungskraft und altenpfleger.

Pförtner? was ist denn daran stressig? Bei zweitem 
hinsehen versteht man den Pförtner. was aus stres-
soren stress macht, ist nämlich nicht in erster linie die 
Quantität, sondern die Qualität der arbeit. vier Fak-
toren entscheiden, ob leistungsdruck einen menschen 
beflügelt oder lähmt:

• Kann ich meine Begabungen entfalten?
• habe ich die möglichkeit, meine arbeit selbst zu 

steuern?
• sehe ich den sinn meiner tätigkeit?
• welchen einfluss hat meine arbeit auf meine pri-

vaten und beruflichen Beziehungen?
das Berufsleben von menschen, die ständig nahe am 

Burn-out „entlangschrammen“ oder längst daran er-
krankt sind, wird von der uhr bestimmt und nicht vom 
Kompass. sie empfinden den druck, in immer kürzerer 
zeit immer mehr leisten zu müssen und immer weniger 
leisten zu können. doch die Quantität ist nicht das ei-
gentliche Problem – die arbeit müsste nicht mehr oder 
weniger, sondern anders sein.

Je größer der stress, desto enger der Blickwinkel: ein 
symptom des beginnenden Burn-outs ist, dass man sich 
zunehmend ausgeliefert fühlt. die subjektiv erlebten 
möglichkeiten, das eigene leben zu steuern, werden im-
mer geringer. das gefühl, ein fast bedeutungsloses räd-
chen im getriebe zu sein, lähmt die Kreativität.

mir liegt es fern, angesichts der schwierigen lage 
auf dem arbeitsmarkt und des wachsenden wirtschaft-
lichen druckes, dem sich viele unternehmen ausge-
setzt sehen, eine einfache lösung vorzuschlagen. doch 
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andreas Malessa ist 
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Fernsehjournalist für 
mehrere ARD-Anstalten. 
– Der Artikel ist ein 
gekürzter Auszug aus 
dem Buch „Männer 
sind einfach … aber sie 
haben’s nicht leicht“, 4. 
Auflage, Brunnen Verlag 
Gießen 2011.

prof. dr. ulrich 
giesekus ist 
Dozent für 
Psychologie und 
Counseling an der 
Internationalen 
Hochschule Lie-
benzell (IHL) und 
führt eine Praxis 
für psychologische 
Beratung (Bera-
tungenplus).

theMa

sinnvoll ist, macht zufrieden. allerdings streben sehr viele menschen nicht 
nach zielen, die sinnvoll sind, sondern reiben sich für ziele auf, die – so 
zeigt die Forschung – nicht zufrieden und glücklich machen. und, ganz 
überraschend: das, was wir uns am häufigsten wünschen, macht auch 
nicht zufrieden: gesundheit. studien an mit Krebs, rheuma, aIds oder di-
abetes schwer erkrankten menschen zeigen, dass diese menschen mit ihrer 
Krankheit ein ebenso zufriedenes leben führen wie andere. manche zeigen 
sogar eine höhere lebenszufriedenheit – allerdings nicht, weil sie krank 
sind, sondern weil die Krankheit sie dazu gebracht hat, einige der dinge zu 
tun, die wirklich zufrieden machen. zahlreiche studien zeigen, was men-
schen wirklich zufrieden macht: dinge tun, die man gut kann. anderen 
helfen. Freundschaftliche Kontakte pflegen. In funktionierende liebesbe-
ziehungen investieren. und am stärksten: innere einstellungen wie dank-
barkeit, optimismus und vergebungsbereitschaft entwickeln.

wer nach diesen zielen strebt, erreicht sie meistens. was nicht heißt, 
dass Besitz, gesundheit oder Bildung nicht auch erstrebenswert wären. 
aber sie sollten eher nebenprodukte des strebens nach sinnvoller aktivi-
tät, guten Beziehungen und einem „herz am rechten Fleck“ sein.

Beziehungen pflegen
wer niemanden hat, mit dem er seine Freuden teilen kann, ist wirklich 

ein armer mensch. ob bei der arbeit oder zu hause: alles, was man tut 
oder lässt, wird erst wertvoll durch die menschen, die etwas davon haben 
und mit denen man sein leben teilt. trotzdem opfern viele menschen ihre 
wichtigsten Beziehungen auf dem altar der arbeit oder des erfolgs. doch 
wirklich genießen werden sie dieses opfer nicht.

dem körper gutes tun
neben den bereits genannten seelischen aspekten der stressbewältigung 

spielt der Körper eine wichtige rolle. leider gehen männer oft sehr viel 
weniger sensibel mit ihm um, als es inzwischen viele Frauen tun. wenig 
schlaf, falsche ernährung, Bewegungsmangel und fehlende entspannung 
sind die Killerfaktoren, die aus stress Krankheiten machen. dabei muss 
man wahrlich kein gesundheitsfanatiker, rohköstler, sportler oder medi-
tationsmeister sein, um wirksam vorzubeugen. Im gegenteil: wer es über-
treibt – egal was –, lebt kürzer. In der regel reicht es aus, wenn man genuss-
voll und vielseitig isst, dreimal in der woche den Puls eine halbe stunde 
lang auf 130 bringt, den regelmäßigen mittagsschlaf oder gute Pausenge-
wohnheiten pflegt – und wenn man den ausknopf des Fernsehers vor mit-
ternacht findet! denn abschalten per „dröhnung“ funktioniert zwar oft 
im Kopf, ist aber für den Körper stress. AO

der teufelskreis sieht leider so aus: Burn-out verursacht 
einen tunnelblick und lähmt die Kreativität. das führt 
zur einseitigen lösungssuche: „weniger“ anstelle von 
„anders“. diese einengung der wahrnehmung führt 
zu mehr stress, mehr stress führt zum Burn-out. wenn 
das leben nur noch nervt, kann der Kopf schlecht vi-
sionen entwickeln. hoffnungslosigkeit macht hilflos. 
hilflosigkeit entnervt. was hilft dagegen?

eigene Begabungen entfalten
um aus dieser schleife herauszukommen oder besser: 

um gar nicht erst hineinzugeraten, ist ein gutes gespür 
für die eigenen Begabungen, stärken und schwächen 
unerlässlich. was tue ich gerne? wovor graut mir? was 
fällt mir leicht? was kostet viel Kraft?

schema-F-ratgeber scheren alle über einen Kamm: 
alle männer sind im grunde nur auf der suche nach 
abenteuer, kämpfen mit Inbrunst, kommunizieren un-
gern, wollen Prinzessinnen beeindrucken und so wei-
ter. vorsicht, Falle! wer sich mit diesen männerbildern 
identifiziert, wird leicht blind für die eigene Psyche 
und stört die selbstwahrnehmung.

es gibt sicher einige – vielleicht wenige – unglück-
liche menschen, die schlicht und einfach ein zahnräd-
chen im getriebe sind und tatsächlich nichts bis wenig 
verändern können. die meisten, die ihr leben nicht 
selbst leben, sondern sich fremdgesteuert leben lassen, 
tun das aber aus angst vor Fehlern, aufgrund von Per-
fektionismus oder weil sie gelernt haben, andere ma-
chen zu lassen. sie gehen auf  nummer sicher, weil sie 
unsicher sind, oder haben ihr kreatives Potenzial nicht 
entfaltet, weil sie dabei nie gefördert wurden. es geht 
also um innere einstellungen, die aus herausforde-
rungen stress machen. wer keine Fehler riskiert, wird 
jeder neuen situation mit ängsten begegnen. von hen-
ry Ford wird berichtet, dass man ihn gefragt habe, wie 
man ein so erfolgreicher unternehmer wie er werden 
könne. seine antwort: „verdoppeln sie Ihre Fehlerquo-
te!“ – ob martin luther mit seinem „Pecca fortiter!“ 
(„sündige tapfer!“) etwas ähnliches gemeint hat, näm-
lich, dass durch das evangelium befreite menschen lie-
ber die gefahr eingehen sollten, etwas Falsches zu tun, 
als gar nichts?

selbststeuerungsmöglichkeiten zu entdecken, heißt, 
einen eigenen weg zu finden und nicht immer den 
ausgetretenen trampelpfaden zu folgen.

