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Männerforum Schweiz päsentiert: DAS Geschenk für Männer und Frauen. 
Jeden Monat Freude mit den erfrischenden Cartoons von Borni und zugleich 
eine tägliche Ermutigung: Für die Männer jeweils ein Auszug aus den Stufen-
psalmen 121-134 und für die Frauen aus Psalm 91. 
Für nur € 11.00 je Stück (inkl. Porto/Verpackung) erhalten Sie den ge-
wünschten Kalender zum Aufstellen oder Aufhängen. (Versand Deutschland)

Bestellen Sie ihr Exemplar jetzt unter 
www.maennerforum.ch, kalender@maennerforum.ch oder bei
Männerforum, Tösstalstrasse 23, CH-8400 Winterthur, Tel. +41 52 397 70 07
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Ihre Spende 
hilft bedürftigen 
Holocaust-
überlebenden in 
Israel, ihren 
Lebensabend 
in Würde zu 
verbringen.

Spendenkonto: 40 20 200 . BLZ: 520 604 10      
www.icej.de     

Der Holocaust hat 
ihnen alles genommen. 

Wir können ihnen etwas 
davon zurückgeben. Jetzt.
Aber nicht mehr lange. 

19. Januar 
9.00 – 17.00 Uhr
Gemeinde Gottes
Aschaffenburg

2. Februar 
9.00 – 17.00 Uhr
Christus Centrum Ostbayern
Deggendorf

13. April 
9.00 – 17.00 Uhr
Freie Christengemeinde
Regensburg

Infos, Anmeldung, Termine: 

www.irbti.net  
info@irbti.net oder Tel. 069 4 78 78-0

Persönliche 
 Evangelisation
    Intensiv-Seminare 2013
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eDitoRial

es fängt schon früh im Le-
ben an, und es hört wohl 

kaum auf, dass wir Männer 
uns diese Frage stellen: „Bin 
ich ein echter Mann?“ oder 
„Bringe ich es?“ Denn unser 
Mannsein verbinden wir ger-
ne mit irgendeiner Form von 
erkennbarer Leistung. als 
Jungs wollen wir stärker als 
andere sein, später demons-
trieren wir unsere Männlich-
keit vielleicht mit sichtbarem 
(beruflichen) erfolg, und mit vorgerücktem alter scheinen viele Männer durch eine 
blutjunge Frau an ihrer seite zeigen zu wollen: „ich bringe es immer noch!“ 

Bei christlichen Männern mag das etwas anders aussehen, aber im Prinzip ist es oft 
ähnlich: als echter christlicher Mann muss ich mich bis zum Burnout verausgaben 
für „die sache des Herrn“, und wenn das mit zunehmendem alter einfach nicht mehr 
geht, muss ich allen zumindest zeigen, dass „ich es besser weiß“ – von wegen Weisheit 
des alters, die einhergeht mit Demut.

Zu leicht tappen wir dabei auch noch in die „Vergleichsfalle“: Der andere hat das 
schnellere auto, das höhere Gehalt, die schönere Frau, den sportlicheren Körper, ...

Dabei könnten wir viel leichter im Bewusstsein unserer Männlichkeit ruhen, wenn 
wir unseren Blick stärker auf Gott, unseren himmlischen Vater, richten würden. Denn 
nur als Gegenüber von ihm erkennen wir uns als söhne (!) Gottes. auch wenn es im 
Gender-Zeitalter als unpopulär gilt: Die Bibel beschreibt Gott Vater vor allem mit 
männlichen attributen – und das nicht nur, weil sie von Männern geschrieben wur-
de! Hier liegt eine tiefere Wahrheit verborgen, die wir möglicherweise neu entdecken 
müssen. 

Wenn ich meinen inneren Blick auf Gott fixiert halte, hört auch das Vergleichen 
auf, denn ich erkenne meinen Wert – nicht nur ganz allgemein als Mensch, sondern 
auch als Mann. Dann kann ich voller Überzeugung sagen: „Ja, ich bin ein echter 
Mann, ich bringe es!“

themen dieser Ausgabe
Markus Mockler führt uns ab seite 4 in unser schwerpunkt-thema ein, indem er 

den echten Mann nach biblischem Vorbild als „Ritter, Priester und Frauenversteher“ 
beschreibt. Dass das Verständnis von Männlichkeit sich durch eine Behinderung sehr 
verändern kann, erläutert Markus schenderlein in seinem autobiographischen Bei-
trag ab seite 6. Gottfried Müller bekennt auf seite 7: „ich bin glücklich – als Haus-
mann!“ Hans-Peter Rösch erklärt uns ab seite 8, warum sich viele Männer so schwer 
damit tun, sich als gute söhne zu fühlen – und wie sie zu einer geheilten sohnschaft 
finden können. Michael stahl beantwortet ab seite 10 Fragen zu den themen Beruf, 
Berufung und Burn-out – und macht deutlich, was sich Kinder von ihren Vätern wün-

schen. schließlich rundet nicole Vogel auf seite 12 unseren 
thematischen teil ab, indem sie sich fragt: Was macht eigent-
lich echte Frauen aus?

Viel Gewinn beim Lesen wünscht ihnen

emmerich adam
Chefredakteur

bin ich ein echteR Mann?
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Mannsein

Wenn es stimmt, dass es eines der Hauptbe-
dürfnisse des menschen ist, gebraucht zu 

werden – dann haben männer den besten Job der 
Welt. dann geht es ihnen ähnlich wie dem früheren 
sPd-Politiker Horst ehmke, der auf die Frage 
seines Fahrers, wohin er wolle, geantwortet haben 
soll: „egal – ich werde überall gebraucht!“ Auch 
der mann, zumal der christliche, wird überall ge-
braucht.

Zunächst darf der Mensch männlichen Geschlechts die 
traditionellen erwartungen erfüllen: er soll einen super 
Job machen, mehr als genug Geld nach Haus bringen, 
Karriere machen und in der Firma aufsteigen. es ver-
steht sich von selbst, dass er parallel dazu als moderner 
Vater in allen Belangen der erziehung bewandert ist – 
vom Windelwechseln bis zur häuslichen nachhilfe.

er soll stark sein und die interessen der Gattin und 
der Kinder engagiert nach außen vertreten. Gleichzei-
tig soll er weich sein und Gefühle zeigen und weinen 
können. als christlicher Mann soll er in der Familie 
„Hauspriester“ sein, der seiner Familie geistlich voran-

geht, und sich zudem ehrenamtlich in der Gemeinde 
engagieren. Kann man sich eine schönere Herausfor-
derung vorstellen, als ein Mann zu sein? Oh ja, man 
kann!

Frauen können eh alles besser?
Viele Vertreter des männlichen Geschlechts sind es 

müde, all den erwartungen gerecht zu werden. Keine 
dieser erwartungen ist prinzipiell falsch, aber in ihrer 
summe sind sie unerträglich (so wie es auch unerträg-
liche erwartungen an christliche Frauen gibt, die teil-
zeitberuf, das stillen von Babys, Gemeindemitarbeit, 
Hausarbeit und sexuelle Leidenschaft permanent im 
Repertoire haben müssten …).

Die Folge der prasselnden erwartungen: Männer ent-
ziehen sich ihrer Verantwortung. sie klinken sich aus, 
suchen nischen, machen lieber Überstunden, um sich 
heimischem Genörgel zu entziehen. sie halten den 
abend mit den Kumpels für wichtiger als einen wö-
chentlichen eheabend und hoffen, das Wochenende 
ohne allzu große streitigkeiten zu überleben.

Das ist jetzt zwar eine Karikatur, aber sie enthält 

RitteR, PRiesteR, 
FRauenveRsteheR
gesellschaFtliche eRWaRtungen oDeR biblische lebensMoDelle?
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Laufe eines Monatszyklus, für ihre zeitweilige erschöp-
fung angesichts vielfältigster Beanspruchungen. natür-
lich sollen Frauen auch „Männerversteher“ sein (hier 
gibt es ebenfalls jede Menge Defizite). Wer seine Frau 
versteht, hat jedenfalls ungleich bessere Chancen, ihr 
ein guter Mann zu sein.

Wir müssen es nicht allen recht machen
Hört sich das immer noch nach stress an? selbstver-

ständlich. Die erwartungen sind hoch, und niemand 
kann alle zufrieden stellen. Um wessen erwartungen 
geht es denn im Letzten? als Christen sagen wir: Um 
Gottes erwartungen. nicht einmal ein ehepartner darf 
höhere ansprüche haben als der schöpfer. Deshalb 
werden wir nicht umhin kommen, immer wieder unse-
re Prioritäten neu zu sortieren.

