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editORial

es ist fast dreißig Jahre her, dass ich auf einer kurzen Zugfahrt 
zwischen Stuttgart und nürtingen ein Teenager-Mädchen ken-

nenlernte. es war „liebe auf den ersten blick“. ob Sie es glauben 
oder nicht: Ich bin immer noch in sie verliebt! nächstes Jahr feiern 
wir unsere Silberhochzeit. 

Was bringt ein Seitensprung wirklich, Männer? ein prickelndes 
abenteuer? Tollen Sex? Wollen Sie dafür wirklich Ihre Frau opfern? 
Wer sagt, dass die nette Kollegin oder die attraktive Frau an der ho-
telbar tatsächlich die Traumfrau ist, die Sie sich in Ihrer phantasie 
ausmalen?

Wenn Sie verheiratet sind, haben Sie bereits Ihre Traumfrau. Sie 
haben doch früher von ihr geträumt, richtig? erinnern Sie sich 
mal, wie das damals war, und beleben Sie Ihre beziehung! als Män-
ner optimieren wir gerne, wir steigern uns im sportlichen Training, 
basteln an unserer beruflichen Karriere, renovieren unsere häuser, 
tunen unsere autos – aber vernachlässigen oft unsere ehefrauen. 
dabei gibt es kaum etwas Wertvolleres, als wenn mit den Jahren 
der ehe die Vertrautheit wächst, die Freundin zur Vertrauten, die 
Geliebte zur besten Freundin wird. da lohnt es sich zu investieren, 
immer und immer wieder.

Sind wir immun gegen einen Seitensprung? Wohl kaum, auch 
bei der besten ehe nicht. aber wenn wir in unsere ehe investie-
ren – vor allem Zeit und Kommunikation (!) – dann werden andere 
Frauen kaum eine Chance haben.

themen dieser Ausgabe
Warum es so viele „Seitenspringer“ gibt und wie wir unsere ehen 

wiederbeleben können, erläutert rolf Trauernicht, Geschäftsfüh-
rer des Weißen Kreuzes ab Seite 4. Sind wir Männer opfer weib-
licher Verführung? nein, meint unser redakteur Claudius Schil-
linger und ruft zu mehr eigenitiative auf (S. 6). Um Gewaltpräven-
tion geht es in unserer neuen rubrik „Wahre helden“: personen-
schützer Michael Stahl erklärt im Interview, warum wir uns nicht 
alles gefallen lassen müssen und warum wir uns mehr einmischen 
sollten (S. 8 – 9). Trainingstipps nicht nur für Sportler erfahren Sie 
von prof. Schnack, denn Ihre Gesundheit ist uns wichtig (S. 11)! 
Väter sind anders als Mütter, und das ist gut so – meint Saskia bar-
thelmeß, Kolumnistin der Frauenzeitschrift Lydia, die diesmal un-

sere „eva online“ ist (S. 10).
Um diese und weitere Themen geht es in 

der vorliegenden ausgabe. Viel Gewinn da-
mit!

emmerich adam
Chefredakteur

die tRauMFRau
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deR seitenspRingeR

Am Anfang der ehe von karin und klaus war 
alles in Ordnung: Sie verbrachten viel Zeit mit

einander, teilten ihre Hobbys und waren glücklich. 
doch als die kinder kamen, lebten sie vermehrt in 
getrennten welten: karin war vorwiegend für die 
kinder da, klaus widmete sich seinem beruf und 
seinen Hobbys. die Sexualität verlor ihren Stel
lenwert in der ehe, und die alltäglichen Verpflich
tungen nahmen beide mehr und mehr in Anspruch. 
klaus lernte eine Freundin kennen, die viel Zeit für 
ihn hatte und sehr attraktiv war. erst als es zu meh
reren intimen kontakten kam, wachte klaus auf.

So oder so ähnlich lauten viele Geschichten, wenn 
paare in die eheberatung kommen. leider sind Sei-
tensprünge weit verbreitet. etliche Umfragen und Sta-
tistiken zum Thema Treue, Fremdgehen und Seiten-
sprung besagen, dass jeder zweite Mann und jede drit-
te Frau mindestens einmal im leben fremdgeht. eini-
ge Statistiken behaupten sogar, dass bis zu 94 prozent 
aller Männer und 74 prozent aller Frauen fremdgehen. 
Wahrscheinlich liegen die Unterschiede in den Statis-
tiken in der unterschiedlichen definition von „Fremd-
gehen“: bei den meisten fängt es beim Kuss an, an-
dere bezeichnen Fremdgehen erst, wenn es zum Ge-
schlechtsverkehr kommt.

eine aktuelle Umfrage besagt, dass 64 prozent der 
ehefrauen von einem Seitensprung wissen, 15 prozent 
von mindestens zwei und 10 prozent von mehr als drei. 
dabei geht es bei 12 prozent der Seitensprünge um ei-
nen one-night-Stand. Mehr als 60 prozent der Seiten-
springer bleiben ihren neuen partnern mehr als einen 
Monat „treu“. dabei handelt es sich vorwiegend um 
partner aus dem arbeitsumfeld und danach aus dem 
gemeinsamen Freundeskreis.

ein Seitensprung kann den völligen bruch einer be-
ziehung bedeuten. als Mittel zur belebung einer bezie-
hung ist er ungeeignet.

warum gehen so viele männer fremd?
die sexuelle Unzufriedenheit in der eigenen partner-

schaft ist der häufigste Grund für einen Seitensprung, 
wie eine wissenschaftliche Studie der Universität Göt-
tingen ergab: Von 2 601 untersuchten untreuen Män-
nern und Frauen begründeten 79 prozent der Männer 
und 85 prozent der Frauen damit den Seitensprung1.

dass die sexuelle anziehungskraft nachlässt, hat 
viele Ursachen:

• es ist normal, dass in einer längeren beziehung die 
ursprüngliche leidenschaft nachlässt. deshalb ist es 
wichtig, die beziehung lebendig zu halten.

• häufig läuft der Fernseher jeden abend, und in die-
ser Zeit spricht man nicht miteinander und verliert das 
Interesse aneinander. Man nimmt sich letztlich nicht 
mehr wahr. die partner vereinsamen und leben wie 
zwei Singles zusammen.

• eine weitere Ursache liegt oft darin, dass man zu 
wenig gemeinsam unternimmt: ein Wellnesswochen-
ende, ein Konzertbesuch, Spaziergänge oder gemein-
samer Sport. Manchmal hilft es schon, wenn man sich 
daran erinnert, was einem am anfang der beziehung 
gut getan hat. es ist nicht immer erforderlich, eine The-
rapie zu absolvieren. das ist dann nötig, wenn man 
die Ursachen nicht mehr allein benennen und ändern 
kann.

• Immer dann, wenn heimlichkeiten sich häufen, 
lebt man sich auseinander. Typische heimlichkeiten 
sind heimliche Kontakte, unabgesprochenes Geldaus-
geben, pornografieabhängigkeiten und wenig aus-
tausch der Gedanken.

sexuelle  unzuFRiedenHeit  ist deR HäuFigste gRund FüR einen seitenspRung.
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Rolf trauernicht ist Leiter des Fachverbandes für Sexualethik und Seelsorge Weißes 
Kreuz e. V. in Kassel, Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie (HPG).

Anmerkungen
1  Quelle: www.theratalk.de/studie_seitensprung_betrogene.html
2  Z. B. www.sexinderehe.de

paRtneRscHaFt & sexualität

neigungen. Wenn das schwierig ist, scheuen Sie sich nicht, hilfe in an-
spruch zu nehmen. Sie schaden sonst sich selbst, Ihrem partner und damit 
auch Ihren Kindern und der Gottesbeziehung.

Sexuelle unerfüllte Wünsche haben fast immer damit zu tun, dass die 
ehepartner zu wenig oder verletzend kommunizieren, sich nicht mehr 
wahrnehmen, keine gemeinsamen Interessen teilen und oder sich nicht 
wertschätzen.