Sinn finden
ein stressor, der bei sinnvollen aufgaben unvermeid-

lich ist, wirkt viel weniger stressig als ein sinnloser, ner-
viger reiz. vergleichen sie den inneren stress, der sich 
bei Ihnen entwickelt, wenn 

a) nachts um zwei aus der garage des nachbarn lautes 
rrrrennn-ten-ten-ten-ten erschallt, weil der 15-jährige 
sohn die umwelt wissen lässt, dass er ein neues mofa be-
sitzt, mit dem stress, den sie innerlich erleben, wenn sie 

b) nachts um zwei ihr fieberkrankes, weinendes Kind 
durch die wohnung tragen, um es zu beruhigen.

wobei geht Ihr Puls höher? welche ruhestörung ver-
ursacht mehr rote Flecken am hals? eben! wenn der 
Frust sinnvoll ist, halten wir ihn viel besser aus. was 

Wer keine Fehler riskiert, Wird jeder neuen 
situation Mit ängsten begegnen.
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Frank schirrmacher, Mitherausgeber der 
Frankfurter allgemeinen zeitung und autor des 

bestsellers „Methusalem-komplott“, beschreibt 
in seinem buch „Minimum“ die tragödie vom 
donner-pass. dort blieb im Winter 1846/47 auf dem 
Weg nach kalifornien ein treck mit 80 Menschen 
im schneesturm stecken. von 15 allein reisenden, 
vorwiegend jungen, kräftigen Männern, überlebten 
nur drei. entscheidend für das durchkommen am 
donner-pass war: die Familie. je größer die Fami-
lie, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass 
jemand überlebte. Während zwei drittel der Männer 
starben, überlebten zwei drittel der Frauen den 
treck.

derzeit werden in deutschland Frauen durchschnitt-
lich 82,5 Jahre und männer 77,5 Jahre alt. die soge-
nannte Klosterstudie zeigt, dass nonnen dieselbe le-
benserwartung wie Frauen der allgemeinbevölkerung 
aufweisen, mönche jedoch gut drei Jahre älter werden 
als ihre weltlichen geschlechtsgenossen. damit liegen 
die nonnen mit fast zwei Jahren längerer lebenszeit 
immer noch vor den mönchen. das weist auf biolo-
gische Faktoren (nicht zu beeinflussende genetische 
und hormonelle unterschiede) hin, die für die gerin-
gere lebenserwartung der männer verantwortlich ist, 
denn die lebensweise von nonnen und mönchen ist 
nahezu identisch.

risikofaktoren
die wichtigste ursache für die kürzere lebenserwar-

tung der männer ist der nikotinkonsum: eine zigarette 
verkürzt statistisch gesehen das leben um 28 minuten. 
In deutschland rauchen 34 Prozent der männer, aber 
nur 24 Prozent der Frauen. dazu greifen männer eher 
zu zigaretten mit einem stärkeren nikotingehalt, sie 
weisen zudem einen höheren täglichen Konsum dieser 
„sargnägel“ auf.

männer sind dreimal so oft alkoholabhängig wie 
Frauen. zu Folgeschäden führende alkoholmengen 

WaruM sterben 
Männer Früher?

konsumieren regelmäßig 35 Prozent der deutschen 
männer, bei den Frauen beträgt der Prozentsatz 8,5. 84 
Prozent aller drogentoten sind männer. 60 Prozent der 
männer und 43 Prozent der Frauen sind übergewichtig. 

das essverhalten ist ein relevanter risikofaktor für 
Krebs, herzinfarkt und schlaganfall. die herz-Kreis-
lauf-erkrankungen werden durch einen zu hohen Blut-
hochdruck enorm begünstigt. In deutschland sind 51 
Prozent der männer und 44 Prozent der Frauen davon 
betroffen. aber bei nur 10 Prozent aller männer mit 
einem Bluthochdruck ist das leiden bekannt und wird 
korrekt behandelt, bei den Frauen sind es immerhin 22 
Prozent.

männer suchen weniger häufig ärzte auf als Frauen 
(40 Prozent zu 60 Prozent). sie sind Präventionsmuffel: 
nur jeder fünfte mann geht zu den angebotenen vor-
sorgeuntersuchungen, aber fast jede zweite Frau.

einen weiteren bedeutenden risikofaktor stellt un-
gesunder stress dar, der zum Beispiel in der risikobe-
wertung für herzinfarkt gleich nach dem rauchen und 
noch vor Bluthochdruck und Bewegungsmangel einzu-
ordnen ist.

die positive Fähigkeit von Frauen, ihre Beschwer-
den offen zuzugeben, ist bei männern nur gering ent-
wickelt; überspitzt ausgedrückt: „Frauen suchen hil-
fe, männer sterben“. das erklärt auch, warum männer 
dreimal häufiger als Frauen durch selbstmord ums le-
ben kommen.

Frauen lachen und singen öfter, beides reduziert 
stresshormone, senkt den Blutdruck und aktiviert das 
Immunsystem. der soziale rückhalt in ehe, Familie, 
Freundes- oder gebetskreis mit dem erleben von liebe, 
gemeinschaft und mitgefühl wirkt stress abbauend. 
verheiratete männer leben statistisch gesehen zwei Jah-
re länger als unverheiratete.

positive gottesbeziehung hält gesund
ein lichtblick für alle männer, die ungesund gelebt 

haben, ist in der größten deutschen Präventionsstudie 
von Prof. ronald grossarth-maticek mit über 35.000 
teilnehmern zu finden. war von 15 relevanten Präven-
tivfaktoren wie gesunde ernährung und regelmäßige 
Bewegung nur einer vorhanden, dann war nach 20 Jah-
ren kaum noch jemand dieser untergruppe gesund. le-
diglich ein Faktor führte mit einer signifikanten rate 
zu gesundheit im hohen alter: eine emotional spon-
tane (positive) gottesbeziehung. hier ist ein glaube ge-
meint, der aus freiem willen („spontan“) und mit aus-
wirkungen auf die gefühlswelt verbunden ist („emoti-
onal“). erstaunlich: wenn 14 Faktoren vorhanden wa-
ren, aber eine spontane emotionale gottesbeziehung 
fehlte, waren nur 24 Prozent gesund geblieben (der 
stärkste abfall beim Fehlen eines Faktors). Beim vor-
handensein aller 15 Faktoren blieben 93 Prozent ge-
sund.

wer die hinweise und anweisungen der Bibel für ein 
gesundes leben ernst nimmt, erfüllt alle relevanten 
Präventivfaktoren und kann erleben: „die Furcht des 
herrn vermehrt die lebenstage“ (sprüche 10, 27a). AO

dr. med. ulrich 
niklas ist Internist 
und Vater von elf 
Kindern.