Vor einigen Jahren bin ich einem renommierten 
Krebsforscher begegnet, der mir erzählte, wie sich man-
che Christen an seinem Forschungsinstitut vorstellten. 
sie erklärten ihm, dass sie zeitlich etwas eingeschränkt 
seien – montags Hauskreis, dienstags eheabend, don-
nerstags Gebetskreis, freitags Gottesdienstvorbereitung 
im Musikteam – naja, und den Mittwoch hätten sie 
abends gerne frei. schulterzuckend wies dieser Medizi-
ner solche Leute ab. spitzenforschung und Dienst nach 
stechuhr vertragen sich seiner ansicht nach nicht.

Wer also glaubt, zu einer bestimmten Karriere beru-
fen zu sein (und wir brauchen Christen als spitzenkräf-
te, nicht nur in der Krebsforschung), der muss auch auf 
Gemeindeengagement verzichten. Das werden die lie-
ben Glaubensgeschwister vielleicht nicht immer ver-
stehen, aber die können solche entscheidungen auch 
nicht für uns treffen. Umgekehrt kann es sinnvoll sein, 
auf den nächsten Karriereschritt bewusst zu verzichten, 
um für Familie und Gemeinde verfügbar zu sein und 
nicht in der Mühle des Unternehmens zermahlen zu 
werden.

Gott verlangt von Männern nicht, dass sie es al-
len recht machen. er erwartet, dass wir das aus seiner 
sicht Wichtigste tun. Und auszutüfteln, wozu wir beru-
fen sind und was in unserem Leben das Wichtigste ist, 
bleibt eine Daueraufgabe.

Ritter, Priester, Frauenversteher – stellen wir uns den 
christlichen Mann im 21. Jahrhundert als einen Re-
cken vor, der unterm Kettenhemd ein Priestergewand 
trägt und ins taxi steigt, um dem Fahrer mitzuteilen: 
„Fahren sie mich erst mal zu meiner Familie, dort wer-
de ich am nötigsten gebraucht.“ AO

Wahrheit. Die öffentliche Diskussion legt nahe, dass Frauen sowieso al-
les besser können: von der sprachentwicklung über die schul- und Uni-
versitätsabschlüsse, in der erziehung sowieso, aber auch in den Konzer-
nen, die laut neuester studie bessere Zahlen schreiben, wenn sie Frauen 
in der Leitung haben. am weiblichen Wesen wird die Welt genesen – 
und der Mann wird in wenigen Jahren froh sein, wenn eine Frau an sei-
ner seite ihn durchfüttert.

Der trend hat natürlich auch angenehme seiten, deshalb setzen ihm 
die Männer nichts entgegen. Wenn die Frauen – im Gegensatz zu frü-
her – auch berufstätig sind, kommt mehr Geld in die Familienkasse. Da-
von profitieren erst mal alle. Da selbst bei Doppelverdienern erziehung 
und Haushalt im Wesentlichen von den Frauen geleistet wird (was na-
türlich ungerecht ist), entstehen dem Mann hier keine nennenswerten 
nachteile. Und da christliche Frauen sehr viel mehr Zeit mit den Kin-
dern verbringen als ihre Gatten, liegt auch die religiöse erziehung fak-
tisch in weiblichen Händen. Das führt dazu, dass in den meisten christ-
lichen Familien die Mutter für Bibel und Gebet zuständig ist. auch die-
sen Job haben die Männer gerne abgegeben.

männliche lebensmodelle der bibel
Haben wir als Christen diesem zeitgeistigen Männermodell etwas 

entgegenzusetzen? nach 2000 Jahren Kirchengeschichte mit all ihren 
irrungen und Wirrungen fällt es schwer, ein bestimmtes Lebensmo-
dell als das einzig gültige zu beschreiben. Die Bibel setzt klare schwer-
punkte. ich würde den idealen Mann nach biblischem Vorbild mit drei 
Begriffen verbinden: Ritter, Priester, Frauenversteher.

1Ritter: allem Feminismus und Gender-Mainstreaming zum 
trotz: es bleibt das Bedürfnis der Mehrzahl der Frauen, ei-
nen starken Mann an ihrer seite zu haben. einen, der das 

Haus verteidigt und sie in ihrem Leben stärkt. Das Klischee der „starken 
Brust“, an der sie sich anlehnen kann, spricht bis heute viele Frauen 
an, was uns nicht nur der beliebte Rosamunde-Pilcher-Kitsch deutlich 
macht. auch christliche autoren wie John eldredge haben das mutig in 
ihren Büchern aufgezeigt. Der Mann als Ritter verbindet tapferkeit mit 
tugenden wie selbstdisziplin und der Bereitschaft, bis zur selbstaufga-
be zu kämpfen. Das braucht die Familie, das braucht auch die christ-
liche Gemeinde! Diese art Mann wünscht sich jede Prinzessin. in ei-
ner vom Feminismus geprägten Gesellschaft ist männliche Ritterlich-
keit ein Punkt, den gerade Christen neu entdecken sollten.

2Priester: Der Mann hat die aufgabe, eine art „geistliches 
Oberhaupt“ der Familie zu sein. Das hat weniger mit Pa-
triarchat und mehr mit dem Vorbild von Jesus Christus zu 

tun, dessen Leitungsprinzip so aussah, dass er seinen Jüngern die Füße 
wusch. „servant leadership“ (dienende Leitung) heißt das im moder-
nen Managementjargon. Wichtig ist dabei, dass er das Vermitteln bi-
blischer Lehre und Lebenspraxis an die Kinder nicht ausschließlich sei-
ner Frau überlässt. söhne und töchter sollen erleben, wie der Vater mit 
ihnen und für sie betet, alleine und mit ihnen in der Bibel liest, mit ih-
nen über geistliche themen spricht und auch immer wieder die stille 
vor Gott sucht. Das Vorbild des Vaters prägt das Gottesbild der Kinder. 
Hier haben die meisten von uns vermutlich die größten Lücken.

3 Frauenversteher: Das Wort hat einen negativen touch, 
weil es gerne einen verweichlichten, unterwürfigen Charak-
ter beschreibt, der dem Herrschaftswillen des weiblichen Ge-

schlechts nichts entgegenzusetzen hat. aber zunächst einmal fehlt es 
Männern oft genau daran: am Verständnis für ihre Frau. Verständnis 
für ihre Gefühle, für das was sie bewegt, für ihr stimmungskarussell im 

Marcus Mockler ist verheirateter 
Vater von acht Kindern, Journalist, 
Bestsellerautor und Managementtrainer. 
Er lebt mit seiner Familie in St. Johann 
auf der Schwäbischen Alb.
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PoRtRät

Als kleiner Junge stellte ich mir die Frage, was denn 
an Mädchen so anders sei. im Kindergarten war 

mir klar, dass Jungs diejenigen sind, mit denen man 
spielt – und die anderen eben die Mädels sind.

im Laufe der Zeit lernte ich, wie sich ein Junge im 
Unterschied zu Mädchen verhält, denn diese waren an-
fangs doof und später einfach nur schwer zu verstehen, 
was kein großes Wunder war, denn wir redeten ja auch 
nicht so viel wie die Mädels, die immer in den ecken 
standen und kicherten. Und dann dieses Rumgeheu-
le! Wenn wir beim Fußball gefoult wurden, haben wir 
geschimpft, aber nie geheult. Die Mädels dagegen ha-
ben immer gleich tränen fließen lassen, wenn nur eine 
Kleinigkeit passierte.

es gab aber auch Mädels, die irgendwie zu uns ge-
hörten, und wenn ein anderer Junge sie ärgerte, waren 
wir zur stelle und beschützten sie. später bemühten wir 
uns noch mehr um Mädchen, mit unseren Hormonen 
wuchs auch unser interesse an ihnen: sie wurden un-
ser Primärziel. 

ein richtiger kerl
Meine erste Prägung im Mannsein bekam ich im 

Landschaftsbau. Dort war es wie auf dem Bau, die ty-
pische Männerwelt: Männer reden so, sie riechen so 
und sie schauen sich das Girl auf seite eins an. es war 
nicht meine Welt.

Dann machte ich eine ausbildung zum Krankenpfle-
ger. Unter den zwanzig Mitarbeitern auf der station 
gab es nur einen Mann: mich! Da stand ich nun mit-
ten unter Frauen, und ich kam mir vor wie in einem 
unbekannten Land: eine andere Umgebung, eine an-
dere sprache, eine andere Kultur. Dennoch blieb mei-
ne identität bewahrt, denn den Mädels war klar, ich bin 
ein Kerl. Die Kolleginnen und auch die Patientinnen 
nahmen mich als Mann wahr. 