 Welche Wünsche haben sie aneinander? In der beratung frage ich oft, 
welche drei Wünsche die partner haben. Meistens tun sich die Männer 
schwerer, das zu formulieren. Frauen wünschen sich oft, wahrgenommen zu 
werden –  und zwar nicht nur als hausfrau oder erzieherin, sondern als per-
son mit ihren bedürfnissen, ängsten, Träumen Verletzungen und Gefühlen.

die kommunikation in der ehe vertiefen
In meiner arbeit stelle ich fest, dass wir folgende fünf ebenen der Kom-

munikation einüben und immer mehr beherrschen sollten, um eine er-
füllte ehebeziehung, aber auch andere beziehungen, zu vertiefen:

small talk: dazu gehört, dass man sich begrüßt und über „belanglose“ 
dinge miteinander reden kann. Manche ehepaare nehmen sich kaum 
wahr, wenn sie gehen oder kommen.

informationen austauschen: an der arbeit, in der Familie oder in der Ge-
sellschaft leben beziehungen vom austausch der Informationen. Wenn 
das nicht geschieht, entstehen Missverständnisse, man ärgert sich und 
hat sich irgendwann nichts mehr zu sagen. Wenn ein partner nach hau-
se kommt, ist ein austausch angesagt, denn jeder hat Menschen getroffen, 
kleine erlebnisse gehabt oder denkt über irgendetwas nach.

Meinungsverschiedenheiten austragen: ob in der politik, in der Vorge-
hensweise der arbeitsabläufe oder in erziehungsfragen gibt es immer wie-
der verschiedene ansichten. Sie müssen kommuniziert werden, und nicht 
selten muss man Kompromisse finden. Wenn wir sie aus angst vor emoti-
onen verschweigen, entfremden wir uns.

emotionale ebene beachten: Mit der emotionalen ebene tun vor allem 
wir Männer uns schwer. hier werden Gefühle wie ärger, Freude, angst, 
Trauer oder Frust benannt oder vielleicht sogar zum ausdruck gebracht. 
Viele Frauen leiden darunter, dass ihre Männer wenig Gefühle zeigen – 
aber sie sind es, die zwei Menschen besonders verbinden.

einander mitteilen: eine wirkliche beziehung entsteht erst dann, wenn 
man einander mitteilt, wie es einem wirklich geht: Über- oder Unterforde-
rung an der arbeit, intime probleme mit pornografie, Selbstbefriedigung 
oder ängste, Glaubenszweifel, Krankheiten oder die Sorge um die Kinder, 
Finanzen oder das älterwerden.

Wer alle ebenen einübt und den anfang macht, wird seinen ehepartner 
neu lieb gewinnen. Wer aber den Schmerz ausspart, wird keine tiefen be-
ziehungen kennenlernen und vereinsamen. AO

was der ehebeziehung gut tut
Wenn Sie in der ehe in eine Krise gekommen sind, 

braucht es einen neuanfang. Klären Sie miteinander in 
ruhe, was Sie vernachlässigt haben, und vergeben Sie 
einander. aber mit der Vergebung allein ist es nicht ge-
tan. es gilt aufzuarbeiten, was alles der ehe geschadet 
hat, damit Weichen neu gestellt werden können.

Machen Sie nicht den partner für Ihr Glück verant-
wortlich. das überfordert ihn und die ehe. Sie kön-
nen letztlich Ihren partner nicht glücklich machen; Sie 
können nur dazu beitragen.

es ist auch nicht sinnvoll, immer alles bis ins letz-
te erklären zu wollen. es wird eine lebenslange Übung 
bleiben, einander wirklich zu verstehen, vor allem in 
den Unterschieden als Mann und Frau. 

lesen Sie auch nicht so viele Zeitschriften, in denen 
erklärt wird, wie viele sexuelle Kontakte im Monat an-
geblich normal sind. der Vergleich mit anderen paaren 
hilft nicht weiter.

nach einem Seitensprung gibt es dennoch Wege, 
wieder zueinanderzufinden hier einige Tipps, die sich 
bewährt haben:

Welche zugehörigkeiten sollten entfaltet werden? Ist 
es der gemeinsame Kontakt zur Gemeinde, die Sport-
art, ein Urlaubswochenende, eine Fahrradtour, das ge-
meinsame lesen von büchern oder pflege der Freund-
schaften? die herausforderungen des alltags lassen 
diese und andere Interessen oft 
verkümmern.

Wertschätzung einüben: Wert-
schätzung ist ein Grundbedürf-
nis des Menschen, und sie kann 
leicht ausgedrückt werden: es 
kann die blume sein, das ab-
nehmen ungeliebter aufgaben, 

sexuelle  unzuFRiedenHeit  ist deR HäuFigste gRund FüR einen seitenspRung.

der dank für die gebügelten hemden oder die kleine aufmerksamkeit im 
Koffer, wenn der partner verreist.

der sexualität einen neuen stellenwert geben: die Sexualität hat einen 
hohen Stellenwert in der ehe. die Ursachen für probleme in diesem be-
reich sind sehr vielfältig. Manche praktischen Tipps finden Sie im Inter-
net2; Sie könnten dann miteinander darüber sprechen. es hilft, dass Sie da-
rüber reden, was Sie schön finden und was nicht, was Sie hindert und was 
Sie fördern könnte. reden Sie ganz offen miteinander über ihre sexuellen 
erlebnisse, sei es in Form von Missbrauch, pornografieschädigungen oder 
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MänneRpRObleMe

unsanft wurde ich von einem bekannten 
während eines liedes des Jugendchores 

aus meinen gedanken gerissen: „Sag mal, 
siehst du auch die wunderhübsche Sängerin 
ganz vorne in der mitte der ersten reihe? wie 
kann man nur so einen kurzen rock und ein so 
enges tShirt tragen? unmöglich, wie sich die 
Frauen heute so aufreizend und provozierend 
kleiden! wieso nehmen die auf uns männer 
keine rücksicht, und warum verführen sie uns 
so zu unreinen gedanken?“

Mein bekannter neben mir war sichtlich zornig. 
Und obwohl auch ich fand, dass sich die Sänge-
rin zu aufreizend angezogen hatte – es ärgerte 
mich dennoch, dass er sich als männliches opfer 
sah, das den reizen dieser schönen Frau anschei-
nend hilflos ausgesetzt war. Mir kam spontan 
eine Frage in den Sinn: „Sag mal, würde Jesus alle 
Sendungen, die du im Fernsehen an-
schaust, alle bilder in den Zeit-
schriften, die du liest, auch 
mit dir anschauen?“ 

Mein bekannter 
neben mir wur-

de knallrot. 
„ ä h m , 
n e i n “ , 
antwor-

tete er ver-
legen. „Soll-

test du nicht viel-
mehr an deiner inne-
ren Gedankenwelt arbeiten, 
bevor du dich wieder darüber empörst, wie sich 
eine Frau kleidet?“ Mit dieser nachfrage beendete 
ich das kurze Gespräch – und versuchte, mich wie-
der auf den Gottesdienst zu konzentrieren.

der erste und der zweite blick
dieses erlebnis, das ich noch vor dem Zeital-

ter des Internets hatte, fällt mir immer wieder 

Raus aus deR  
OpFeRMentalität!

ein, wenn ich Männer darüber klagen höre, dass wir 
in einer zunehmend sexualisierten Umwelt leben, dass 
sich Frauen in Werbeanzeigen, in Filmen und Fernseh-
sendungen sowie im Internet immer freizügiger prä-
sentieren. auch ich finde, dass sich viele Frauen, auch 
viele christliche, immer freizügiger kleiden. Mich är-
gert, wenn mir im Gottesdienst Frauen begegnen, de-
ren String-Tanga sichtbar aus der hose ragt oder deren 
Spitzen-bh sich deutlich unter dem knallengen T-Shirt 
oder der bluse abzeichnet. Und doch: Für den ersten 
blick kann ich nichts, für den zweiten schon!

es stimmt mich nachdenklich, wenn Männer die 
Sexualisierung der Gesellschaft und die immer aufrei-
zendere bekleidung der Frauen beklagen – sich aber 
dann als opfer verstehen. das hat bereits adam mit eva 
so gemacht: Statt mannhaft der Sünde zu widerstehen, 
biss er in die dargebotene Frucht und warf Gott dann 
vor, sie habe ihn dazu verführt, die Frucht vom verbo-
tenen baum zu essen …

bevor ich mich bei Gott darüber beklage, dass mir die 
Kleidung einer Frau zur anfechtung wird, will ich da-
ran arbeiten, meine Gedankenwelt „sauber“ zu halten. 
Ich will mich jeden Tag neu dafür entscheiden, mich be-
wusst von bildern fernzuhalten, die mir nicht gut tun. 
Klar, pornos schauen wir alle nicht an – wir klicken 
uns höchstens durch bilderstrecken im Internet, die 
die Wahl der „Miss hinterschwarzwald“ im züchtigen 
dirndlrock zeigen. ehrlich? Und was heißt hier „nur“?

die Versuchung am Strand
Vor vielen Jahren hatte ich als junger Mann das 

große privileg, auf einer Freizeit mit einem der damals 
bekanntesten evangelisten deutschlands zusammenar-
beiten zu können. an einem heißen Sommernachmit-
tag lagen wir am Strand, während wenige Meter neben 
uns eine bildhübsche, halb bekleidete junge Frau mit 
ihrem Freund Federball spielte. Sie sah einfach umwer-
fend aus, und ich konnte nur schwer meinen blick von 
ihr abwenden und mich auf mein buch konzentrieren.