6 ADAM ONLINE Nr.  31 ·  Juni – August 12 FÜR DEN MANN MIT WERTEN



Als kind war er oft das Opfer körperlicher und seelischer gewalt, 
wurde von seinen mitschülern gemobbt und landete schließlich 

auf der Straße, bevor er kampfsportler und später Bodyguard (u. 
a. von muhammed Ali) wurde und schließlich eine eigene Selbstver-
teidigungstechnik entwickelte. Wir hatten die möglichkeit, michael 
Stahl für ein längeres interview zu gewinnen, von dem wir hier einen 
Auszug veröffentlichen. Weitere Auszüge finden Sie in unserem mai/
Juni-podcast.

adam online: Wie halten sie sich fit und gesund?
Michael Stahl: leider halte ich mich nicht immer fit und gesund. mein 

Körper erinnert mich aber daran, dass ich mich anders ernähren muss und 
dass ich mir nicht zu viel auflasten darf. Ich gehe regelmäßig joggen, das 
tut mir sehr gut. seit ein paar monaten esse ich keine süßigkeiten mehr, 
und der verzicht tut meinem Körper und meiner seele unfassbar gut. dann 
trainiere ich regelmäßig: 500 trainingseinheiten im Jahr, wobei ich meis-
tens der trainer bin, aber auch selber mitmache, und das macht mir sehr 
viel spaß.

Was für ein training ist das?
seit meinem fünften oder sechsten lebensjahr mache ich Kampfsport. 

das bedeutet für mich in erster linie selbstverteidigung. vor 12 Jahren 
habe ich ein neues system entwickelt – „modern selfdefence education“ 
(mse) – erziehung zu moderner selbstverteidigung. das ist eine Kombina-
tion aus verschiedenen Kampfsportarten. 

In deutschland sind bei etwa 90 Prozent der Kampfsportarten esote-
rische oder nichtchristliche rituale dabei. da ich gott von ganzem her-
zen liebe, hat das bei mir keinen Platz, und deshalb habe ich mein eigenes 
system entwickelt. Ich war sehr erfolgreich damit: als trainer konnte ich 
meine schüler bei demonstrationswettkämpfen fünfzehnmal zum deut-
schen meistertitel führen, viermal wurden sie europameister und viermal 
weltmeister. außerdem war ich gast in circa 200 tv-sendungen.

Wie kann man sich diese demonstrationskämpfe vorstellen?
es geht um realistische selbstverteidigung. Für mich bedeutet das: wie 

kann ich dem streit aus dem weg gehen, oder wie kann ich die Konfron-
tation friedlich lösen? es kann auch bedeuten, einen angreifer zu kontrol-
lieren, ohne ihn zu verletzen. das letzte mittel ist die aktive selbstvertei-
digung, bei der man kämpfen muss. Ich habe aber noch nie einen men-
schen geschlagen. 

menschen, die gewalt ausüben, sind im Prinzip sehr schwache Persön-
lichkeiten. verletzte menschen verletzen menschen; wenn man das weiß, 
reagiert man anders auf sie. Ich habe angreifer immer kontrolliert; wenn 

Michael stahl ist 
Fachlehrer für Selbst-
verteidigung, Trainer 
und VIP-Bodyguard. 
Er ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. – 
Das Interview führte 
emmerich adam.

ich sie losgelassen habe, waren sie genauso 
gesund wie vorher.
Bei demonstrationswettkämpfen muss man 

klassische angriffstechniken abwehren, z. B. einen 
Fauststoß oder einen Fußtritt. man muss den schieds-
richtern eine Befreiungstechnik zeigen, wenn man ge-
würgt wird oder im schwitzkasten ist. man muss einen 
angriff mit dem stock und einen mit dem messer ab-
wehren. eine drei- bis fünfköpfige Jury bewertet nach 
einem Punktesystem. einmal waren wir bei dem größ-
ten turnier in amerika dabei, den us open, und wir 
haben auch dort sehr erfolgreich abgeschnitten.

der unterschied zu anderen kampfsportarten be-
steht also darin, dass es bei ihrem system vor allem 
um selbstverteidigung und nicht um angriffstech-
niken geht. ist das richtig?

genau! sport bedeutet auch Freundschaft, Fairness 
und regeln. auf der straße gibt es keine regeln, kei-
ne Freundschaft, keine gewichtsklassen und keinen 
schiedsrichter. Ich orientiere mich an der realität. 
„wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat 
schon verloren“, sagt Bertold Brecht.

das Problem von uns christen ist, dass wir immer al-
les friedlich lösen wollen. es gibt aber Konflikte im le-
ben, wo das nicht geht. als dominik Brunner 2009 von 
einigen Jugendlichen totgeschlagen wurde, standen da 
20 menschen drumherum. manchmal muss man eben 
einschreiten. welcher vater schaut zu, wie sein Kind 
geschlagen oder entführt wird oder seine Frau verge-
waltigt wird? Für mich als mann steht fest, dass ich 
mich hinstellen, mich und andere verteidigen und dass 
ich grenzen setzen darf. Psalm 144 beginnt z. B. da-
mit: „herr, lehre meine hände, zu kämpfen und mei-
ne Fäuste, Krieg zu führen.“ Jesus selbst hat die geld-
wechsler aus dem tempel hinausgegeißelt. es gibt mo-
mente, da sollten wir kämpfen.

das finde ich einen wichtigen aspekt, den sie 
da anschneiden. es ist tatsächlich so, dass man in 
christlichen kreisen mehr über die weiblichen We-
senszüge jesu hört, dass er lieb und sanftmütig war, 
die männliche seite von jesus aber oft ausgeblendet 
wird. jesus hat die tische der händler umgeworfen; 
er war sehr konfrontativ, z. b. den pharisäern ge-
genüber. er hat den Menschen die 
Wahrheit auf den kopf zugesagt. 
das sind verhaltensweisen, die oft 
ausgeblendet werden.