Wie ein „richtiger“ Kerl fuhr auch ich Motorrad – in 
jeder freien Minute. Mit meinem Kumpel fuhr ich oft 
zum Mopedtreff. Mit Pommes und Currywurst in der 
Hand standen wir dann da und schauten: Wer ein Mo-
ped als erster erkannte, hatte gewonnen. auch hier gab 
es Frauen: Die Mädels, die hinten auf dem Moped sa-
ßen, waren oft anders als die Mädels, die selbst fuh-
ren – natürlich auf Mädchenmopeds. es gab bestimmte 
Modelle, die wir keinen Meter gefahren hätten, weil es 
eben „Mädchenmopeds“ waren. auch in dieser Welt 
war klar: es gibt die Kerle mit den richtigen Maschinen 
und die Mädels mit ihren spielzeugmopeds.

auch hier wurde „gerettet“: Wenn das Moped streikte, 
dauerte es nicht lange, bis ein Kerl neben einem Mä-

Müssen iMMeR 
MänneR FRauen 
Retten?
ein Rollstuhl FahReR DeFinieRt 
Männlich keit neu

Markus schenderlein hat mit seiner 
Frau eine christliche Beratungsstelle in 
Ostfriesland und ist auch als Referent 
unterwegs: www.kleiner-leuchtturm.de

del auftauchte. Obwohl es auch einige Mädels gab, die 
wussten, was zu tun war. Wenn es zu solch einer Begeg-
nung kam, ging der Kerl oft völlig verwirrt wieder weg 
und fragte sich: „Wie konnte sie nur mehr wissen als ich?“

Alles wurde plötzlich anders
Dann kam der tag, an dem sich alles veränderte. auf ei-

ner Fahrt ins schwimmbad passierte das, was kein Biker 
will: Mein Motorrad warf mich ab. ich hatte einen Unfall. 
Die Folge war eine Querschnittslähmung ab dem dritten 
Brustwirbel. Da lag ich nun, von einer sekunde auf die an-
dere war alles anders. schnell begriff ich, was mit meinem 
Körper passiert war, der Krankenpfleger in mir wusste es. 
Doch nachdem meine situation stabilisiert worden war – 
dem titanium sei Dank – und die schmerzmittel weni-
ger wurden, sah ich mich wieder. Doch ich erkannte mich 
nicht!

ich war ein aktiver Mann gewesen: Fitnessstudio, 
schwimmen, Joggen und eine Zeit lang Judo. Jetzt waren 
meine sonst so muskulösen Beine innerhalb eines Mo-
nats auf streichholzbreite geschrumpft, meine arme nur 
noch striche in der Landschaft. Mein Körper war weg und 

mit ihm meine Freiheit. Die 
Zeit, in der ich selbst entschei-
den konnte, war vorbei. ande-
re bestimmten über mich und 
hätten mich sogar ohne mei-
nen Willen auf ein Mädchen-
moped setzen können. ein un-
haltbarer Zustand. ich wollte 
möglichst schnell wieder mo-
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bil werden. aber mein erster ausflug in den Rollstuhl dau-
erte gerade mal zehn sekunden! Zehn sekunden? so lange 
brauchte ich früher auf dem Motorrad von null auf Zwei-
hundert. Doch hier war nach zehn sekunden schluss. es 
wurde schwarz um mich. Von diesem tag an wollte ich 
wieder ein echter Kerl werden, selbst aus dem Bett kom-
men und nicht abhängig vom Pflegepersonal sein. nach 
einer harten Zeit schaffte ich es tatsächlich, zehn Meter 
mit dem Rollstuhl zu fahren – allein!

als ich fit genug war, um selbst in die sporthalle fahren 
zu können, bekam ich auch mehr Kontakt zu den anderen 
Patienten. in der sporthalle konnte man von den sport-
lehrern neben der Krankengymnastik den Umgang mit 
dem Rollstuhl lernen und wie man Basketball oder tisch-
tennis spielt. Dort wurde mir sofort bewusst: eine Quer-
schnittslähmung macht keinen Unterschied zwischen 
Kerl und Mädel. es gab keinen echten „Rollikerl“ oder 
kein echtes „Rollimädel.“ ich sah eine junge Frau, die sehr 
verbissen einen Parcours fuhr. sie gab nicht auf und hatte 
das gleiche Ziel wie ich, aber sie war besser.

ich bin immer noch ein mann
eines tages saß ich mit einem Magnum und einer Cola 

in der eingangshalle des Krankenhauses und stellte vieles 
infrage: ist es okay, zu heulen, wenn der schmerz zu groß 
erscheint? ist es okay, Hilfe anzunehmen, anstatt selbst zu 
helfen? ist es okay, über seine Gefühle zu reden? Denn ge-
nau das half mir jetzt. Mein früheres Denken und Verhal-
ten griff dagegen nicht mehr. 

Was war dann aber wirklich angeboren männlich, und 
was war nur erlernt – von meinen eltern, Freunden, ar-
beitskollegen, Bekannten, dem Milieu, in dem ich mich 
aufhielt? Wer bestimmt denn, was ein echter Kerl ist? Die 
Frauen? Die Männer um uns herum? Oder wir ganz al-
lein? Und dann war da noch die entscheidende Frage: Was 
denkt Gott darüber?

eins war ganz klar für mich: Gott hatte mich als Mann 
erschaffen mit meiner typischen Behaarung, meinem Kör-
perbau, meiner tiefen stimme und meinem John-Wayne-
Gang. Das sind eindeutige Zeichen, dass da es sich um 
einen Kerl handelt. auch wenn mein cooler Gang von 
einem coolen Rollen abgelöst worden ist, sieht jede Frau 
auf den ersten Blick, dass es sich um einen Kerl im Rolli 
handelt. ich werde also noch als Kerl erkannt. 

Gott stellte mir eigenschaften und Fähigkeiten zur Ver-
fügung. Ob die aber typisch männlich oder weiblich sind, 
mag ich nicht mehr beurteilen. Gott gab mir durch meine 
einschränkung auch die Chance, zu hinterfragen, was ein 
echter Kerl ist: Müssen Männer immer Frauen retten? Mei-
ne Frau würde sich genauso für mich vor einen hungrigen 
Löwen stürzen wie ich mich für sie. sie kann vieles besser 
als ich, und ich kann vieles besser als sie, aber nicht, weil 
sie eine Frau ist und ich ein Mann.

 Vielleicht stellt sich uns unsere Kultur, in der wir auf-
wachsen, auch in den Weg? Gott hat mir die Fähigkeit zum 
Reden und zum Weinen gegeben. ich habe einen Mund, 
stimmbänder und tränenkanäle. Wer bin ich, wenn ich 
es mir versage, über meine Gefühle zu reden und zu heu-
len, wenn mir danach ist, nur weil „ein Mann das nicht 
macht“, obwohl Mann das sehr wohl kann? „ein indianer 
kennt keinen schmerz“ oder „Du heulst ja wie ein Mäd-
chen!“ steht nirgends in der Bibel, oder? AO

ich bin ein glücklicher Mann. Während meine Frau und 
meine Jungs zur schule gehen müssen, darf ich zu 

Hause bleiben. Während sie sich mit Problemen he-
rumschlagen, die ihnen aufgetragen werden, suche 
ich mir meine Projekte selbst aus: einen text, den ich 
schreibe, ein Bild, das ich male, Recherchen für einen 
Roman oder einen anderen meiner ästhetischen an-
schläge auf das bürgerliche Wohlbefinden.

ich gebe zu, das hat seinen Preis. ich muss mich zum 
Beispiel um den Haushalt kümmern. Manchmal weiß 
ich nicht genau, ob ein bestimmter teller in die spül-
maschine gehört oder an die Wand gegenüber. auch 
um Bürokram muss ich mich kümmern. ich hatte 
schon immer eine merkwürdige Furcht vor Bürokratie. 
Jetzt schlage ich mich mit Versicherungen, Behörden-
anträgen, Kinderarztterminen und anderen Dingen he-
rum. einer muss es eben tun, und da meine Frau als 
Lehrerin für unseren Lebensunterhalt sorgt, komme 
wohl nur ich infrage. 

es stimmt schon, ich bin ein glücklicher Mann. Jetzt, 
nachdem ich 22 Monate Hausmann bin, kann ich es 
allmählich sagen. Das war nicht immer so. Wobei das 
nichts mit meiner angeknacksten männlichen identi-
tät zu tun hatte. ich finde es nämlich okay, als Mann zu 
Hause zu bleiben und vom Geld meiner Frau zu leben. 
Wir sind ein team. Jeder leistet seinen Beitrag. Kochen, 
Kloputzen, aufräumen – das sind alles keine „weib-
lichen“ tätigkeiten. sie sind nur langweilig. Und dass 
meine Jungs vor allem von mir erzogen werden, kann 
ich nicht schlimm finden.