Ich überlegte ernsthaft, mich ins hotelzimmer zu-
rückzuziehen, schaffte es aber dann, mich auf 

die Seite zu drehen und mich in mein buch 
zu vertiefen. plötzlich tippte mich der 

evangelist auf die Schulter und fragte 
mich: „Claudius, kannst du mit mir 

beten? die junge Frau neben uns 
ficht mich voll an.“ Ich blickte 
ihn verdutzt an: da bittet ein be-

kannter Theologe, der seit Jahr-
zehnten glücklich verheiratet und 

Vater von inzwischen erwachsenen 
Kindern ist, mich als jungen, unverheira-

teten „Spund“ um Gebetsunterstützung! Ich 
war zunächst sprachlos – und dann beteten wir 

zusammen.
Mir wurde dieser evangelist zu einem Vorbild: er war 

sich seiner Gefährdung bewusst, stand dazu und scheu-
te sich nicht, andere um Unterstützung zu bitten. Was 
für ein Vorbild, was für eine Größe! Ich will lernen, 
meine Grenzen zu akzeptieren – und mich daran freu-
en, dass Gott mich mit meiner Sexualität so geschaf-
fen hat. AO

claudius schillinger ist frei-
er Journalist und Redakteur 
und lebt mit seiner Familie 
in Calw-Alzenberg im Nord-
schwarzwald. Der studierte 
Zeithistoriker und Politik-
wissenschaftler hat ein Herz 
für die Männerarbeit und 
gestaltet gerne Männerves-
per und Männerabende.

Für den erSten bliCk kAnn iCH niCHtS, Für den Zweiten SCHOn!

bliCkFänger

der erste blick, darf sein,
kreuzt nur deinen Weg.

der zweite blick, kann sein,
sei ehrlich, muss er sein?
der dritte, den lass sein,

er wirft schon kleine Anker.
WeRneR May
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Zwei tage im Schlamm wühlen, tiefe wasserdurchfahrten meistern, Hügel so steil wie ein 
Hausdach erklimmen und auch wieder runterkommen, immer wieder mut für neue Heraus

forderungen aufbringen, Adrenalin pur in vielen Situationen! das ist es, was die teilnehmer mit 
ihren Allradfahrzeugen auf dem gelände im elsass erwarten durften.

Und sie wurden nicht enttäuscht. rainer Taigel von der Männerarbeit men@work hatte dazu eingela-
den, und nach ersten Instruktionen ging es gleich ins Gelände. Wichtig, so Taigel, sei es, dass der bei-
fahrer im Zweifelsfall das Gelände erkunden muss. die Gummistiefel reichten bei den Wassertiefen al-
lerdings nicht einmal annähernd aus. alle Teilnehmer hatten viel Spaß und sind an die Grenzen des 
Machbaren gegangen – manche sogar darüber hinaus, sodass einige Fahrzeugbergungen anstanden. 
doch gerade das war ein Gemeinschaftserlebnis. Schließlich wurde jeder aus dem dreck gezogen. das 
Gelände bietet die Möglichkeit zum biwak, so dass es abends am lagerfeuer dann noch recht gemüt-
lich wurde. Georg Stoll, ebenfalls vom men@work-Team,  gab einen Impuls. daniel, einer der Teilneh-
mer, meinte: „Super, dass stundenlange Männergespräche möglich sind, wenn keine Frau dabei ist, der 
es dabei langweilig wird.“

Weitere aktionen des men@work-adventure-Teams sind Motorradausfahrten, Vater-Kind-abenteuer 
und regelmäßige Treffen am letzten Freitag im Monat an der men@work-hütte. 

die Männerarbeit men@work organisiert aktionen für Männer aller altersgruppen unter dem dach 
des JMS Altensteig. Weitere Informationen und Termine gibt es unter www.menatwork-online.de AO

MänneRaRbeit

gROsse Jungs iM sandkasten
allRad-ausFaHRt vOn Men@WORk
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adam online: die meisten gewaltopfer sind Männer, 
nicht Frauen. Meistens übt ein Mann gewalt aus 
gegen einen anderen Mann. sie halten viele vorträge 
über gewaltprävention. Wie kann man sich gegen 
gewalt wehren bzw. diese verhindern?

Michael Stahl: entdecke deinen Wert! Wenn ich weiß, 
dass ich wertvoll bin, setze ich Grenzen. Wenn ein 
Mann ein neues auto hat, und da geht jemand hin 
und macht einen Kratzer: Was würde er sagen? „Stop! 
So geht das nicht! Jetzt müssen wir schauen, dass wir 
das in ordnung bringen!“ aber viele lassen sich selbst 
beschädigen, durch psychische oder physische Gewalt. 
Sie lassen es zu, dass sie gequält werden, denn sie wis-
sen nicht, dass sie wertvoll sind. 

Wenn wir das Kind in uns entdecken, dann erken-
nen wir unseren Wert. Wir merken, wir haben einen 
Vater im himmel. In der bibel steht, dass er uns so 
lieb hat, als gäbe es keinen anderen Menschen auf die-
ser Welt. Wenn wir uns bewusst werden, wie wertvoll 
wir in Gottes augen sind, dann stehen wir hin und sa-
gen: „Stop! hier ist eine Grenze!“ Grenzen setzen kann 
man nur aus dem Wissen heraus, dass ich wertvoll bin. 
Wir müssen also die Frage für uns beantworten: „Was 
macht mich wertvoll?“ So einfach ist das!

entdecke deinen Wert, dann gehst du aufrecht! 
Wenn du aufrecht gehst, erkennen die anderen deine 
Stärke, du kannst deine Umgebung viel besser beobach-
ten, kannst Gefahrensituationen rechtzeitig erkennen 
und die Initiative ergreifen. das kann bedeuten, dass 
man spricht, dass man hilfe holt. das letzte aller Mit-
tel ist das Kämpfen. Wenn ich Kinder und Jugendliche 
frage: „bist du wertvoll?“, dann kommt das große Stau-
nen, weil sie sich damit noch nicht auseinandergesetzt 
haben. 80 bis 90 prozent unserer Kinder hören nie, dass 
sie wertvoll sind. Sie hören: „du kannst das nicht.“ 
oder der Vater ist nicht mehr da. Wenn ich weiß, dass 
ich wertvoll bin, gehe ich ganz anders durch die Stra-
ßen. Wenn ich aber das Gegenteil von mir denke, dann 

HinscHauen und sicH einMiscHen
inteRvieW Mit MicHael staHl

drücke ich Unsicherheit und Unzufriedenheit aus. 
Im buddhismus gibt es keinen echten Gott. da musst 

du die Kraft aus dir selbst schöpfen. das ist ungefähr so 
wie wenn ich sage: „Mein auto tankt sich von selber 
voll.“ Im hinduismus hat man Millionen von Göttern. 
Welchen soll ich denn da anrufen, wenn es mir nicht 
gut geht? Wir Christen dürfen zu Gott „Vater“ sagen. 
da sind wir zuhause, da sind wir geborgen und bekom-
men unseren Wert. 

als christ könnte man Jesus aus der bergpredigt 
zitieren: „Wenn dir einer auf die rechte Wange 
schlägt, dann halte ihm auch die andere hin.“ Was 
würden sie darauf antworten?

neun von zehn Menschen sind rechtshänder. das 
heißt, wenn jemand auf die rechte Wange geschla-
gen wird, wird er mit der rückhand geschlagen. das 
ist nichts anderes als ein aufruf zur Fehde. die ande-
re Wange hinzuhalten bedeutet Stärke: „du, ich muss 
mich nicht mit dir streiten. Ich habe das gar nicht nö-
tig!“ Jesus wurde vom diener des hohenpriesters ge-
ohrfeigt und fragte ihn: „Warum schlägst du mich, 
wenn es die Wahrheit ist?“ (nach Joh 18,22f.) Jesus hat 
in diesem augenblick nicht die andere Wange hinge-
halten. er hat frech dagegengehalten: „he, was machst 
du da? Warum schlägst du mich?“ 

Vor kurzem habe ich einen Mann kennengelernt, 
der seinen Sohn absolut pazifistisch erzogen hat. er hat 
ihm immer gesagt: „Geh jedem Streit aus dem Weg!“ 
der Mann hat auf einem Männertag vor 60 Männern 
geweint und gesagt: „hätte ich meinem Sohn nur ein-
mal erlaubt, zurückzuschlagen, dann würde er heute 
noch leben.“ Sein Sohn hat sich nach all den Quäle-
reien mit 18 Jahren das leben genommen. Sätze von 
Christen wie „Wir müssen uns alles gefallen lassen“ fin-
de ich eine absolute Katastrophe. da werden Menschen 
systematisch jeden Tag kaputt gemacht, und wenn sie 
sich dann mal wehren, fallen ihm manche Christen 
auch noch in den rücken. das geht nicht!