Jesus hat bei seinem stiefva-
ter in der werkstatt gearbeitet; das 
heißt, er hat einen kräftigen hände-
druck gehabt. wenn ich unterwegs 
bin, bin ich manchmal zu tode be-
stürzt, dass die menschen keine le-
bensfreude und auch keinen hän-
dedruck haben. Jesus hat vor tau-
senden von menschen gesprochen, 
ohne mikrofon – was für ein mann! 
oder typen wie david, der goliath 
besiegt hat. die Israeliten mussten 

Wer nicht 
käMpFt, 
hat schon 
verloren
intervieW Mit 
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sich oft verteidigen. das gehört zum leben dazu. wenn 
ich christ bin, heißt das ja nicht, dass ich doof bin und 
alles mit mir machen lasse.

sie sind auch trainer in ihrer eigenen 
kampfsportschule. Wie kann man sich so ein trai-
ning vorstellen?

meine türen stehen allen menschen offen, allen! 
egal, was sie in ihrem leben angestellt haben oder 
nicht, ob sie arm oder reich sind. wer kein geld hat, 
ist bei uns herzlich willkommen, er darf umsonst trai-
nieren. wer allerdings geld für alkohol, zigaretten 
und computerspiele hat, dem wird nichts nachgelas-
sen. er muss erst einmal den wert der wahrheit erken-
nen und was er sich selber wert ist. Besonders men-
schen, die mit gewalt zu tun hatten, die in gefängnis-
sen oder süchtig waren, die werden bei mir aufgenom-
men. sie lernen ihren Körper besser kennen, sie lernen 
grenzen zu respektieren und zu verteidigen. sie lernen 
eine wertschätzung menschlichen lebens, und sie ler-
nen, mit ihren aggressionen richtig umzugehen. Jeder 
mensch hat aggressionen, das ist ein geschenk gottes, 
ein ventil, durch das wut und enttäuschung heraus-
gehen kann. wir wollen den teilnehmern zeigen, was 
für möglichkeiten es gibt, die wut herauszulassen, alle 
enttäuschung auch mal herauszuschreien. sie dürfen 
boxen und kämpfen, alles natürlich mit anleitung. 

unser training ist sehr individuell. In den meisten 
Kampfsystemen ist es so, dass alle in reih und glied 
stehen, und jedem wird dasselbe beigebracht. aber ich 
kann eine 50-Kilo-Frau nicht unterrichten wie einen 
120-Kilo-mann. das bedeutet, ich gebe jedem schüler 
mehrere möglichkeiten, wie er eine aktion abwehrt. 
Für welche er sich dann entscheidet, hat mit seinen 
charaktereigenschaften und physischen vorausset-
zungen zu tun. Im Prinzip kann sich jeder seinen eige-
nen weg wählen, wie er kämpft. Jeder meiner teilneh-
mer kämpft anders, weil jeder ein anderer mensch ist. 

dann ist noch die Psychologie sehr wichtig: wovor 
habe ich denn angst? warum komme ich in so einen 
Kurs? wir hatten vor ein paar tagen eine Frau, die er-
zählte, dass ihre tochter sie schlägt, und sie wollte wis-
sen, was sie machen kann. Ich habe sie gefragt: „wa-
rum schlägt sie dich? warum hast du keine grenzen 
gesetzt? du kennst wohl deinen wert nicht.“ dann hat 
sich herausgestellt, dass ihre eigene mutter alkoholike-
rin ist und dass ihr mann sie behandelt hat wie dreck. 
gewalt und ängste haben immer einen ursprung. 

In unserer sportschule wird nicht nur gekämpft, es 
sind schon viele tausende von tränen geflossen, wenn 
man auf den grund einer sache gekommen ist. wir 
helfen, wo wir helfen können. es ist schön zu erleben, 
wie viele wunder in unseren gruppen sich ereignen. 
wenn ehemalige gewalttätige dastehen und sagen, 
dass sie ihr leben wieder in den griff bekommen ha-
ben, und sie vermitteln diese werte, dann ist das un-
sagbar schön.

das heißt, sie gehen sehr ganzheitlich vor und 
vermitteln nicht nur selbstverteidigungstechniken, 
sondern auch christliche Werte. kann man das so 
sagen?

genau! In den meisten Kampfsportarten gibt es das 
kleine wort „do“ hintendran. das kommt aus dem 
chinesischen und bedeutet „Prinzip“ oder „weg“. Für 
mich ist ganz klar, dass es nur einen weg gibt: Jesus 
christus. wenn man beim hinduismus oder Buddhis-

mus eintaucht, ist man ganz schnell bei der Karma-
lehre; das heißt, wenn es einem schlecht geht, ist man 
selber daran schuld. wie kann ich denn jemandem so 
etwas beibringen? menschen, die zu mir kommen, die 
belastet sind, soll ich sagen, dass sie selber schuld sind 
und schauen müssen, wie sie aus der misere wieder he-
rauskommen?

als christ kann ich ihnen die frohe Botschaft sagen: 
egal wie du bist, du bist geliebt! da ist einer, der alles 
für dich getragen hat. selbst, wenn du dich gar nicht 
änderst, er liebt dich so wie du bist, mit all deinem ver-
sagen, mit allen deinen süchten. wir haben ganz viele 
Jugendliche, die schon in süchten drin sind – medien-
sucht, computersucht und so. 80% unserer Kinder und 
Jugendlichen kommen nicht mehr an die frische luft 
und spielen nicht mehr draußen, haben keine Körper-
wahrnehmung und keine motorik mehr. wir versu-
chen, sie dort abzuholen, ihnen werte zu vermitteln. 
Ich bin nicht jemand, der gleich von gott oder Jesus 
spricht, aber man kommt im Prinzip gar nicht daran 
vorbei. wenn menschen mit angst und schuld behaf-
tet sind, dann sage ich ihnen die beste nachricht der 
welt. AO

Homepage von Michael Stahl: www.security-stahl.de
Modern Selfdefence Education: www.team-mse.de
Wahre Helden – Stars gegen Gewalt: www.starsgegengewalt.de
Vereinigung christlicher Kampfsportler: www.vck-web.org

bücher von Michael stahl
Ein Bodyguard. Im Auftrag des Königs, 2008
Verbranntes Männerherz. Auf der Suche nach Männlichkeit, 2010
Vater-Sehnsucht, 2011 und 2012 (s. Buchcover)
Bestellungen über www.security-stahl.de

Die drei „Pfundskerle“  
Pierre Dispensieri, Hendrik 
Lohse und Tobias Loy beim 
Start ihrer Abnehm-Aktion.
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tigen Kindern, nur noch we-
nige tage zu leben hatte: der 
Krebs hatte ihren Körper regel-
recht zerfressen. die ärzte hat-
ten sie mit mitte 40 zum ster-

ben nach hause entlassen. – was soll man angesichts 
dieses elendes sagen, und wie kann man trösten?

„gesundheit ist nicht alles!“ wenn man das leben 
vom irdischen ende, von der ewigkeit her betrachtet, 
stimmt dieser ausspruch. was nützt es dem menschen, 
wenn er körperlich gesehen völlig gesund ist und doch 
schaden an seiner seele nimmt und die wahre Bestim-
mung seines lebens verpasst, nämlich in gemeinschaft 
mit gott zu leben?

„gesundheit ist nicht alles!“ sie bestimmt aber die 
lebensqualität entscheidend mit, und deshalb will ich 
mich meiner verantwortung stellen und auf meine kör-
perliche – und seelische (!) – gesundheit achten. der 
Körper ist ein geschenk gottes, und es entspricht nicht 
seiner absicht, dass ich an ihm raubbau betreibe oder 
ihn vernachlässige.