Die Härte am Hausmann- bzw. Hausfrauendasein ist, 
dass es eine niemals endende, stereotype tätigkeit ist, 
die keine anerkennung findet, weil sie nur im Privaten 
stattfindet. Das ist hart. ich weiß, warum auch Haus-
frauen ausbrennen. sie sitzen eben nicht den ganzen 
tag auf dem Balkon und trinken Latte macchiato, son-
dern schuften im Verborgenen.

Was mir hilft, ist der Gedanke, 
dass ich teil einer Gemeinschaft 
bin. ich sehe meine arbeit als Bei-
trag zum Wohlbefinden aller, und 
ich sehe sie als kontemplative 
Übung: ich denke nach, höre zu, 
bete, meditiere, während ich arbei-
te. Oft kommen mir so neue ideen, 
die mich elektrisieren und prägen. 
Und schließlich versuche ich das, 
was ich mir zu Hause erarbeite, an-
deren zugute kommen zu lassen 
– auch über unsere häusliche Ge-
meinschaft hinaus. in meinem Fall 
sind das künstlerische Projekte, die 
mir einfallen, wenn ich gerade die 
Wäsche mache. ehrlich, es gibt 
schlimmeres. AO

glücklicheR 
hausMann

gottfried „gofi“ Mül-
ler, ist Künstler und 
Publizist und lebt mit 
seiner Familie in Mar-
burg an der Lahn. Er 
studierte Literaturwis-
senschaft, Geschichte 
und Philosophie in 
Bielefeld. Gofi Müller 
hat mehrere Bücher 
veröffentlicht. Im 
Sommer 2012 erschien 
sein Gedichtband 
„Dickicht“.

ADAM ONLINE Nr.  33 ·  Dezember 12 – Februar 13 7FÜR DEN MANN MIT WERTEN



sie und ich – wir sind söhne einer vaterlosen 
generation. Denn es dauert vier generationen, 

bis der vatermangel eines verlorenen krieges in 
einem volk überwunden wird. unsere väter waren 
uns physisch und emotional fern, sie kämpften auf 
schlachtfeldern, arbeiteten in Fabriken, waren in 
bürotürmen eingesperrt – und haben ihr Mannsein 
begraben. ihre herzen waren für die söhne lebens-
lang unerreichbar, da fand kein „heiliger Moment“ 
statt, in dem der vater dem sohn sagt: „Du bist ein 
guter Mann, aus dir wird etwas werden, und ich wer-
de meinen beitrag dazu leisten!“ 

sätze, die uns prägen
Franz von assisi (1181 – 1226) stellte die Werte seines 

reichen Vaters total in Frage, indem er ein Leben für die 
armen lebte. immer wenn er in die stadt kam, brüllte 
sein Vater von oben aus dem Fenster zu ihm herunter: 
„Hau ab, du schlechter sohn!“ Franziskus spürte, dass 
das seinem Herzen nicht guttat, und so engagierte er 
gegen Bezahlung einen Bettler, der neben ihm herge-
hen musste und ihm ständig ins Ohr flüsterte: „Du bist 
ein guter sohn!“ – Was der Vater tief in seinem Herzen 
über den sohn denkt, wird zur Lebenseinstellung des 
sohnes. Man wiederholt in seinem inneren die sätze, 
die „von oben“ kamen.

auch ich bin so ein „untervaterter“ Mann, der viel 
darunter gelitten hat. Der satz nach einem streit mit 
meinem Vater, „Du bist nicht mehr mein sohn“, zerflei-

schte mein männliches selbstwertgefühl über 30 Jahre 
lang. ich bin umhergelaufen als ungeliebter sohn, und 
das ist auch für einen Christen-Mann pures Gift für die 
seele. Gott Vater wurde so völlig anders beschrieben als 
mein irdischer Vater, dass ich nichts Gutes an diesem 
lassen konnte, ständig musste ich ihn anschwärzen. 
Mein Herz war ruhelos, ein Umhergetriebener ohne in-
neres Zuhause im „seelischen Vaterhaus“.

Kann es sein, dass auch bei Jesus der himmlische Va-
ter nachbessern musste, was der irdische Vater Josef 
nicht hinbekommen hatte? „Und eine stimme aus 
dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter sohn, an 
dem ich Gefallen gefunden habe...“. (Mt 3,17) Unser 
Männerherz hängt an solchen sätzen, durch die man 
als sohn verstanden hat, dass man etwas drauf hat und 
dass man etwas bewegen wird in seinem Männerleben.

Gott ist nicht nur lieb
Unsere Väter konnten uns nicht nahe sein, weil sie 

sich selbst entfremdet waren. in einem so geringen 
„stand an Vaterwasser“ können sich nur schwer echte 
Männer entwickeln. Man weiß heute aus der Väterfor-
schung: Hinreichend gut „bevaterte“ Männer wissen, 
wo sie stehen, sie haben ein inneres Fundament, eine 
stabile Basis, von der aus sie agieren; sie haben ein Ge-
fühl von Zuhause, vom „Vaterhaus“, von dem der un-
stete Vaterlose nicht einmal träumen kann. Gut beva-
terte Männer werfen sich daher keiner Firma oder Or-
ganisation an den Hals.

 „Du bist 
ein guteR 
sohn!“
Wie gott unseReM 
vateRMangel begegnet
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online Mit gott

in meiner Vaterschaftsnot habe ich vermutlich alle 
greifbaren christlichen Vaterschaftsbücher gelesen, 
und meistens spürte ich: Das ist nur die halbe Wahr-
heit, das erklärt mir zu wenig, wie mein Leben mit Gott 
verläuft. etwas stimmt da nicht am Bild des nur „lie-
ben Gottes“. Denn in diesen ersten Büchern über Va-
terschaft wird Gott fast als „Übermutter“ vor augen ge-
malt, die mich angeblich rundum versorgt. Mein Gott 
hat mich aber auch hart angefasst, und ich lebe noch. 

kommen und gut mit unseren schwestern umgehen, 
ohne sie andauernd vernaschen zu wollen. er hat Re-
geln für dieses Haus, was okay ist und was nicht, und er 
will, dass aus den Jungs und Mädels da drin etwas wird. 
Verbieten sie einem Mann das Kämpfen oder das Lei-
sten, und es entsteht ein „Frauenhaus“. Mama zuhau-
se verwöhnt den Buben und will ihm alles abnehmen, 
der Vater schaut, dass aus dem Kerl etwas wird und er 
seinen Platz auf dieser Welt einnimmt. er wendet nicht 
wie Mama alle Gefahr von dem Jungen ab – er will, dass 
er mutig wird. Der Vater ist darum nicht etwa böse oder 
leistungsorientiert, er mag einfach Passivität nicht. 

Die Mütter sagen zu ihren Kindern: „Du kannst ma-
chen, was du willst, du kannst meine Liebe nicht ver-
ändern, entspanne dich, ich liebe dich immer!“ so re-
den auch die feminisierten (Gemeinde-)Männer, die 
bei Mama groß geworden sind und wenig Vaterschaft 
abbekommen haben. Zur Hälfte stimmt das auch, aber 
dieser Gott sagt auch: „Wer meine Gebote hat und sie 
hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird 
von meinem Vater geliebt werden und auch ich wer-
de ihn lieben und mich ihm offenbaren.“ (Joh 14,21) 
Gottes art von Liebe will, dass etwas passiert, sie schaut 
nicht zu, wie andere leiden, sie will, dass der Kerl sich 
anstrengt. im Rittersegen des Mittelalters ist der schöne 
männliche satz enthalten: „sei aufrecht, spricht stets 
die Wahrheit, beschütze den Wehrlosen ... auf dass 
Gott dich lieben möge.“ Mir gefällt der satz – evange-
lische theologen schüttelt es da vermutlich! Frauen 
drücken ihre Liebe durch tausend schöne Worte aus, 
Männer machen das anders, am liebsten durch eine 
mächtige, gigantische tat.