Michael stahl ist 
Fachlehrer für 
Selbstverteidi-
gung, Trainer und 
VIP-Bodyguard. Er 
ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. 
– Das Interview 
führte emmerich 
adam.
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WaHRe Helden

Wir sind die liebe Gottes auf 
erden, wir sind sein Mund. Gottes 
Mund schweigt nicht bei Unge-
rechtigkeit. Wir sind Gottes hän-
de, die Geborgenheit geben, vertei-
digen und beschützen. Wir sind Gottes 
beine. Gottes beine rennen doch niemals 
weg. Wie muss sich ein Mensch fühlen, der 
zuschaut, wie ein anderer vergewaltigt wird? oder der 
zuschaut, wie andere gequält werden und der wegläuft, 
weil er Christ ist? Sich für andere Menschen stark zu 
machen und zur not sein eigenes leben zu geben, das 
ist für mich Christsein. 

Ich werde immer wieder in christlichen Kreisen ge-
fragt, wie „Christ“ und „bodyguard“ zusammenpassen. 
Ich frage dann immer: „Christ und nicht bodyguard, 
wie passt das zusammen?“ Wir sind doch berufen, leib-
wächter und Seelenschützer zu sein für andere. das ist 
das evangelium, dass wir füreinander da sind und ei-
nander beschützen.

das ist oft verloren gegangen in christlichen 
kreisen. die urchristen waren dafür bekannt, dass 
sie ihr leben für das evangelium riskiert haben. 
viele sind als Märtyrer gestorben. auch heute 
noch werden in vielen ländern christen getötet für 
ihren glauben. Wenn das nicht männlich ist! als ob 
christentum etwas nettes, liebliches wäre, etwas 
entspanntes ...

Genau! Warum sind die ersten Christen verfolgt wor-
den – weil sie lieb und nett waren? nein, sie galten als 
gefährlich! Wir dürfen auch eine Gefahr darstellen für 
die Gleichgültigkeit der Menschen,  für Übeltäter und 
für Ungerechtigkeit. Toleranz ist oft Feigheit, sich ein-
setzen für andere, mutig und entschlossen zu sein. Gott 
sagt zu uns: „Sei mutig und entschlossen. Fürchte dich 
nicht! Ich, der herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du 
auch gehst.“ da heißt es nicht, dass wir immer lieb und 
nett sein und uns verkrümeln sollen, weil Gott sowieso 

nicht an unserer Seite ist. dieser Gott ist ein so unfassbar starker Gott, und 
er hat mich nicht aufgefordert, wegzulaufen, sondern mich einzumischen.

bei Gewalt, Mobbing am arbeitsplatz, oder wenn wir sonst irgendwie 
in not geraten, wünschen wir uns, dass jemand aufsteht und für uns par-
tei ergreift. deshalb ist es wichtig, nicht nur daneben zu stehen und zuzu-
schauen, sondern sich einzumischen. dann sehen die Gewalttäter: „halt! 
Jetzt werden uns Grenzen gesetzt. die anderen sind dagegen. Wir tun Un-
recht.“ aber was passiert, wenn nur einer aufsteht, und die anderen lau-
fen alle weg oder schauen nur zu? da sollten wir uns hinterfragen. Was ich 
immer gemacht habe in Krisensituationen, und ich musste mich schon oft 
in meinem leben einmischen – ich habe gebetet: „Von allen Seiten um-
gibst du mich und hältst deine hand schützend über mich.“ Ich bin in 15 
dienstjahren nicht einmal verletzt worden. Ich war bei Massenschläge-

reien dabei. Mir sind Maßkrüge und bierbänke um die ohren geflo-
gen, man hat mehrmals mein leben bedroht. Gott sei dank 

lebe ich noch! Wir dürfen in Krisensituationen den himm-
lischen Vater mitnehmen und wissen: Wir sind nicht al-

lein.
Wir müssen unser einzelkämpferdasein aufge-

ben, gerade als Männer. Wir neigen ja dazu, alles 
allein durchzuziehen. es geht also darum, sich 
einzumischen, andere leute darauf aufmerksam 
zu machen, dass jemand malträtiert oder sogar 
attackiert wird, sodass die person, die bedroht 

wird, nicht allein ist.
Wenn Gott bereits im alten Testament sagt, „es ist 

nicht gut, dass der Mensch allein ist“, dann bezieht sich 
das nicht nur auf eine partnerschaftliche beziehung. es ist 

auch nicht gut, wenn wir in Krisensituationen allein sind. 
Wir sollten öfter zusammenkommen, miteinander reden, mitei-

nander blödsinn machen. auch in der Selbstverteidigung gilt es, nicht al-
lein zu sein. da sollte man geschlossen da stehen und einander helfen.

Ich habe viele Frauen in meinem leben gefragt, was ihnen lieber wäre: 
ein Mann, der lieb und nett ist, oder ein Typ wie highlander, braveheart, 
Gladiator oder robin hood – jemand, der kämpft. In allen Fällen sagen 
die Frauen: „So ein Typ wie robin hood, das wär’s!“ das ist nicht nur die 
Sehnsucht der Männer, dass sie so sein können, sondern auch die Frauen 
sehnen sich nach solchen Männern, die kämpfen, beschützen und vertei-
digen. 

es kann mir doch kein Mann erzählen, dass er sich wohl dabei fühlt, 
wenn er sieht, dass jemand angepöbelt wird, und dann dreht er sich weg 
und läuft davon. da verliert man doch seine Würde als Mann. Wenn christ-
liche Väter zu mir kommen und sagen, dass wir Christen uns nicht vertei-
digen dürfen, dann sag ich ihnen: „angenommen, deine Tochter wird ir-
gendwo entführt und jemand möchte sie missbrauchen. dann komme ich 
dazu. Was wünschst du dir von mir? Soll ich zuschauen und beten, oder 
soll ich beten und einschreiten? Was ist dir lieber?“

eltern wünschen sich normalerweise, dass es ihren Kindern gut geht, 
und dazu brauchen sie dich und mich – dass ich nicht wegschaue, wenn 
ich Unrecht sehe. das ist auch bei Mobbing in der Schule oder am arbeits-
platz so. Soll ich etwa zuschauen, wie jemand jeden Tag gequält wird? da-
rum geht es, dass wir mehr hinschauen und uns nicht hinter der bibel 
verstecken! Woran sollen denn die anderen Menschen erkennen, dass wir 
Christen sind? an dem Fisch-aufkleber auf unserem auto? Wenn man sich 
aber für einen Menschen einsetzt, seine Gesundheit, sein leben einsetzt 
zum Wohl eines anderen Menschen, dann fragt er mich: „Warum machst 
du das? Ich habe nie etwas für dich getan. Warum gehst du ein risiko für 
mich ein?“ dann Jesus Christus zu bezeugen, hat eine völlig andere Wir-
kung als den ganzen Tag mit bibelversen herumzulaufen und die Men-
schen verändern zu wollen. AO

die Rezension eines 
buches des autors finden sie 

auf seite 12.