„ein drittel aller meiner Patienten müssten nicht 
in meinem wartezimmer sitzen, wenn sie regelmäßig 
sport treiben, sich gesund ernähren und ihre seelische 
gesundheit im auge haben würden“, sagte mir ein be-
freundeter arzt. zu welcher gruppe gehören sie? AO

hauptsache 
gesund?

pFundskerle

drei männer aus Südhessen wollen ihre überflüssigen pfunde los-
werden und dabei noch etwas gutes tun. dafür haben sie sich Hilfe 

von verschiedenen Seiten geholt.

seit aschermittwoch haben die drei „Pfundskerle“ für 40 wochen dem 
speck den Kampf angesagt. zusammen brachten sie zum start Ihrer ak-

tion 435 Kilo auf die waage. nun sollen die Pfunde für gute zwecke 
purzeln, was zusätzliche motivation für sie schafft. Pro abgenom-

menem Kilo zahlen spender einen euro, die gesamtsumme soll 
komplett Jugendprojekten zugutekommen. 

um die herausforderung zu packen, haben sich die män-
ner vielseitige unterstützung geholt: ein ortsansässiger arzt 
hat sie eingehend auf ihren gesundheitlichen zustand un-
tersucht und berät sie psychologisch, da abnehmen viel mit 
der Psyche zu tun hat. Im Fitnessstudio strengen sie sich un-
ter schweiß und anleitung an, um durch Bewegung und trai-
ning Kalorien zu verbrennen. zwei ernährungsberater helfen 
ihnen, ihre ernährung auf Basis ihrer Blutwerte umzustellen 
und somit noch mehr gewicht zu verlieren.

was alleine häufig mühsam und schwierig ist, wird ge-
meinsam und mit kompetenter unterstützung  machbar 
und schafft gegenseitige motivation. auf ihrer website www.
unser-speck-muss-weg.de kann man sich über die nachah-
menswerte aktion informieren. AO

nachdenklich schaute 
mich mein Hausarzt an. 

Seit Wochen litt ich unter 
rätselhaften Symptomen, 
alle tests ergaben keinen 
Hinweis auf die ursachen meiner Beschwerden. 
„leiden Sie unter besonderem Stress?“, fragte 
mich mein Arzt, nachdem er sämtliche medizinische 
untersuchungen abgeschlossen hatte. 

Ich fasste mir ein herz, sagte ihm schonungslos, wie 
es mir innerlich ging – und dann kam eine zutreffen-
de diagnose und ein rat, der wirklich weiterhalf. drei 
tage später waren alle symptome verschwunden, ich 
war – körperlich – wieder gesund!

„hauptsache gesund!“, lautet ein vielfach geäu-
ßerter wunsch. „gesundheit ist nicht alles!“, halten 
wir christen – zu recht! – entgegen. das sagt sich auch 
leicht, wenn einem der arzt bestätigt, dass man kör-
perlich im grünen Bereich ist, wenn man ohne tablet-
ten den alltag bewältigen kann. aber wie ist es, wenn 
man krank ist und zum Beispiel unter unerträglichen 
schmerzen leidet? 

Im vergangenen sommer saß ich am sterbebett ei-
ner sehr guten Bekannten. uns war bewusst, dass sie, 
nur drei Jahre älter als ich, mutter von drei schulpflich-

claudius schillinger 
ist Redakteur 
von Adam online 
und zurzeit freier 
Journalist. Er ist 
verheiratet und lebt 
mit seiner Frau und 
den beiden Kindern 
in Calw-Alzenberg 
im Schwarzwald.

© Peter Habermehl

ADAM ONLINE Nr.  31 ·  Juni – August 12 9FÜR DEN MANN MIT WERTEN



 „ist ja der hammer!“, sagt mein liebster, während 
ich denselben beiseite lege und ihn erwartungsvoll 

von der leiter aus ansehe. er wedelt mit einem 
prospekt in der hand und grinst von einem ohr zum 
anderen. 

„superzwei kommt. und hier steht: das outdoorpro-
gramm wird für reichlich Fun und abwechslung sor-
gen. Kletterparcours, Bogenschießen, geschicklich-
keitsübungen und stationen, die einfach nur gute lau-
ne machen – es wird für jeden etwas dabei sein.“ nun 
grinse ich mit und nehme vorsichtshalber die nägel 
aus dem mund, die ich eben in die holzverkleidung 
schlagen wollte. seit wochen renovieren wir, mit lan-
ger Krankheitspause dazwischen, und sind inzwischen 
so was von alle. damit wir etwas haben, wo wir wieder 
auftanken können, suchen wir seit einiger zeit nach 
ein paar tagen „raus aus dem alltag“. 

In meinen ohren ist das genau das richtige, endlich 
mal Fun und gute laune statt mörtel und Baufrust. „das 
klingt ja echt klasse. superzwei habe ich ewig nicht ge-
sehen und einen Kletterparcours wollte ich schon im-
mer mal machen“, schwärme ich und sehe mich in ge-
danken schon herumkraxeln – als ich die entglittenen 
gesichtszüge meines mannes sehe. das grinsen ist wie 
weggeblasen. Ich kann mir denken, warum. „Ja, ich 
weiß“, sage ich nachdenklich, „wahrscheinlich rech-
nen sie nicht mit rollstuhlfahrern – aber vielleicht gibt 
es ja doch eine möglichkeit für dich, beim Bogenschie-
ßen oder den anderen sachen, die da angedeutet wer-
den, mitzumachen.“ 

„das kriegen die schon irgendwie hin, mich da zu in-
tegrieren“, winkt mein mann ab, „aber du bist es, die da 
nicht mit hinfahren kann.“ Jetzt bin ich froh, dass ich die 
nägel nicht mehr im mund habe, sonst hätte ich mich 
verschluckt. soll man ja auch nicht machen, so was.

„wie jetzt? du hast doch eben vorgelesen, dass für je-
den was dabei ist – und jetzt darf ich da nicht mit hin?“ 
mein mann grinst wieder. etwas verlegen diesmal. „na 
ja, das ist das Programm vom männertag.“ 

Fun nur für männer?
Ich seufze und atme hörbar genervt aus. männer dür-

fen laut Programm „Fun“ haben und ich nicht. Klar, 
dass männer auch mal unter sich sein wollen – aber wa-
rum gibt es keinen Frauentag, wo ich auch mal klettern, 
Quad fahren, Bogenschießen,  Fallschirmspringen und 
wildwasserrafting machen kann? angesäuert schlage 
ich zwei nägel gleichzeitig in rekordzeit in die wand. 
das ist ja wieder dermaßen typisch. Im wahrsten sinne. 
hier werden männer und Frauen in typen eingeordnet. 
männer haben „gute laune“, Frauen gehen zum „well-
ness“. dabei gibt es eine menge Frauen, die auch ein-
fach nur mal spaß haben und nicht immer nur reden 
wollen, und es gibt männer, die gerne mal tief gehende 
gespräche führen und eine Fußreflexzonenmassage ge-
nießen wollen.

wer entscheidet eigentlich, was Frauen und män-
ner zu interessieren hat? gott hat zum Beispiel sicher-
lich kein motorradgen allein bei männern eingebaut – 
sonst würde ich und mit mir viele andere Frauen nicht 
gerne auf einer harley cruisen wollen. mal davon abge-
sehen, dass es in der Bibel noch keine motorräder gab. 
die Fußpflege aber schon. Immerhin hat Jesus seinen 
Jüngern die Füße gewaschen und seine eigenen wurden 
von maria mit Öl versorgt. okay, das hatte keine „well-
nessgründe“ – vor allem nicht, wie wir es heute verste-
hen – aber es hatte etwas mit segen, Pflegen und vor-
bereiten zu tun.