Vielleicht trauen wir uns gar nicht mehr Mann zu 
sein, weil wir einen so weiblichen Gott an den Him-
mel gemalt haben, der keine männlichen Züge mehr 
hat. ich fände mal ein Lobpreislied toll mit den männ-
lichen attributen: „Du bist integer, du scheust keinen 
streit, du suchst Kontakt zu denen, die keiner mag, du 
schaust, dass aus allen etwas wird, du verschaffst den 
Unterdrückten Recht, du segnest Väter und Mütter, du 
weist die Mächtigen in die schranken, du zerbrichst 
den stolz der arroganten, du sorgst dafür, dass es einen 
Unterschied zwischen Gerechten und Betrügern gibt, 
du belohnst die dauerhaft treuen.“ interessant, dass Je-
sus eine durchaus kämpferische Mutter hatte und sich 
der Lobgesang Marias genau so anhört (Lk 1,46-55). Da 
würde ich auch gerne mitsingen, anscheinend bin ich 
wohl etwas männlicher geworden die letzten Jahre. AO

hans-Peter Rösch, nebenberuflich Männerversteher, 
leitet haupt beruflich eine Fachschule für Metallbau-
technik in Stuttgart und unterrichtet dort Statik, 
Stahl- und Fassadenbau. Zusammen mit seiner 
Frau Eva-Maria und den fünf Kindern entwickelt und 
gestaltet er seit Jahren familiendienliche Lebensräume 
wie FathersCamps, Kindererziehungstage und gründet 

Männer- und Frauengruppen. Er 
hat ein Männerseminar für zehn 
Treffen entwickelt, das Material 
ist kostenlos erhältlich unter 
www.c-men.de.

etWas 
stiMMt 
Da nicht 
aM bilD 
Des nuR 
„lieben 
gottes“.

er hat es so arrangiert, dass ich viel schmerz erfuhr, und er kam nicht 
gleich wie Mama angerannt und versuchte mich zu trösten.

seminare über die „Vaterliebe Gottes“ tun vielen Männern gut, und 
ich will das als ersten Wegabschnitt für nicht geliebte Männer keinesfalls 
hinterfragen. Der zweite Wegabschnitt, nämlich der in die Mannhaftig-
keit, steht aber vielen söhnen Gottes noch bevor. sich von einem „großen 
Mann“ geliebt zu wissen (wir Männer würden lieber sagen: geehrt wissen), 
ist zwar die Basis unserer Männerseele, aber da fehlt noch der zweite schritt 
zum Weltveränderer, der folgende tugenden entwickelt: Handlungskom-
petenz, tatendrang, Veränderungswille, Durchsetzungskraft, Hingabebe-
reitschaft, aggressivität gegenüber Unrecht. Hat unser Gott etwa diese tu-
genden nicht?

männlichkeit wird übertragen
Wie wird nun aus einem sohn ein „echter Mann“? Die moderne initi-

ationsforschung kann dies mittlerweile ziemlich genau sagen: es passiert 
in einem „künstlichen Vaterhaus“. Der leibliche Vater muss gar nicht da-
bei sein, er kann sogar stören, denn viele innerlich „unerlöste“ Väter wol-
len aus Rivalität dem sohn gegenüber überhaupt nicht, dass dieser erwach-
sen wird. Die Männerforschung weiß, dass das Männlichkeitsgefühl („ich 
bin ein guter Mann“) von einem Mann übertragen werden muss. es muss 
dabei ein männliches Umfeld geschaffen werden, in dem das entmannte 
verzagte Männerherz sich traut, in ein neues Vertrauen hineinzuspringen; 
Männlichkeit springt dabei über wie ein göttlicher Funke, und der Mann 
versteht in einem „heiligen Moment“, wozu er gut ist, warum er da ist, was 
ihn ausmacht. in katholischen Kreisen wagen sich manche, solche initia-
tionsseminare durchzuführen – ich traue mich das noch nicht, denn man 
muss den Rahmen „sauber hinbekommen“. es ist heilig, was da passieren 
muss.

ich möchte vorschlagen, einmal damit zu beginnen, sich einen recht 
männlichen Gott vorzustellen, denn das schafft diesen „heiligen Männ-
lichkeitsraum“. Dieser Gott mutet uns etwas zu, dazu kann auch Leid ge-
hören, denn manchmal darf der Vater eben nicht nur „umarmen“, wenn 
aus dem sohn ein Mann werden soll.

Kürzlich las ich in einem Buch von Brennan Manning („Kind in seinen 
armen“): „Das Herz gibt dann Ruhe, wenn der Mann es schafft, das innere 
Kind auf dem schoß des Vaters zu sehen.“ Für mich wäre das völlige Utopie 
geblieben, hätte ich nicht diese inneren Dreh geschafft, mir Gott männ-
lich vorzustellen. ich wollte nicht mehr bei „Mama“ auf dem schoß sitzen. 
nicht, dass mir das weiche, gütige, liebevolle Vaterbild geschadet hätte – 
meine seele braucht das auch immer wieder, aber sorry, montags muss ich 
auch die harte männliche seite in meinem Beruf leben, und ich will mich 
dabei nicht unchristlich fühlen! ich spüre, wie ich meine gottgegebene 
männliche aggressivität brauche, um durch diese Welt als geliebter sohn 
Gottes zu gehen und meinen Mann zu stehen.

das vaterhaus
es war wohl Gott selbst, der mir vor zwei Jahren ein gutes Buch aus der 

Väterforschung (Michael J. Diamonds Söhne und Väter) zuspielte. Hier wird 
auf 240 manchmal quälenden seiten so exakt die Vaterrolle beschrieben, 
dass ich nun innerlich ein für mich besser taugliches Bild dieses Gottes se-
hen kann:

Dieser Gott baute sich ein Vaterhaus, kein Frauenhaus, so wie ich mei-
ner Familie ein Haus gebaut habe. er will, dass wir als Brüder darin zurecht-
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WahRe helDen

Adam online: Sie haben einige Bücher geschrie-
ben. In einem Ihrer Bücher habe ich gelesen, dass 
Sie das, was Sie beruflich machen, als Berufung 
ansehen. Können Sie das erläutern?

Michael Stahl: ich hatte eine sehr schwere Kindheit 
und bin in unfassbar armen Verhältnissen aufgewach-
sen, Gewalt habe ich auch immer wieder erfahren. 
Mein allererster Berufswunsch – das ist kein Witz – war, 
zur Müllabfuhr zu gehen; damals war ich vier bis fünf 
Jahre alt. ich dachte, ich muss nur mittwochs arbeiten. 
als mir dann meine Mutter sagte, dass ich montags, 
dienstags, donnerstags und freitags in anderen straßen 
die Mülleimer leeren muss, wollte ich nicht mehr Müll-
mann werden!

Mit etwa neun Jahren wollte ich nicht mehr leben, 
weil man mich in der schule jeden tag gequält hat. 
Da ich gläubig bin, seit ich fünf Jahre alt bin, habe ich 
einmal zu Gott gesagt: „ich möchte eines tages ande-
re Menschen beschützen, um sie vor dem zu bewah-
ren, was mir angetan wurde.“ Mit acht bis neun Jah-
ren habe ich Gott gesagt, dass ich die Welt verändern 
möchte. ich spürte in meinem Herzen, dass er viel mit 
mir vorhat, obwohl ich ihm immer wieder sagte: „ich 
habe doch nichts zu geben, ich bin arm, und ich bin 
nicht so toll wie andere.“ es ist faszinierend, was da-
raus geworden ist! 

Viele Jahre war ich als Personenschützer mit ein-
fachen und unbekannten Menschen unterwegs, spä-
ter mit vielen Weltstars, und heute erreiche ich viele 
Jugendliche, wenn ich Vorträge z. B. in schulen halte; 
ich konnte inzwischen bis zu 300.000 Jugendliche er-
reichen. Unglaublich, was Gott aus schwachen Men-
schen machen kann! Die Jahreslosung erlebe ich am ei-
genen Leib, das ist meine Berufung: „Meine Kraft ist in 
den schwachen mächtig.“ (2 Kor 12,9)

Sie haben also schon als Kind diesen Wunsch in 
sich entdeckt: „Ich möchte andere beschützen.“ 
Sie sind am Ball geblieben, bis das in Erfüllung 
ging. Ist das richtig?

als ich etwa fünf Jahre alt war in der Mitte der siebzi-
ger Jahre, war Muhammad ali auf dem Höhepunkt sei-
ner Boxkarriere. Mit meinem Vater bin ich nachts auf-
gestanden und habe mir seine Boxkämpfe angeschaut. 
ich war fasziniert von ihm, weil er so groß und so stark 
war – und ich halt nur klein und schwach. selbst da bin 
ich zu Gott gegangen und habe gesagt: „Gott, der ist so 
groß und stark. Dem möchte ich mal begegnen!“ Mu-
hammad ali war damals das non-Plus-Ultra an stärke 
und Kraft, und ich war das glatte Gegenteil. 

Gottes Wege sind unfassbar: 30 Jahre später hatte 
ich das Vorrecht, Personenschützer für diesen Mann zu 
sein, und ich erzählte Muhammad ali, dass ich Gott 
als kleines Kind gebeten hatte, ihm mal zu begegnen. 
Wir hielten uns in den armen, und wir weinten zusam-
men. so ist Gott! Denen, die Gott lieben, sind alle Din-
ge möglich – nicht nur ein paar, sondern alle! Diese 
Botschaft möchte ich in die Welt hinausschreien. 