Homepage von Michael Stahl:
www.security-stahl.de

Modern Self defence Education:
www.team-mse.de

Wahre Helden –  
Stars gegen Gewalt:

www.starsgegengewalt.de
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eva Online

 „die Mama macht das aber immer anders!“, protestiert 
noah lauthals, als mein Mann ihn abends fürs bett fertig 

macht. 

neugierig lausche ich dem Gespräch aus dem nebenzimmer. 
nach einer kurzen pause höre ich meinen Mann sagen: „Falls 
es dir noch nicht aufgefallen ist: Ich bin der papa, nicht die 
Mama!“ Gut so, denke ich. Und wie schon so oft geht mir der 
Satz durch den Kopf: „Mein Mann ist eine schlechte Mutter, aber 
ein wunderbarer Vater!“

Ja, das sage ich mir, wenn er unsere große (und doch auch 
manchmal noch so kleine) Tochter allein im Skilift fahren lässt, 
wenn er wilde Tobezeiten nach dem abendessen anberaumt 
oder seine kleine prinzessin nach dem Wickeln hoch in die luft 
schmeißt. auch wenn bei mir sämtliche mütterliche alarmstu-
fen auf rot schalten, weiß ich doch im Innersten, dass unsere 
Kinder genau das brauchen: einen papa, der nicht nur fürsorg-
lich, sondern auch stark ist; einen papa, der sie bis an ihre Gren-
zen bringt – und manchmal noch ein Stückchen weiter; einen 
papa, der sie aus dem sicheren nest mit dem bungee-Seil abseilt, 
während mein Mutterherz sie am liebsten ganz fest halten will.

mein mann ist eine schlechte mutter ...
doch diese erkenntnis hatte ich nicht immer. Gerade am an-

fang unserer Zeit mit Kindern habe ich meinem Mann oft das 
Gefühl gegeben, dass nur ich und ich allein mit unserem nach-
wuchs richtig umgehen kann. Schließlich habe ich dieses baby 
in meinem bauch gehabt, habe es unter Schmerzen zur Welt ge-
bracht, habe es ernährt, habe seine tiefsten bedürfnisse zu verste-
hen versucht. Und da kommt dieser Mann daher und denkt, er 
wüsste es besser, dass unser Kind jetzt kein fünftes Mal trinken, 
sondern sich einfach fünf Minuten müde schreien muss!

nein, die Kontrolle aufzugeben fällt mir nach über neun Jah-
ren Mama-Sein immer noch nicht leicht. Schließlich verbringe 
ich die meiste Zeit mit unseren Kindern, habe viel einblick in 
ihre Seelen. Wenn papa dann am abend meint, dass – statt aus-
reichend Schlaf zu kriegen – jetzt lange Vorlesezeiten dran sind, 
dann wird der erste Teil des Satzes plötzlich riesengroß: „Mein 
Mann ist eine schlechte Mutter …“ und ich mache meinem Un-
mut luft. oft nimmt mein liebster es gelassen. nur wenn er 
mich mit „Frau General“ anspricht, dann weiß ich: Wieder ein-
mal bin ich in die Kontroll-Falle getappt! Ich meine zu glau-
ben, wenn nur alles so laufen würde, wie ich es wollte und alle 

eine MaMa ist genug
vOn deR kunst, Meinen Mann einen 
WundeRbaRen vateR sein zu lassen

Jesu gRösstes ziel ist nicHt unbedingt Meine peRManente HaRMOnie.

nach meiner pfeife tanzen, dann, ja dann 
wäre meine kleine Welt in ordnung. nur: 
Jesu größtes Ziel mit meinem leben ist 
nicht unbedingt meine permanente har-
monie. Gerade durch ungeplante (und un-
gewollte) Umstände und Menschen, die 
sich nicht kontrollieren lassen, arbeitet er 
an mir, verändert er mich und lässt mich 
immer mehr von seiner Gnade abhängig 
sein. er ist nicht immer angenehm, die-
ser Veränderungsprozess, doch ich merke, 
dass ich mich dieser herausforderung je-
den Tag aufs neue stellen möchte. 

... aber ein wunderbarer Vater!
So habe ich es mit der Zeit sehr schätzen 

gelernt, durch meinen Mann einen ande-
ren blick auf dinge zu bekommen. Väter 
sind nun einmal anders als Mütter – und 
das ist auch gut so! Inzwischen habe ich 
begriffen, dass es unsere Kinder überleben, 
ja, dass es ihnen sogar guttut, wenn nicht 
ständig ihre Mama um sie „herumgluckt“. 
einmal im Jahr fahre ich sogar für ein gan-
zes Wochenende weg und überlasse meine 
bande sich selbst. Gut, vielleicht haben sie 
ein wenig mehr ferngesehen als bei mir, 
und die Kleiderauswahl ist auch nicht un-
bedingt katalogtauglich – dafür verraten 
ihre strahlenden Gesichter, dass das papa-
Wochenende ein voller hit war.

auch wenn ich im alltag immer wie-
der mal in mein altes Kontrollmuster zu-
rückfalle, gibt es doch auch Fortschritte 
zu berichten. als ich vor kurzem abends 
zu einem Frauenabend aufbrechen wollte, 
rief ich meinem Mann im Gehen noch zu: 
„Und schau, dass Junia ihren Schlafsack 
anzieht. Und Fiona braucht noch nasen-
tropfen. Und vergiss nicht …“. da lächel-
te er mich an, rollte mit den augen und 
murmelte: „Ja, ja!“ da war er wieder, die-
ser Satz, und heute war`s der zweite Teil: 
„ … aber ein wunderbarer Vater!“ Guten 
Mutes ging ich zur Tür und wusste: Selbst 
wenn Junia ohne ihren Schlafsack und Fi-
ona ohne ihre nasentropfen einschlafen 
sollte, die Kinder würden einen schönen 
papa-abend verbringen, und Jesus würde 
die Welt einfach weiter drehen.  AO

saskia barthelmeß ist 
verheiratet mit Heiko 
und Mutter von Noah (9), 
Fiona (7) und Junia (2). 
Sie ist Kolumnistin bei 
der Zeitschrift LYDIA und 
lebt mit ihrer Familie in 
Innsbruck.
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ratsam ist daher das atemgesteuerte ausdauertraining 
über die konsequente nasenatmung. dabei wird optimal 
über drei Schritte durch die nase ein- und ausgeatmet. 
dadurch wird nicht nur die luft angefeuchtet und vorge-
wärmt, mit dieser Technik kann man praktisch die aerobe 
Trainingszone nicht verlassen. läuft man zu schnell, be-
kommt man durch die nase nicht mehr genügend luft; 
man muss sich dem neuen Tempo anpassen. Mit dieser 
konsequenten nasenatmung kann man sich beim lau-
fen nicht unterhalten, was man möglichst auch vermei-
den sollte. denn laufen ist aus meiner Sicht ein Individu-
alsport, schließlich kommt es in unserer lauten Welt ver-
mehrt darauf an, jede Gelegenheit der Stille, des Schwei-
gens zu nutzen, um neue Kraft zu tanken. da muss ich 
mich unter Stressbedingungen nicht auch noch unterhal-
ten.

laufen mit allen Sinnen und nicht wie von Sinnen, ist 
das Gebot der Stunde in einer schnellen, lauten Welt – nur 
so kann man die landschaft in ganzer Schönheit in sich 
aufnehmen, sie sehen, hören und riechen.

walzerartige pirouetten schulen die koordination
beim laufen in der Gruppe entsteht oft ein Gruppen-

zwang, durch den die schwachen Jogger von den lei-
stungsstarken läufern unter druck gesetzt werden. Um 
die Muskeln und Gelenke zu entlasten, ist es hilfreich, das 
laufverhalten permanent zu variieren. drehen Sie wie-
derholt walzerartige pirouetten und laufen Sie regelmäßig 

MänneRgesundHeit

worauf es wirklich ankommt
Gesundheit

wenn es um gesundheit geht, kommt es nicht 
auf unseren intelligenzquotienten (iQ) an, 

gefragt ist vor allem ein hoher emotionaler Quoti
ent (eQ) – eine begabung, über die besonders das 
weibliche geschlecht verfügt.

das Zentrum der Gesundheit ist nicht die Wissenszen-
trale des Stirnhirns, sondern der hirnstamm mit sei-
nem „emotionalen Gehirn“, also die Übergangsregi-
on zwischen rückenmark und Gehirn. daher werden 
Frauen nicht nur älter als Männer, sie können auch mit 
der doppelbelastung von beruf und Familie besser um-
gehen.

Wenn Männer ihr ausdauertraining betreiben, dann 
übertreiben sie es oft, sie laufen in der regel ziel- und 
leistungsorientiert. das geht aber nicht nur zu lasten 
des herz-Kreislaufsystems, sondern auch das Immun-
system kann geschädigt werden.