männertag mit Jesus
wie pflegen wir uns heute? welche zeit ist ein segen 

eva online
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ABC der 
männerarbeit

CBA

u Wie 
ungeWohnt

es führt mich jeden sonntag durch‘s gemeindezentrum: „nach 
zehn Meter rechts abbiegen, hinsetzen und lächeln!“ – das ist 

mein frommes „sonntags-navi“. ich kenne mich aus und weiß, 
was erwartet wird. auf die Frage, wie es mir geht, antworte ich 
oberflächlich: „viel arbeit ...!“ tiefe, echtheit und ehrlichkeit 
lasse ich nicht zu, jedenfalls nicht am sonntagmorgen. seltsam, 
oder? 

wir sollten dieses navi torpedieren, anderen männern die orien-
tierung nehmen und sie auf unbekanntes terrain mitnehmen. wir 
müssen sie gleichermaßen stören und ihnen anreize geben, sodass 
sie sagen können: „hier ist irgendetwas anders, und wenn ich ehr-
lich bin, fühlt es sich gut an.“ wenn männer an diesem Punkt sind, 
nehmen sie ihr herz wieder wahr und sind offen für gottes reden. 

wir versuchen in unserer männerarbeit, den häufig unachtsam 
benutzten frommen Jargon abzustreifen. wir reden über gott und 
nicht über religion. diese bietet zwar eine vermeintlich „sichere“ 
umgebung, aber die verabredung mit unserem wilden und frei-
en gott finden wir attraktiver! das hat viel mit dem verzicht auf 
„christliche“ verhaltensweisen und gewohnheiten zu tun: warum 
nicht statt dem gemeindesaal ein altes Feuerschiff oder eine ehema-
lige Kaserne mieten? warum nicht auf eine offizielle agenda verzich-
ten und sich vom ablauf überraschen lassen? genauso wichtig ist es, 
einen raum zum wohlfühlen zu schaffen: tief gehende männerge-
spräche entstehen häufig nicht mit Fragebogen in der Kleingruppe, 
sondern unter freiem himmel am lagerfeuer.

auf solche weise vorbereitet können männer gottes ewige Bot-
schaft wirklich verinnerlichen: Ich bin gottes ebenbild (1 mose 
1,27). gott hat mir ein neues herz gegeben (hes 11,19; gal 2,20). 
Ich habe eine Bedeutung für meine ehe, meine Familie und die ge-
sellschaft. Ich habe es „drauf“, diese welt zu verändern!

auf dem weg dorthin helfen uns symbole. Paulus verwendet das 
Bild der waffenrüstung (eph 6,10-17), um seine leser zu stärken. 
Passend kommentierte schlüsselszenen aus guten Filmen oder ein 

schwert auf der Bühne erreichen uns tie-
fer und nachhaltiger als moralpredigten. 
nicht zuletzt berühren uns ehrliche Be-
richte über das eigene leben mehr als 
eine zwar richtige, aber nicht mit leben 
gefüllte theologische wahrheit. 

jan-hendrik krause gehört zum Leitungsteam 
von FreeatHeart Deutschland (www.freeatheart.
de). Er lebt mit seiner Frau Natalie und seinen 
Söhnen David und Jonathan in Lübeck.

für uns? wenn Jesus sich mit uns 
eine auszeit nehmen oder uns auf 
etwas wichtiges vorbereiten wür-
de, würde er eher mit uns zum raf-
ting oder zur massage gehen? Jesus 
war ein mann; aber lebte er in die-
sen stereotypen, die wir oft an den 
tag legen, wenn es um männer 
und Frauen geht? wohl kaum. wie 
würde wohl ein männertag ausse-
hen, den er veranstaltet?  

Inzwischen ist mein mann ver-
tieft in ein weiteres Programmheft 
und murmelt vor sich hin: „Freuen 
sie sich auf einige tage für Körper, 
geist und seele. zeit für gutes es-
sen, stille und reden, für tanzen, 
spielen, lachen.“ „Ist ja der ham-
mer“, brummele ich wenig en-
thusiastisch, „etwas langweilig.“ 
er zuckt mit den achseln. „also 
für mich wären gutes essen, stille 
und spielen jetzt nach der anstren-
genden Bauzeit genau das richtige 
gewesen.“

„aber?“, hake ich nach, wäh-
rend ich den nächsten nagel in die 
wand haue, diesmal sachte.

„tja, das ist das Programm vom 
Frauenverwöhnwochenende“, sagt 
er grinsend und stupst mich in die 
wade. „übrigens: steck die nä-
gel besser in die tasche als in den 
mund. dasselbe gilt für nadeln 
beim stoffabstecken. habe ich mal 
beim nähen gelernt.“ AO
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bücher Für Männer

Was ist ein echter Kerl? wie werde ich zu 
einem richtigen mann? 

diese Fragen hören männer in letzter zeit 
immer häufiger, und doch schafft es christoph 
Pahl, diesen Fragen von einer ganz neuen und 
anderen ebene aus auf den grund zu gehen. 
mithilfe seines (fiktiven) co-writers mann-
fred stellt er sich nicht nur der „mann-Frage“, 
sondern auch anderen existenziellen Fragen 
wie selbstwert, leid und Partnerschaft. dabei 
schafft es Pahl, durch die mischung der tage-
buchähnlichen Beiträge mannfreds und seiner 
eigenen daran anschließenden ratschläge den 
leser gut bei laune zu halten. geeignet sind 
diese 256 seiten nicht nur für heranwachsen-
de, sondern auch für eltern oder Jugendmitar-
beiter, die ihre Jungs besser verstehen wollen.

Fazit: der lockere schreibstil und die mi-
schung aus roman und ratgeber macht „voll 
mann?“ zu einem nicht nur für Jugendliche 
sehr gut zu le-
senden Buch. da-
bei gelingt Pahl 
der nötige tief-
gang und die wei-
tergabe hilfreicher 
tipps.

Tobias Adam

Humorvoll und ehrlich schneidet 
markus hofer die verschiedenen 

seiten des älterwerdens an und erzählt 
von Krisen, siegen und erkenntnissen. 
er beleuchtet die innere lebenskurve 
des mannes: von seinem aufstieg als 
held, über die Krise der Begrenztheit, bis 
hin zu dem Punkt, an dem er zur Besin-
nung kommt und am ende in weisheit 
absteigt. er zeigt, wie aus einem alten 
und häufig auch verbitterten narren ein 
heiliger narr und lebenskünstler wer-
den kann. daneben geht es um die Part-
nerschaft in der lebensmitte: was kann 
mann tun, damit man gemeinsam und 
glücklich alt werden kann? wie kann 
man die veränderung in der Beziehung 
als chance und nicht als Bedrohung be-
greifen?

zuletzt widmet er sich den relevanten 
themen Körper und gesundheit, sexu-
alität im alter, altersgerechten arbeiten 
und dem wohlverdienten ruhestand.