Wenn so ein kleiner, schwacher, armer Hosenschei-
ßer wie ich mit fünf Jahren, der so viel durchgemacht 
hat, so viel trauer, Gewalt und entwürdigungen erlebt 
hat, zu Gott schreit, und Gott erhört ihn und holt ihn 
da raus und darf so viele Wunder erleben – dann kann 
das jeder schaffen! Wäre ich nicht gequält worden als 
Kind, würde ich heute nicht das tun, was ich tue. Gott 
nahm diesen scherbenhaufen, dieses Kaputte und all 
das Böse, was man mir angetan hat, und machte etwas 
Wunderbares daraus.

Ich habe mir im Internet Ihre Jahresplanung an-
geschaut und habe entdeckt, dass Sie sehr viel un-
terwegs sind, alle paar Tage. Sie halten viele Vor-
träge und geben Kurse. Was tun Sie, um dabei 
nicht völlig auszubrennen – Stichwort „Burnout“?

Das Wort „Burn-out“ kann ich schon gar nicht mehr 
hören. es ist stückweit ein Modewort geworden, sodass 
man sich schon fast damit brüstet. „Burn-out“ heißt 
ja „ausbrennen“, also hat etwas gebrannt. Die wesent-
liche Frage dabei ist: Wer ist der Brandstifter? Wenn ich 
meine Berufung lebe und mit dem „Brandstifter“ di-

Wenn man michael stahl begegnet, 
erlebt man einen freundlichen, 

selbstbewussten, redegewandten und 
starken mann. vielen prominenten leuten 
wie der boxlegende muhammad Ali, der 
Fußball-nationalmannschaft und dem 
Papst ist er persönlich begegnet. Als viP-
Personenschützer ging er viele Jahre bei den stars ein und aus und kam viel in der 
Welt herum. er wurde mit dem „Werte Award“ ausgezeichnet, ist mehrfacher nati-
onal-, europa- und Weltmeister in selbstverteidigung und ein viel gefragter Redner 
auf konferenzen und seminaren.

Wer diesen mann aber beneidet, kennt seine vorgeschichte nicht – denn diese war 
alles andere als beneidenswert. Gewalterfahrungen körperlicher und seelischer 
Art prägten sein leben von kindheit an. ein leben voller brüche, das – menschlich 
betrachtet – eigentlich zum scheitern verurteilt war ... 

Was sagt ein mann wie michael stahl zu den themen „beruf“, „berufung“ und 
„burn-out“? Wir haben ihn gefragt.

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

homepage  
von Michael stahl:
www.security-
stahl.de

Modern  
self defence 
education:
www.team-mse.de

bRennen,  
ohne  
auszu bRennen
inteRvieW  
Mit Michael stahl
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rekten Kontakt habe und ich das Feuer am Leben er-
halte, dann brenne ich nicht so schnell aus. 

ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Heute 
zum Beispiel habe ich einen Vortrag um 18.00 Uhr in 
esslingen. auf meiner Homepage können die Leute le-
sen, dass der Vortrag erst um 18.00 Uhr beginnt. Viele 
denken aber: „Michael stahl ist schon wieder unter-
wegs! Wann hat er Zeit für seine Familie?“ Dabei bin 
ich heute bis 16.00 Uhr zu Hause, weil hier auch mein 
Büro ist. am Freitag habe ich training in Bopfingen, 
aber erst um 19.00 Uhr; das bedeutet, dass ich vorher 
den ganzen tag zu Hause bin. Meine vielen auswärts-
termine sind also etwas irreführend, denn viele Pro-
jekte laufen erst abends. auch wenn ich ein Männer-
frühstück halte, habe ich den Rest des tages frei. Daher 
geht es mir sehr gut. außerdem habe ich ein ganz tolles 
team im Hintergrund, das mich unterstützt.

ich hatte mir früher vorgenommen, nicht dieselben 
Fehler zu machen wie mein Vater, aber ich machte an-
dere Fehler. Ja, ich habe als Vater schon ein großes stück 
versagt, weil ich früher in der ganzen Welt unterwegs 
war, viel gearbeitet habe und für meinen sohn nicht 
mehr da war. als es uns als Familie umgehauen hat und 
ich gemerkt habe, was ich falsch gemacht hatte, habe 
ich meinen Lebensstil geändert. ich nehme mir jetzt 
viel Zeit für meine Familie, auch für meine Freunde. 

Meine Familie hatte vor eineinhalb Jahren einen 
schweren Unfall. Da habe ich auch eine sehr inten-
sive Zeit mit meiner Familie gehabt, und wir haben da-
raus gelernt. ich bin 42 Jahre alt und bin doch wie ein 
großes Kind. ich spiele Fußball mit meinen Freunden, 
wir machen sehr viel Blödsinn zusammen, feiern viele 
Feste, und das tut uns allen gut. natürlich stehe ich in 
enger Verbindung mit meinem himmlischen Papa, der 
mich auffängt, wenn es mir nicht gut geht. Oder wenn 
ganz, ganz viele sorgen und nöte an mich herangetra-
gen werden, darf ich das auch abgeben. Wenn ich Feh-
ler mache und wieder schuld auf mich lade, dann weiß 
ich auch, dass ich das abgeben kann. ich muss das al-
les nicht aus eigener Kraft schaffen. ich habe einen, der 

mich auffängt, mich trägt und liebt, so wie ich bin, mit allen guten und al-
len negativen seiten. Das gibt mir Kraft, und mit diesem Wissen und die-
ser Liebe gehe ich in jeden tag hinein.

Sie begegnen oft Kindern und Jugendlichen, wenn Sie zum Bei-
spiel Vorträge in Schulen halten. Was wünschen sich Kinder von 
ihren Vätern?

in den letzten Jahren fragte ich tausende von Jungs, denen ich in meiner 
arbeit an schulen, Heimen, Jugendclubs, Jugendvollzugsanstalten usw. be-
gegnete: „Was würdest du am liebsten mit deinem Vater machen?” allein 
bei dieser Frage blitzen viele augen, weil eine sehnsucht angesprochen 
wird. Manche augen sind leer, andere füllen sich mit tränen. Faszinierend 
ist: egal, in welchem Land oder in welcher sozialen schicht ich diese Frage 
stelle – die antworten sind immer dieselben.

Laut einer studie verbringen 80 Prozent aller Jugendlichen ihre Freizeit 
nicht mehr regelmäßig in der natur. ein deutscher Durchschnittsvater 
nimmt sich täglich drei Minuten Zeit für ein Gespräch mit seinem Kind. 
Gleichzeitig verbringen unsere Jugendlichen ca. 7,5 stunden täglich vor 
einem Bildschirm – dem Fernseher, dem PC, der spielekonsole etc. Doch 
bei meiner Frage, was sie am liebsten mit ihren Vätern tun würden, kam 
niemals die antwort: „am PC sitzen oder vor dem Fernseher hocken!“ Die 
antworten, die ich stets höre, sind: „ein Baumhaus bauen“, „klettern“, 
„eine Floßfahrt machen“, „am Lagerfeuer sitzen“, „toben und raufen“, 
„Fußball spielen“, „campen“ und ähnliche sachen – also alles, was mit 
abenteuer, Bewegung und natur zu tun hat. 

Jesus sagte: „Werdet wie die Kinder!” Wir erwachsene sollten auch wie-
der viel öfter diese Dinge tun. immer wieder kommen Freunde von mir zu 
uns, da toben dann in unserem Garten die großen Jungs genauso wie die 
kleinen – der Polizeikommissar, der Versicherungsfachmann, der Pfarrer ... 
und vor allem meine Kinder Laura und Manuel. Wir spielen Fußball oder 
Federball und hüpfen ausgelassen auf dem trampolin.

„Werdet wie die Kinder“ heißt wohl auch: „stillt eure sehnsüchte, ge-
nießt das Leben, sorgt euch nicht so viel, haltet das Feuer am Leben!“ 
Wenn wir den Vater im Himmel zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, 
können wir uns gewiss sein: „ich bin ein geliebtes Kind, ein sohn meines 
Herrn und Gottes, meines himmlischen Vaters.” AO

Michael Stahl mit 
Muhammad Ali

bRennen,  
ohne  
auszu bRennen
inteRvieW  
Mit Michael stahl

bücheR von Michael stahl
ein bodyguard. Im Auftrag des Königs, 2008
verbranntes Männerherz. Auf der Suche nach Männlichkeit, 
2012 (s. Buchcover)
vater-sehnsucht, 2012 (Rezension in Adam online Nr. 32)
Bestellungen über www.security-stahl.de
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eva online

ich muss nicht lange überlegen und poltere los: „na, 
du weißt schon. eine Frau muss schlank sein, aber bitte 
genug Po, Becken und Busen haben, vor allem Busen. 
alles muss straff sein und lange Beine sollte sie haben, 
diese vor allem ohne Dellen und streifen. Langes Haar 
nicht zu vergessen und volle Lippen, große augen und 
lange Wimpern. 