Moderates training entscheidend
ausdauertraining zur Gesundheitsförderung sollte je-

doch moderat betrieben werden, denn jenseits der sau-
erstoffreichen (aeroben) Trainingszone beginnt ober-
halb von 80 prozent der altersabhängigen, maximalen 
Trainingszone der sauerstoffarme (anaerobe) bereich, 
der jedoch dem leistungssport vorbehalten ist.

„laufen ohne zu schnaufen“, lautet damit die devi-
se in der prävention von herz- Kreislauferkrankungen. 

lauFen Mit allen sinnen   und nicHt Wie vOn sinnen!
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bücHeR FüR MänneR

Jeder wünscht sich erfüllte Sexuali-
tät in der ehe. der amerikanische 

psychologe dr. Kevin leman gibt in sei-
nem buch auf erfrischende art und Wei-
se praktische Tipps weiter, wie zärtliche 
Intimität in der ehe gelebt werden kann. 
das buch besticht durch den humor und 
die ehrlichkeit, mit denen leman Fragen 
aus seinem beratungsalltag beantwortet. 
dabei beantwortet er alle Fragen einfühl-
sam und lebensnah – ohne ins Voyeu-
ristische oder peinliche abzurutschen. 
besonders beeindruckend ist, dass der 
buchautor ganz offen von seinem eheall-
tag berichtet und auch seine Schwächen 
nicht verschweigt.

das buch enthält nach jedem übersicht-
lichen Kapitel Fragen für das gemeinsame 
Gespräch und zum Weiterdenken. letzt-
lich geht es in dem buch nicht „nur“ um 
Sexualität, sondern auch darum, wie eine 
partnerschaft gelingen kann. 

Fazit: absolut empfehlenswert für alle 
paare – ob kurz vor der ehe, frisch verhei-
ratet oder unmittelbar vor der Goldenen 
hochzeit! Claudius Schillinger

 „dies ist die Geschichte eines Mannes, 
der Fehler gemacht hat.“ – Mit die-

sen ehrlichen Worten beschreibt der 
autor sein autobiographisches buch. 
es geht um seine Vaterbeziehung, die 
über Jahrzehnte alles andere als gut war. 
Trotz psychischer und physischer Grau-
samkeiten, die der autor als Kind immer 
wieder erleben musste, konnte er sich 
schließlich mit seinem Vater versöhnen. 
der wesentliche Schlüssel dazu war Ver-
gebung: nicht nur, dass er seinem Vater 
dessen Grausamkeiten vergab, sondern 
er ging sogar auf seinen Vater zu und bat 
ihn um Vergebung für seine eigene ne-
gative haltung ihm gegenüber.

das buch ist einfach geschrieben, 
besticht jedoch durch seine ehrlich-
keit, Klarheit, kindlichen Glauben und 
– emotionalität, die für Männer nicht 
selbstverständlich ist.

Fazit: Wer eine „Vaterwunde“ in sich 
trägt und selbst ein guter Vater werden 
will, wird hier viel ermutigung finden. 
ein buch, das unter die haut geht. 

Emmerich Adam

mit diesem geschmackvoll gestalteten buch setzt 
Werner May einen notwendigen Gegenpol zu nach-

richten und diskussionen um die beziehungsfähigkeit und 
Individualität von Mann und Frau. es ist kein buch für 
akute Krisensituationen in der partnerschaft, sondern ein 
Mutmacher, das Feuer in der beziehung zu schüren und 
am brennen zu halten. 

ehe kann langfristig gelingen, wenn das richtige netz 
aus bedingungsloser liebe (agape) sowie gegenseitigem 
begehren und Zärtlichkeit (eros) geknüpft wird. Mit 
kurzen Texten und Gedichten spricht er den männlichen 
leser auf eine andere Weise wie gewohnt an und beleuch-
tet die liebesthemen aus sieben verschiedenen perspekti-
ven. Werner May regt an, in die beziehungsarbeit zu in-
vestieren, um statt dem schnellem Glück eine langfristige 
Freude und liebe miteinander zu genießen.

Fazit: Für alle Männer, die dem Geheimnis einer gelin-
genden liebesbeziehung mal auf eine andere art auf die 
Spur kommen wollen. Christian Essl

Werner May
Verliebte liebe
Sieben Fäden für ein 
liebesnetz, das hält
Ignis, Kitzingen 2012,  
48 Seiten, 8,80 Euro
ISBN 978-3-933685-38-4

Kevin Leman
Spitzennächte
das geheimnis von 
erfülltem Sex
SCM Hänssler, 
Holzgerlingen 2012, 
304 Seiten, 16,95 
Euro
ISBN 978-3-7751-
5357-7

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.

Michael Stahl
Vater
Sehnsucht
GloryWorld-Medi-
en, Bruchsal 2012, 
120 Seiten, 8,00 
Euro
ISBN 978-3-
936322-68-2

drei bis vier Meter rückwärts. Mit dieser 
Technik können Sie die Schwerkraft der 
erde am besten überwinden. Gleichzeitig 
schulen die pirouetten die Koordination 
im Sinne eines geis tigen Joggings. außer-
dem dehnen Sie nebenbei durch die rück-
wärtspassage bei jedem Schritt besonders 
die Waden und achillessehnen, die in un-
seren breiten häufig verkürzt sind. beson-
ders bergauf und bergab ist die rückwärts-
technik gefragt; aufwärts geht es leich-
ter, weil die rückwärtskraft stärker ist als 
umgekehrt, und rückwärts bergab zu lau-
fen schont besonders den rücken und die 
Kniegelenke.

abwechslung als „gesundheitsturbo“
Wenn Sie abends nicht im dunkeln jog-

gen wollen, empfehle ich ein „Tanzjog-
ging“ auf dem häuslichen Minitrampo-
lin. auf dieser „laufstrecke ganz in Ih-
rer nähe“ wird es nie regnen und schnei-
en, der einstieg zum Training wird Ihnen 
also leicht gemacht. Zusätzlich können Sie 
sich von Musik mitreißen lassen. nach der 
dusche beginnt dann die erholsame Zeit 
des abendbrots, das allein oder im Kreise 
der Familie zelebriert werden kann. 

leisten Sie sich einen bunten blumen-
strauß der bewegung, bestehend aus Wal-
king, bergwandern, Jogging, radeln, 
aquajogging, Skilanglauf, wobei das häus-
liche Tanzjogging die Königsdisziplin aus-
macht. So wird Ihr Training nie monoton, 
denn der Wechsel ist der „Gesundheitstur-
bo“ des Menschen. Für die Motivation ist 
vor allem aber Freude und begeisterung 
wichtig, wenn Sie bewegung zur präven-
tion ein leben lang beibehalten wollen. 
denn eine bewegungsbetonte lebensstil-
änderung auf dauer ist letztlich nur über 
Freude und begeisterung möglich, weil 
unser Gehirn keinen Gesundheitsappell 
versteht. AO

prof. dr. gerd schnack ist Facharzt für Chirur-
gie/Unfallchirurgie, Sportmedizin, Ehrenpräsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Präventiv-
medizin und Präventionsmanagement e.V. (www.
dgpp-ev.de) und Autor vieler Fachbücher zum 
Thema Sport-, Musik- und Präventivmedizin. Er 
arbeitet am Allensbacher Präventionszentrum 
(www.praeventionszentrum.com) und leitet 
Seminare im In- und Ausland.
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septeMbeR
07.-09.09.2012 Männerwochenende
Thema: Aktive Auszeit für Männer 
– David und Petrus – echte Män-
ner?! Biken, Paddeln, Wandern, 
Ausspannen
Veranstalter: Forum Wiedenest – 
mit Dr. M. Burhenne und A. Knopp
Ort: 51702 Bergneustadt
Infos: Tel. 02261 406122, 
burhenne@wiedenest.de,  
www.wiedenest.de

07.-09.09.2012 eheseminar
Thema: Sexualität in der Ehe
Veranstalter: Christof Matthias
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561 495197, 
he@team-f.de, www.team-f.de

16.09.2012 krelinger Freundes tag 
Thema: „Begegnungen verändern“ 
– mit EC-Bundespfarrer R. Wester-
heide und Pastor B. Affeld
Veranstalter: Geistliches 
Rüstzentrum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 9700, 
Fax 05167 970160,  
info@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