Fazit: ein mutmachendes Buch über 
die zweite lebenshälfte zum schmun-
zeln und nachdenken, reflektieren und 
Pläne schmieden, frei nach dem motto: 
„das Beste kommt zum schluss“

Christian Essl

 „papa, machst du was mit mir?“ – 
während wir männer bei der erobe-

rung von Frauen oft unglaublich krea-
tiv sind, bringt diese Frage nicht weni-
ge männer zum schwitzen. was sollen 
wir nur mit unserem Kind gemeinsam 
unternehmen? das „Papa-sohn-Buch“ 
weiß hier rat: auf 128 seiten präsen-
tiert es tolle tipps für jeden vater, sei er 
nun handwerker, Koch, gärtner, spaß-
vogel, abenteurer oder sportler. leicht 
verständlich und kompakt enthält das 
Buch tipps, wie man zum Beispiel ein 
schnellboot mit luftballonantrieb oder 
eine Farbschleuder baut, ein individu-
elles türschild herstellt oder als Koch 
und Barkeeper klassische Karamellbon-
bons und kühle Kindercocktails auf den 
tisch zaubert. auch enthält es prak-
tische vorschläge, wie man als gärtner 
Kinder zum Beispiel mit einem mini-
treibhaus begeistern kann. und auch als 
erfinder von geschicklichkeitsspielen 
brillieren sie mit diesem Buch. so kön-
nen sie das nächste mal, wenn der sohn 
(oder die tochter!) fragt: „Papa, machst 
du was mit mir?“, ganz cool antworten: 
„Klar, was darf‘s denn sein?“ 

Claudius Schillinger

Christoph Pahl
voll mann?
Mit Lust und Frust ein 
echter Kerl werden!
Verlag Francke, Mar-
burg 2012, 256 Seiten, 
9,95 Euro, 
ISBN 978-3-86827-
316-8

Markus Hofer
die zweite 
Halbzeit 
entscheidet
Strategien für 
Männer ab 40
Verlag Tyrolia, Inns-
bruck/Wien 2011, 
144 Seiten, 12,95 
Euro,
ISBN 978-3-7022-
3145-3

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.

Uschi Dyballa
papa-Sohn-
Buch
Und was machen 
wir jetzt? – Super 
Ideen für tolle Väter
Verlag Compact, 
München 2011, 128 
Seiten, 7,99 Euro
ISBN: 978-3-8174-
8574-1

 
neuer Mitarbeiter

Wir freuen uns über einen neuen 
mitarbeiter im redaktionsteam: 

Claudius Schillinger gehört bereits seit Jah-
ren zu unserem Beirat und hat auch schon 
verschiedene artikel für uns geschrieben. 
er bringt viel erfahrung in der männerar-
beit und im journalistischen Bereich mit, 
sodass er unser team optimal ergänzt.

in eigener sache
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juni
01.-03.06.2012 Männertage
Thema: Männer – Helden Gottes! Nimm deinen Stand ein!
Veranstalter: Missionswerk „Leben in Jesus Christus“ – mit Dirk 
Friberg, Norbert Melmer und Willi Bauer
Ort: 6460 Imst, Tirol
Infos: Tel. +43 5412 66050510, Fax +43 5412 66050555, 
verwaltung@missionswerk.co.at, www.missionswerk.co.at

01.-03.06.2012 eheseminar
Thema: Meine Wünsche – deine Wünsche
Veranstalter: Christof Matthias (www.loscm.de)
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561 495197, he@team-f.de, www.team-f.de

08.-12.06.2012 erlebnis-kanu-Wochenende für vater und tochter 
Veranstalter: Rainer Salathé (Family Ministries, JMEM)
Ort: zw. Schaffhausen und Flaach
Infos: Tel. +41 32 3917035, re.salathe@jmem.ch, 
www.family-ministries.ch

09.06.2012 vater-kind-radtour
Thema: Tour de Schwarzwald
Veranstalter: men@work/JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, rtaigel@jmsmission.org, 
www.jmsmission.org oder www.menatwork-online.de

17.06.2012 men@work Motorradtagesausfahrt
Thema: Mit Freunden unterwegs – Die schönsten Strecken rund um 
den Schwarzwald
Veranstalter: men@work/JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, rtaigel@jmsmission.org, 
www.jmsmission.org oder www.menatwork-online.de

22.-24.06.2012 vater-kind-rüstzeit (6-10 jahre)
Thema: Glück auf!
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 08289 Schneeberg-Neustädtel
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

29.06.2012 Männerabend
Thema: Abend an der Hütte
Veranstalter: men@work/JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, rtaigel@jmsmission.org, 
www.jmsmission.org oder www.menatwork-online.de

29.06.-01.07.2012 vater-sohn-erlebniscamp
Thema: Höhlen-Schau-Spiel
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 01904 Weifa
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

juli
08.07.12 Männertag
Thema: Der Mann heute
Veranstalter: Sportschule Michael Stahl
Ort: 73441 Bopfingen
Infos: info@security-stahl.de

09.07.-22.07.2012 Familienfreizeit i
mit Pfr. Gerhard Fitting
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 9700, Fax 05167 970160, info@grz-krelingen.de, 
www.grz-krelingen.de

13.-15.07.2012 vater-kind-abenteuerwochenende
Thema: Wer nicht plant, geht unter
Veranstalter: men@work/JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, rtaigel@jmsmission.org, 
www.jmsmission.org oder www.menatwork-online.de

13.-15.07.2012 vater-sohn-kanu-camp
Thema: Alles im Fluss
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 04720 Technitz
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, www.maennerarbeit-sachsen.de

22.-28.07.2012 vater-sohn-kletter(steig)-rüstzeit
Thema: Mit Hand und Fuß
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: A-4822 Bad Goisern (Salzkammergut) / Österreich
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, www.maennerarbeit-sachsen.de

23.07.-29.07.2012 Familiencamp „sun & Fun“
u. a. mit Elke und Werner Diezel, Barbara & Volkmar Günther, 
Kunstwerkstatt „Artenreich“
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 970145, Fax 05167 970200, 
gaestebuero@grz-krelingen.de, www.grz-krelingen.de

27.07.2012 spanferkel-grillen
Veranstalter: men@work/JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, rtaigel@jmsmission.org, 
www.jmsmission.org oder www.menatwork-online.de

30.07.-12.08.2012 Familienfreizeit ii
mit Rosi u. Helmut Blatt
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 9700, Fax 05167 970160, 
info@grz-krelingen.de, www.grz-krelingen.de

august
05.-10.08.2012 vater-tochter-kanuwoche
Thema: Quelle des Lebens
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: Fluss „Regen“ / Bayrischer Wald (Zeltplatz)
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, www.maennerarbeit-sachsen.de

17.-19.08.2012 erlebnis-kanu-Wochenende für vater und sohn
Veranstalter: Rainer Salathé (Family Ministries, JMEM)
Ort: zw. Schaffhausen und Flaach
Infos: Tel. +41(0)32 391 70 35, re.salathe@jmem.ch, 
www.family-ministries.ch