Und gut gelaunt muss sie sein, ihren Mann immer 
zum Lachen bringen, immer für alles offen sein, immer 

nicole vogel ist Au-
torin und leitet unter 
ihrem „wirklichen“ 
Namen Schenderlein 
gemeinsam mit ihrem 
Mann eine christli-
che Beratungsstelle 
(www.kleiner-
leuchtturm.de).

schöne Freundinnen sind mir das, sogar sehr schöne. 
auch vom Cover des christlichen Magazins lächelt uns 
eine retuschierte, zumeist Blonde, mit ebener Haut und 
geraden Zähnen entgegen. Uns, den Frauen, die mit Pi-
ckeln und Haarausfall wegen ihrer schwangerschaft, 
Menstruationsbeschwerden, eierstockzysten und ande-
ren weiblichen Wehwehchen hier beim Frauenarzt sit-
zen und uns sagen wollen: so muss ein Weib aussehen.

Das thema wurde schon vielfach durchgekaut und 
muss hier nicht großartig wiedergegeben werden: Die 
Werbung und die Medien unserer Zeit machen unser 
selbstbild von Weiblichkeit kaputt – und auch das von 
der Männlichkeit. Blättere ich aber in christlichen Zeit-
schriften, muss ich mich wundern: auch dort sind die 
Frauen meist retuschiert, die Farben pastellartig, rosa, 
pink und lila, die seiten verziert mit schnörkeln, Ran-
ken und Blümchen, und wir lesen – neben zweifellos 
viel besseren artikeln als in Für Sie und Co. – von Gar-
ten-, Mode- und nähtipps. 

Da stelle ich mir doch die Frage, ob das alles sein soll. 
Das christliche Weib: ein rosa Plüschbärchen, harmlos 
und niedlich, das in seiner Freizeit brav wie in alten 
Zeiten kocht, putzt und näht. nichts dagegen auszu-
setzen, denn dieser Lebensstil hat Berechtigung – aber 
was ist mit den töchtern des Herrn, die gerne Motorrad 
fahren, Hardrock oder Hip Hop hören, mehr als seichte 
Frauenromane lesen, Dreadlocks und Piercings tragen? 
sind das keine christlichen Frauen? 

die vorlieben der männer
„Und dann noch die Vorlieben der Männer“, mosere 

ich halblaut vor mich hin, nachdem ich wieder zuhause 
bin und immer noch an die Diskrepanz von Realität und 
Medien – und christlicher Vorstellung denke. „Was sind 
denn die Vorlieben der Männer?“, fragt mich meinerei-
ner, als er mich so murmeln hört.

neulich beim Frauenarzt. (Keine sor-
ge, die für Männer oft unange-

nehmen themen wie Uterus, Periode 
und Diaphragma lasse ich mal beiseite.) 
im Wartezimmer liegen Zeitschriften aus, 
ausschließlich Klatschblätter, aber auch 
ein christliches Magazin. Wie gerne hätte 
ich den Stern, Spiegel oder Fokus gelesen, 
aber ich musste Vorlieb nehmen mit In-
Style, Cosmopolitan und Freundin. 

zu schön, um wahr zu sein

dierotationsdrucker
dieses Exemplar wurde bei www.dierotationsdrucker.de gedruckt

www.schnell-schlau-sparen.de
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zur Verfügung stehen und den Mann verwöhnen, putzen und den Haus-
halt schmeißen. Ganz nebenbei wäre es gut, wenn sie auch noch einen ne-
benjob hätte, der den Mann etwas entlastet, aber zu viel verdienen darf sie 
nicht, denn der Mann sollte immer Oberwasser haben. in christlichen Krei-
sen sollte sie ihre schönheit aber auch nur dezent zur schau stellen, gerade 
so, dass andere Männer neidisch werden, sie aber nicht auf dumme Gedan-
ken kommen. sie sollte immer lieb und höflich sein, bloß keine verbalen 
ausbrüche oder emotionalen schieflagen aufweisen und sie darf um Gottes 
Willen nicht pupsen oder rülpsen!“

Worauf es wirklich ankommt
Mein Mann kratzt sich am frisch rasierten Kinn und meint: „Hast du so 

eine Frau schon mal in echt gesehen? Wenn ich an die ganzen Kerle heute 
beim Frauenarzt denke, die ihre Frauen dahin begleitet haben, dann müs-
sen die sich entweder nur zufrieden geben oder …“ 

ich denke an die dünne blasse Frau ohne Busen und den knabenhaften Ge-
sichtszügen, die kaum ein Wort rausgebracht hat. an die Matrone mit dem 
kugelrunden Gesicht, die ständig ohne Grund kichern musste. an die Punke-
rin mit den fettigen Haaren, die an den nägeln gekaut und leise vor sich hin-
geflucht hat. Und an die schwangere mit den Oberarmen, die wabbelten wie 
ein segeltuch, und die ständig in tränen ausbrach. Jede von ihnen wurde von 
einem Mann begleitet. Welches Bild diese Männer wohl von (ihren) Frauen 
hatten? Und welche Vorstellung wohl Gott von seinen Weibsbildern hat? 

„ich jedenfalls schließe mich Gott an“, unterbricht mein Gatte meine 
Gedanken, „ich finde das alles sehr gut. so ganz ohne Photoshop und an-
dere Vorgaben. solche Weiber sind einfach echt. Und darauf kommt’s doch 
an, oder?“ Recht hat er. AO
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bücheR FüR MänneR

der titel des Buches ist ein wenig irre-
führend: Mann findet hier keine an-

dachten zu Bibelversen, auch wenn im-
mer wieder – Richard Rohr ist schließlich 
Franziskaner – die Bibel durchscheint. Viel 
besser gefällt mir der englische Originalti-
tel, „an der schwelle zur transformation“. 
Darum geht es nämlich bei dieser Reise 
über 365 tage.

Rohr hat gute 30 Jahre Männerarbeit 
auf dem Buckel, und das spürt man die-
sen texten ab. sie sind eine einladung 
und Wegbegleitung für Männer, die sich 
auf den Weg aus den Klischees vom Karri-
eremann, ehemann, frommen Mann, er-
folgreichen Mann hin zu einem authen-
tischen Mann machen. Dieser Weg führt 
erst mal über das erkennen der eigenen 
schattenseiten und des Helden im inne-
ren. 

als weiser „Pfadfinder“ führt Rohr mit 
kurzen texten – in ein, zwei Minuten gele-
sen – und ein paar Fragen, die man gut mit 
in den tag nehmen kann. so schickt ei-
nen die Männerbibel auf eine nicht unge-
fährliche Heldenreise, bei der es letztlich 
darum geht, vom schein zum sein zu ge-
langen.

Fazit: ein Buch für Männer, die kein ab-
ziehbild sein wollen. ein Brandbeschleu-
niger für alle, die den Hunger nach wah-
rem Leben schüren möchten. Kein ersatz 
für den Kontakt zu anderen Männern, 
aber eine tolle Begleitung. Peter Müller

in dieser fiktiven Geschichte hat Daniel 
einen angelurlaub auf einer einsamen 

insel gebucht, um für eine gewisse Zeit aus 
seinem „Hamsterrad“ auszusteigen. sein 
reifer „Reiseführer“ Leif zeigt ihm nicht 
nur die schönsten an-
gelplätze; er führt ihn 
auch gekonnt weg von 
den vermeintlichen 
Wichtigkeiten in Dani-
els Leben, hin zu den 
elementareren Dingen 
und die tatsächlichen 
Bedürfnisse als Mann. 
Dadurch setzt er bei Da-
niel einen heilsamen 
Prozess in Gang.

Man spürt die-
sem Buch ab, dass 
Udo schroeter beruflich schon viel mit 
gestressten Männern zu tun hatte, die sich 
nur schwer von der informationsflut ab-
grenzen und ihre „digitale nabelschnur“ 
in Form von smartphones durchtrennen 
können, um sich und ihrer identität als 
Mann auf die spur zu kommen.