22.09.2012 Männertag 
Thema: Off Road: Dem Pfad Gottes 
folgen
Veranstalter: Jeremia-Werk 
e.V. – mit Frank Krause, Thomas 
Kurowski und Team
Ort: 86316 Friedberg b. Augsburg
Infos: Tel. 0821 603363, 
Fax 0821 607421,  
jeremiawerk@t-online.de,  
www.jeremia-werk.de

28.09.2012 men@work
Thema: Abend an der Hütte
Veranstalter: JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, 
rtaigel@jmsmission.org,  
www.jmsmission.org  
oder www.menatwork-online.de

28.-30.09.2012 eheseminar
Thema: Die Liebe vertiefen
Veranstalter: Christof Matthias
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561 495197, 
he@team-f.de, www.team-f.de

29.-30.09.2012 Motorradfahrt
Motorradherbstausfahrt Öster-
reich/Schweiz
Veranstalter: JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, 
rtaigel@jmsmission.org,  
www.jmsmission.org  
oder www.menatwork-online.de
Infos: Tel. +43 5412 66050510, 
Fax +43 5412 66050555,  
verwaltung@missionswerk.co.at, 
www.missionswerk.co.at

OktObeR
06.10.2012 krelinger Männertag
Thema: „Neue Männer braucht das Land …“ 
– mit Dr. Arne Elsen
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 9700, Fax 05167 970160, 
info@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

16.-19.10.2012 Männer-Rüstzeit 60 plus
Thema: Zwischen Tradition und Zukunft
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens
Ort: 08321 Zschorlau
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de  
www.maennerarbeit-sachsen.de

19.10.-21.10.2012 Männertage 2
Thema: Männer, die Geschichte schreiben! 
(Voraussetzung: Teilnahme an Männertage 1)
Veranstalter: Missionswerk „Leben in Jesus 
Christus“ – mit Hannes Steets und Team
Ort: A-6460 Imst, Tirol
Infos: Tel. +43 5412 66050510, 
Fax +43 5412 66050555,  
verwaltung@missionswerk.co.at,  
www.missionswerk.co.at

20.10.2012 Männertag
Thema: Loderndes Feuer – Sexualität leben 
zwischen Lust und Frust
Veranstalter: Forum Wiedenest u. a. –  
mit Dr. M. Burhenne und M. Schäller
Ort: 16727 Oberkrämer
Infos: Tel. 02261 406122, 
burhenne@wiedenest.de,  
www.wiedenest.de

21.-26.10.2012 Familien-Rüstzeit
Thema: Einfach mal Zeit haben
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens
Ort: 02782 Seifhennersdorf
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

25.-28.10.2012 trainingskonferenz für 
Männer
Thema: Reformation der Männerherzen
Veranstalter: Glaubenszentrum Bad Ganders-
heim – mit B. Conley, Dr. Arne Elsen, u. a. 
Ort: 37581 Bad Gandersheim
Infos: Tel. 05382 9300, Fax 05382 930100, 
office@glaubenszentrum.de,  
www.glaubenszentrum.de/maenner

26.10.2012 Männerabend
Veranstalter: JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, 
rtaigel@jmsmission.org, www.jmsmission.
org oder www.menatwork-online.de

27.10.2012 gentleman-tag
Thema: Ritterliche Tugenden – Zeitlose Werte
Veranstalter: Stiftung Schleife – mit T. 
Sekinger und Team
Ort: CH-8411 Winterthur
Infos: Tel. +41 52 2336080, 
Fax +41 52 2336082,  
office@schleife.ch, www.schleife.ch

nOveMbeR
01.-04.11.2012 Männer-Rüstzeit
Thema: Männertour ins Erzgebirge
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens
Ort: 01762 Schmiedeberg OT Ammelsdorf
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de;  
www.maennerarbeit-sachsen.de

01.-04.11.2012 seelsorgetage
Thema: Versöhnt leben – mit spezieller Männerkleingruppe
Veranstalter: Christof Matthias
Ort: 34305 Niedenstein
Infos: Tel. 0561 495197, he@team-f.de, www.team-f.de

09.-11.11.2012 Männerwochenende
Thema: Männer mit Autorität
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 

10.11.2012 Männertag
Thema: Die rastlose Suche nach Sinn und Liebe
Veranstalter: Forum Wiedenest – mit H.-P. Royer
Ort: 51702 Bergneustadt
Infos: Tel. 02261 406122, 
burhenne@wiedenest.de, www.wiedenest.de

16.-18.11.2012 Wochenende für ehepaare
Thema: Zeit für Zwei – Lieben ist eine Tätigkeit
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens
Ort: 01723 Wilsdruff OT Limbach,
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

17. 11. 2012 Männertag
Thema: Generationen – Einer für Alle, Alle für Einen
Veranstalter: Männerforum – mit M. Kuhn
Ort: Trimbach bei Olten (Schweiz)
Infos: www.maennerforum.ch

23.-24.11.2012 Männertag
Veranstalter: JMS Altensteig – mit A. Frey, P. Gonzalez 
und M. Stahl 
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, rtaigel@jmsmission.org, 
www.jmsmission.org oder www.menatwork-online.de

23.-24.11.2012 Männerwerkstatt 
Thema: Mitarbeiterseminar
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens
Ort: 09518 Großrückerswalde,
Infos: Tel. 037293 89851, Fax 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de;  
www.maennerarbeit-sachsen.de

23.-25.11.2012 Männerseminar
Thema: Mann sein – echt stark!?
Veranstalter: W. Kegreiss und Kirche im Aufbruch e. V. – 
mit Pfarrer T. Piehler
Ort: 73326 Deggingen
Infos: Tel. 07334 92180, Info@ kirche-im-aufbruch.de, 
www.kirche-im-aufbruch.de

30.11.2012 Männerabend
Thema: Abgrillen an der men@work-Hütte
Veranstalter: JMS Altensteig
Ort: 72213 Altensteig
Infos: Tel. 07453 27546, rtaigel@jmsmission.org, 
www.jmsmission.org oder www.menatwork-online.de

veRanstaltungen FüR MänneR

diese und weitere – kontinuierlich aktualisierte – termine finden sie auf unserer Website: 
www.adam-online.determine
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Vor sechs Jahren begann unsere Män-
nerfreundschaft (auch Zweierschaft 

genannt).  Seit Jahren treffen wir uns 
einmal wöchentlich. Wir wollten u. a. 
lernen, auf Gott zu hören und der ei-
genen herkunfts-/lebensgeschichte auf 
die Spur kommen. Ziel ist bis heute ganz 
bewusst das angehen der eigenen le-
benswunden, die „das leben so geschla-
gen hat“, gegenseitiges ermutigen und Stützen, ehrlich miteinander um-
zugehen, im Mannsein zu wachsen. diese Zweierschaft war die Grundlage 
für eine Veränderung in unserem denken, Fühlen und leben als Männer.

Vor eineinhalb Jahren sind wir aus unseren berufen ausgestiegen (Tobi-
as als arzt, Karsten als CVJM-regionalsekretär). Grundlage dafür war eine 
neue berufung – für Seelsorge, Coaching und Männer-abenteuertouren. 
Mitte 2011 wurde dann in bünde (bei bielefeld) der Verein „lIVe e. V.“ ge-
gründet, der zum Ziel hat, Männern wie Frauen zu helfen, in ihrer von Gott 
gegebenen Identität  zu wachsen und darin leben zu lernen. 

Mittlerweile werden fast 50 Männer in laufender Seelsorge und bera-
tung begleitet. auch im bereich beruf und berufung arbeitet lIVe in Coa-
chings mit Männern. das Team an ausgebildeten beratern, Seelsorgern und 
Coaches ist schon deutlich gewachsen. Man(n) kann sogar  in sogenannten 
Intensivseelsorgezeiten für zwei bis drei Tage im Gästezimmer und in der 
lebensgemeinschaft mit wohnen und mit beratern an eigenen lebensthe-
men arbeiten. 

touren für Männer
lIVe e. V. möchte andere Männer ermutigen, in das abenteuer „Mann-

sein“  mit einzutauchen und sie dabei auf diesem Weg begleiten. dafür wer-
den unterschiedlichste abenteuer- und erlebnistouren angeboten. es geht 
dabei aber um mehr! lIVe e. V. verbindet die  auseinandersetzung – Fra-
gen zum Mannsein, zu unserer Identität als Männer und wonach sich unser 
herz sehnt – mit dem prickelnden erleben der natur. authentische berichte 
von anderen Männern, tiefe Gespräche untereinander bis hin zu begleiten-
der Seelsorge, beratung und Coaching auf den Touren machen diese Zeit zu 
einem erlebnis, welches das leben als Mann verändern kann.