17.-19.08.2012 Männerwochenende 
Thema: Der wilde Mann
Veranstalter: Jan von Wille 
Ort: Kloster Tiefenthal, 65344 Eltville 
Infos: Tel. 06725 4893, Jan@vonWille.de , www.Leben-vertiefen.com 

veranstaltungen Für Männer

diese und weitere – kontinuierlich aktualisierte – termine finden sie auf unserer Website: 
www.adam-online.determine
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Wenn visionen Wahr 
Werden

Wie kommt man dazu, etwa 1000 km quer durch deutschland in 
die schweiz zu einem Männercamp zu fahren, ohne genau zu 

wissen, was einen erwartet? ein Freund hatte mich – eher in einem 
nebensatz – dazu eingeladen. dieser nebensatz wurde mir plötzlich 
sehr wichtig, ich empfand, dass gott selbst mich dort haben wollte. 

durch die kraftvolle Botschaft von FreeatHeart, verbunden mit großer 
authentizität und leidenschaft der referenten, wurde ich in der schweiz 
sehr angesprochen. mir ist klar geworden, wer ich in gottes augen bin, 
nämlich frei von den negativen Prägungen der vergangenheit, ausge-
stattet mit einem neuen, guten herzen und als sein ebenbild ausgerüstet 
mit Kraft, in dieser welt einen unterschied zu machen. 

Besonders wichtig wurde mir der Bibeltext aus hesekiel 47,12: die dort 
beschriebenen Bäume tauchen ihre wurzeln in wasser, das vom tempel 
gottes kommt. Ihre Früchte dienen als nahrung, ihre Blätter als heilmit-
tel. so wollte ich werden! als dann einer aus dem schweizer Freeatheart-
team erzählte, dass sie in hinblick auf deutschland immer an die Bäu-
me aus hesekiel denken, wusste ich: Ich war nicht durch zufall hier! Ich 
bin einer dieser Bäume und kann und soll so werden! 

das camp hat nachhaltig spuren bei mir hinterlassen. Ich weiß im-
mer mehr um das leben, das Jesus für mich hat: das abenteuer an seiner 
seite, voller Kämpfe für das gute. Ich werde fähiger, schönheit wahrzu-
nehmen und mich an ihr zu freuen. meine ehe, der umgang mit meinen 
Kindern und meine art zu arbeiten haben sich verändert. 

Ich fühle mich in ein abenteuer gerufen, das ich mir so nicht vor-
stellen konnte. mit einigen gefährten kann ich nun die männerarbeit 
von Freeatheart deutschland aufbauen. wie unsere schweizer Freunde 
von Freeatheart haben wir die vision, dass menschen ihre von gott ge-
schenkte Identität und Berufung ergreifen. wenn sie damit ihren Platz in 
gottes großer geschichte einnehmen, steckt darin die macht, dass ehen, 
Familien, gemeinden und die gesellschaft zum guten verändert und 
menschen für gott gewonnen werden. Für genau dieses ziel veranstal-
ten wir ende august ein erstes männercamp in deutschland auf dem dü-
nenhof in cuxhaven, um weiterzugeben, was wir selbst erfahren haben. 

jan-hendrik krause (Leitungsteam Freeatheart Deutschland)

Warum heißt unser magazin Adam 
online?

der Name „Adam“ hat in der Bibel zunächst 
die allgemeine Bedeutung „Mensch“, ab Ge-

nesis 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 wiederher-
gestellt werden – durch den „neuen“ oder „letz-
ten 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, da-
rauf zu reagieren. 

Dieses Anliegen – online mit Gott zu gehen und 
zu bleiben – wollen wir als Herausgeber und Au-
toren verständlich, zeitgemäß und ansprechend 
herüber bringen. Ferner behandeln wir unter-
schiedliche Themen aus der Perspektive des 
Mannes. Dabei spielen für uns die vom christli-
chen Glauben und der Bibel vorgegebenen Werte 
eine zentrale Rolle. So lautet der Untertitel un-
seres 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 
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 Im-
pressum 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)

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

nahere infos: www.adam-online.de

Sie ziehen um?
Bitte benachrichtigen Sie uns 
rechtzeitig, wenn sich Ihre Ad-

resse ändert. Zeitschriften werden 
in der Regel von der Post nicht 
nachgesandt, sondern einfach 
entsorgt. Helfen Sie mit, uns 
unnötige Kosten und büro-

kratischen Aufwand zu 
vermeiden.

in eigener sache
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vollblut-Jakob
Ich habe endlich die aktuelle Adam online ziemlich durchgele-

sen. vor allem den artikel über die verschiedenen männertypen 
fand ich klasse. endlich mal jemand, der mich als „vollblut-Ja-
kob“ nicht verurteilt. Ich liebe lesen und gute gespräche über 
Philosophie, Politik und geschichte über alles. Ich habe auch als 
einziger mann einen literaturkreis mit lauter Frauen in wup-
pertal besucht – das war richtig klasse! okay, dafür liebe ich es 
auch, beim wöchentlichen Joggen bis an meine leistungsgren-
zen zu gehen und so schnell zu rennen, bis es mir schlecht wird. 
Ich weiß, das ist nicht gesund, macht aber voll spaß, den Kör-
per voll zu spüren. Claudius Schillinger

männershoppen herrlich
den artikel über das „männershoppen“ fand ich herrlich – 

meine Frau auch. danke. Matthias Mühlbauer

Herausforderung pur
Ich muss schon sagen, die texte sind im neuen heft wieder 

sehr her(r)ausfordernd.
das gefällt mir sehr gut. da werde ich mal richtig an die 

Kandarre genommen, ha!
gerade das thema „Beziehungskisten“ und „erlöschendes Feu-

er zwischen mann und Frau“.
In meinem Bekanntenkreis darf ich ermutiger sein, weiß aber auch, wie enorm schwer 

es ist, nach verletzungen ein aufeinanderzugehen zu wagen. da bin ich von herzen froh, 
mit Jesus einen Freund und Berater zu haben, der in den schwachen mächtig ist!

oder in dem artikel „verraten und verkauft“ finde ich den satz: „es mag hart klingen, 
aber nicht einmal Freunde sind die eigentliche lösung. so wichtig sie auch sind, etliche he-
rausforderungen können wir nur mit gott allein meistern.“ das habe ich haardupfe genau-
so in den letzten beiden Jahren erfahren dürfen. dafür liebe ich meinen gott. es ist wirk-
lich ein du zu du.

Ihr macht echt eine wertvolle arbeit. es ist so wichtig, dass ihr Präsenz zeigt!
Norbert Denzel

Sehr ansprechend 
und motivierend

Ich fand den ar-
tikel „neues wagen 
– mit gott“ sehr an-
sprechend und moti-
vierend. Rudi Löwen

Spitze
wir finden eure 

zeitschrift spitze.
Peter und Lilia Til

Adam online für männertreff
Finde adam online sehr gut. nutze verschie-

dene themen auch für unseren männertreff.
Michael Kärmer

Auch zum Weitergeben gut geeignet
Jetzt erst bin ich zur lektüre der neuen aus-

gabe gekommen: inspirierend, gut aufgemacht, 
praktisch, abwechslungsreich – und auch zum 
weitergeben gut geeignet, super! Harald Fauser
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„... und wer lacht, fliegt gleich raus!“  
(max graubner) Foto zugesandt von Arno Backhaus
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