Karsten Sewing und Tobias Mock

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
email: vertrieb@adam-online.de
Fax: 0641 9433542
telefon: 0641 9433541
post: s. Impressum (S. 15)

OnlineServices von Adam online
Adamonline.de: News, 
Veranstaltungshinweise, Links zu 
Männerarbeiten, Artikelarchiv u. a.
FacebookSeite: Neuigkeiten aus dem 
Redaktions team und Diskussionen
newsletter: Bibeltexte – für Männer 
kommentiert, Anti-Stress-Tipps, 
Buchempfehlungen u. a.
podcast: Interviews, Vortragsmitschnitte, 
Männerwitze u. a.
epaper: 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

vORgestellt

live e. v.
die WiRklicHkeit eines 
abenteueRs

Karsten 
Sewing (links) 
und Tobias 
Mock (rechts), 
Gründer und 
Leiter von 
LIVE e.V.

tourflyer 2013 und  
weitere infos 

LIVE e. V. 
Tobias Mock / Karsten Sewing 
Lübbecker Str. 85
32257 Bünde 
Tel. 05223 6 59 81 73
info@live-gemeinschaft.de
www.live-gemeinschaft.de
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leer im Herzen – voll im Stress?
Kurz und bündig meine lebenserfahrung: „erfülltes herz, 

dafür kaum Stress.“ leben statt leben lassen! Meine Freiheit 
hier basiert oft auf der Unfreiheit anderer. Frei im ursprüng-
lichen Sinn bin ich nur in Gott ... es bedarf mutiger Mit-
menschen, die von der wahren Quelle ihres lebensentwurfs 
erzählen, nämlich wie sehr sich Gott eine beziehung zu uns 
wünscht. Wer danach sucht, der findet! das resultat ist ein 
gabenorientiertes leben, gottgewollt und durch mein Tun be-
stätigt. bei allem anderen lassen wir uns leben: leer im her-
zen – voll im Stress. Norbert Denzel

Auf den punkt gebracht
Ich habe beim Männertag am 30.06.2012 die aktuelle ausgabe von Adam online „Fit blei-

ben“ mitgenommen und möchte bei der Gelegenheit gleich ein lob über den artikel „leer 
im herzen, voll im Stress“ loswerden, den ich genau auf den punkt gebracht empfinde. Ich 
freue mich bereits auf die nächsten ausgaben von Adam online. Reinhold Polzer

bravo!
Sehr gut ist sie geworden, die ausgabe, die ein Thema anschneidet, dem sich viele Män-

ner aufgrund ihres schlechten Gewissens ihrem leib gegenüber nicht stellen. besonders, 
weil es einen ermutigenden Standpunkt einnimmt. dass sich dazu eine angenehme optik 
gesellt, rundet das Gesamtbild nur noch mehr ab. bravo! Serge Enns

inspiration
das Interview mit Michael Stahl inspiriert. es lohnt sich wieder sehr, diese wertvolle Zeit-

schrift zu verteilen. Vielen dank an das ao-Team. Weiter so!!! Eddy Treude via Facebook

initiation nach Richard Rohr
Ihr seid der hammer! Seit ich im Juni auf der Initiation nach richard rohr in Wels war, 

möchte ich euch schon schreiben, ob das mal Thema in einer eurer ausgaben sein könnte, 
und heute bekomme ich euren newsletter und Thema ist ein Interview mit richard rohr. 

danke, weiter so!!!
ein bericht zu dem Thema 

fände ich sehr wertvoll.
Macht weiter so, das ist 

sehr gut, was ihr macht!
Sascha Neis

weiter mit gottes Segen!
herzlichen dank für die 

regelmäßige und treue Zu-
sendung der adam online ... 
Ich freue mich selbst immer 
wieder, wenn das päckchen 
im briefkasten liegt und bin 
dann erstmal nicht für mei-
ne Frau zu sprechen (hab ich 
da was falsch verstanden?).

 Karl-Heinz Kamm

echt klasse
danke für eure Mühen im-

mer ... ist echt klasse euer 
Adam online.

Elke Aaldering via facebook

leseRbRieFe
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iMpRessuM

Haben Sie bitte Verständnis, 
dass wir aus Platzgründen nur 
eine Auswahl Ihrer Leserbriefe 
veröffentlichen können – in der 
Regel gekürzt.

wer hätte das gedacht: das ist eine bäckerei!
Von Jennifer Adam in Wien entdeckt
Haben auch Sie eigene Fotos mit Bezug auf Männer-
themen? Lustige, kuriose oder nachdenklich machende 
Fotos? Wir freuen uns auf Ihre Fotodateien!

leseRFOtO
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FÜR BEDÜRFTIGE 
HOLOCAUSTÜBERLEBENDE 
IN ISRAEL!

Ihre Spende hilft den 
Menschen, ihren Lebensabend 
in Würde zu verbringen!

Hilfe 

Spendenkonto: 40 20 200 
BLZ: 520 604 10 
Verwendungszweck: 
Helfende Hände

ICEJ e. V. 
Tel. 0711 83889480 
info@icej.de
www.icej.de

In der de’ignis-Fachklinik behandeln wir psychische und psycho-
somatische Erkrankungen, z. B. Depressionen, Ängste und Zwänge – 
sowohl stationär als auch ambulant. Grundsätzlich können die  
Kosten für eine Behandlung in unserer Klinik von allen Kostenträgern 
übernommen werden.

Nutzen Sie auch unsere Präventionsangebote, bei denen die  
gesundheitliche Vorsorge im Mittelpunkt steht. Das Angebot  
reicht von individuellen Gesundheitswochen bis hin zu Kursen  
zur Stressbewältigung.

de’ignis-Fachklinik gGmbH 
auf christlicher Basis für Psychiatrie,  
Psychotherapie, Psychosomatik 
Walddorfer Straße 23 · 72227 Egenhausen 
Telefon 07453 9391- 0 
info@deignis.de www.deignis.de

Kompetenz. Und Gottvertrauen.

Psychotherapie, 
Psychiatrie, Psychosomatik. 
Auf christlicher Basis.

Schöneck 1=74592 Kirchberg =                   
Tel. 07954 591 = Fax 7954 8610   

info@bsk.org =www.bsk.org  
                  Bibelschule Kirchberg an der Jagst

Theologie, die verändert

Kurzbibelschule
3 bis 6 Monate

Freizeiten

Bibelschule

1 Jahr oder 3 Jahre

Seminare

  Teste oora!  

Mit Jesus handeln, 
in einer Welt voll 
Armut, Not und 
Ungerechtigkeit.

Entwicklungszusammenarbeit 
und Humanitäre Hilfe

Partner Aid International e. V. 
Bahnhofstraße 71  
61267 Neu-Anspach

PartnerAid sorgt zum Beispiel in Somalia 
für sauberes Trinkwasser. 

Weitere Informationen unter www.partneraid.org

Fantasie
  Komm mit ins Wunderland  

Sehnsuchtsliteratur
 C.S. Lewis als Fantasy-Autor  
  Seite 25  

Muse, küss mich!
 Tipps zur Entfaltung fantastischer Fähigkeiten von Eva Jung  
  Seite 18  

Mit dem Körper glauben
 Eine verloren gegangene Dimension unserer Spiritualität wiederentdecken  
  Seite 44  
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Die christliche Zeitschri�  zum Weiterdenken

www.oora.de

www.oora.de

 oora ist eine echte Bereicherung, weil:  
 Das »Querdenken mit Jesus« und die Kreativität,  
 die in jeder oora-Ausgabe durchkommt, sind wirklich einzigartig!  
 Emmerich Adam, Redaktionsleiter »Adam online«  

 Eine verloren gegangene Dimension unserer Spiritualität wiederentdecken  
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5,50 EUR/7,50 SFr (Einzelpreis)

Die christliche Zeitschrift zum Weiterdenken

www.oora.de

Gemeinschaft
  Lass dich verbinden  

Guten Morgen Frau Firlefanzdirektor
 Mut zur Gemeinschaft mit Menschen mit Behinderung  
  Seite 6  

Per Dating zum Erfolg
 Was wir von den Amis lernen können  
  Seite 38  

Geht Julia in eine Sekte?
 Wann eine Gemeinde sektenhaft wird  
  Seite 16  