Fazit: eine absolut gelungene Geschich-
te, die das Herz anspricht und durch ihre 
authentiziät zum nach-Denken anregt. 
Durch die realistischen naturbeschrei-
bungen und die ansprechenden schwarz-
Weiß-Fotografien hat man das Gefühl, als 
wäre man tatsächlich mittendrin in dieser 
Geschichte. Christian Essl

dieser Film erzählt die beeindruckende 
Geschichte von nicholas Winton, 

einem englischen Börsenmakler, der sich 
1939 in Prag durch den einmarsch der na-
zis spontan entscheidet, jüdischen Kin-

dern zu helfen, außer Landes zu 
kommen. in einer beispiellosen 
persönlichen Rettungsaktion be-
wahrt er 669 jüdische Kinder vor 
dem sicheren tod und findet mit 
seinen Helfern Pateneltern in 
england, die diese Kinder auf-
nehmen. Über diese Rettungsak-
tion schweigt nicholas „nicky“ 
Winton über 40 Jahre. erst durch 
einen Zufall entdeckt seine Frau 
beim aufräumen des speichers 
ein tagebuch mit den aufzeich-
nungen der geretteten Kinder 

und organisiert heimlich ein Zusammen-
treffen von nicky mit vielen dieser Kinder. 
Kurze Zeit später wird er von der Queen 
für seine herausragende Mitmenschlich-
keit zum Ritter geschlagen.

Fazit: Die rekonstruierten szenen der 
Flucht, die interviews mit den „geret-
teten“ jüdischen Kindern und die erzäh-
lungen von sir nicky lassen diese Ge-
schichte wieder lebendig werden und ma-
chen diesen Film zu einer inspirierenden 
und ergreifenden Botschaft dafür, was ein 
Mann bewegen kann und welche gravie-
renden auswirkungen dies auf die Zu-
kunft haben kann. Christian Essl

Richard Rohr
die männerbibel
Meditationen auf dem 
Weg zur Freiheit
Verlag Kösel, Mün-
chen 2011
398 Seiten, 19,99 Euro
ISBN 978-3-466-
37020-7

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.

Udo Schroeter
bin am meer
Eine Erzählung für 
Männer
Verlag Adeo, Asslar 
2012
233 Seiten, 17,99 Euro
ISBN 978-3-942208-
71-0

Matej Minác
sir nicky (dvd)
Held wider Willen
fechnerMEDIA GmbH, 
Immendingen 2012
93 Minuten, 19,90 
Euro
ISBN 9-783898-
674911

Bibelschule Kirchberg
Schöneck 1
74592 Kirchberg/Jagst
Telefon 07954 591
info@bsk.org
www.bsk.org
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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

JanuaR
11.-13.01.2013 Männer im schnee
Thema: Ein Mann nach dem Herzen 
Gottes – Reinheit, Heiligkeit, Leben
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

18.-20.01.2013 vater & kind- 
ski-lern-Wochenende
Thema: Hinfallen erlaubt! 
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: Tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

21.01.-03.02.2013 aufbaufreizeit
Thema: Gemeinsam arbeiten und feiern
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 970145, 
Fax 05167 970200,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

25.-26.01.2013 Männerwerkstatt 
ostsachsen
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 01723 Wilsdruff
Infos: Tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

27.01.2013 volleyball-neujahrsturnier 
der Männerarbeit
Thema: Sportsmann
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 04736 Waldheim
Infos: Tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

31.01.2013 ein abend mit adrian Plass
Thema: Kampf der Welten
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 970126, 
Fax 05167 970160,  
info@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

FebRuaR
09.02.2012 Männertag
Thema: Wie setzt MAN(N) sich sinnvoll 
durch? – mit Andreas Malessa und 
Samuel Harfst
Seminare u. a. von Dr. Ulrich Giesekus: 
„Wir sind nicht mehr das Paar, das wir 
mal waren ... leider glücklicherweise“
Ort: 75378 Bad Liebenzell, Missions- 
und Schulungszentrum
Infos: Tel. 07052 920884, 
Fax 07052 5347,  
info@lgv.org, www.lgv.org

09.02.2013 Männertag
Thema: Vertrauen ist gut …(?)
Veranstalter: Jeremia-Werk e. V. – mit 
Thomas Kurowski und Team
Ort: 86316 Friedberg bei Augsburg
Infos: Tel. 0821 603363, 
Fax 0821 607421,  
jeremiawerk@t-online.de,  
www.jeremia-werk.de

22.-23.02.2013 landestagung
Thema: Bis hierher! – Aufrecht gehen ... 
und ihr werdet leben
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 09247 Röhrsdorf
Infos: Tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

24.02.-01.03.2013 skirüstzeit
Thema: Sicherheits-Bindung 
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 82467 Garmisch-Partenkirchen 
Infos: Tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

veRanstaltungen FüR MänneR

teRmine

K
 Ihr freundliches

christliches Medienhaus

www.kawohl.dek hl dh dlkk hl d

Zeit der Stille

2013
K

Kawohl Verlag 46485 Wesel • Bestell-Nr. 13800

Psalmworte und Fotos zur BesinnungKawo

Ps

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

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

Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

Diese und weitere – kontinuierlich aktualisierte 
– termine finden sie auf unserer Website: 
www.adam-online.de
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An den richtigen ecken an sich arbeiten
Vielen Dank für die vielen guten Beiträge, die ich diesmal 

gleich lesen konnte, und auch mit großer anteilnahme!
Das Hauptthema „seitensprung“ ist mit den Beiträgen von 

R. trauernicht und C. schillinger sicher nicht erschöpfend be-
handelt, aber m. e. doch sehr gut im Kern getroffen. Danke, 
liebe Leute, das ermutigt, dass Mann an den richtigen ecken 
an sich arbeitet!

sehr wertvoll fand ich auch ihr Gespräch mit Michael stahl, 
der die in den letzten Jahrzehnten doch ziemlich weit verbrei-
tete ansicht zurecht rückt, nur ein Pazifist könnte ein guter 
Christ sein. so viel habe ich verstanden: Wegschauen und 
weglaufen ist immer schlecht. Und gut, wenn man gemein-
sam mit anderen aufsteht, um Grenzen aufzuzeigen. aber 
Wie man in den verschiedenen Lebenslagen Grenzen aufzeigt, darüber muss ich noch 
viel mehr nachdenken, und dazu würde ich auch gern noch mehr erfahrungen und an-
regungen hören. auch die Verhaltensweisen von Jesus sind ja da vielfältig und weit inter-
pretierbar. ein wichtiges und spannendes thema! Dr. Martin Völtz

Attraktive Frauen
„Raus aus der Opfermentalität“ (aO 32) sprach mir aus dem Herzen. Der islam stellt die 

Frau immer als die Versuchung/schuldige dar (siehe Burka-notwendigkeit). Christus hat 
gelehrt, dass sich jeder selbst für alle Blicke und Gedanken rechtfertigen muss. ich danke 
Gott, wenn ich eine attraktive Frau sehe, dass er die Frauen so schön gemacht hat, aber 
bete zugleich für diese Frau, dass sie Gottes Plan zur nutzung ihrer attraktivität zur Freu-
de für ihren ehemann allein aufgeschlossen bekommt. Oft lässt die art der Kleidung ei-
nen schonungslosen Blick auf die Herzenshaltung zu. „... überhaupt nichts (zu tun), wo-
ran dein Bruder anstoß nimmt.“ (Paulus) sollte unser aller Ziel sein. Fangen wir aber bei 
uns an!  James Brown via Facebook

einfach spitze
eure arbeit ist einfach spitze. Die Zeitung ist genau was für mich, sie ist nämlich nicht 

so dick, und ich freue mich jedes Mal über Lebensberichte und praktische Hilfestellungen. 
außerdem stelle ich fest, dass es wohl noch andere Männer mit einer ähnlichen sehn-
sucht gibt wie ich sie habe. Sebastian Sauer

Gerne gelesen
ihre Zeitschrift Adam online wird bei uns gerne 

gelesen und ist in allen Kirchen am Büchertisch 
vorhanden. Das liegt auch daran, dass es mir sehr 
am Herzen liegt, diese Zeitung für den Mann mit 
ihren guten themen bekannt zu machen.

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

 Lebensberatung für Einzelpersonen

Organisations- und Gruppenberatung

Supervision und Coaching

L•O•S
Christof Matthias

Steinrutsche 8  |  34225 Baunatal
Fon (0561) 49 5197  |  www.loscm.de

leseRFoto

Haben auch 
sie eigene Fotos 

mit Bezug auf Männer-
themen? Lustige, kuriose 

oder nachdenklich 
machende Fotos? Wir 

freuen uns auf Ihre 
Fotodateien!Aha, es gibt sogar ein 

Hotel für echte männer!
Von unserem Leser Klaus 
Steigert entdeckt
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glücklich der Mann,
der nicht auf die hört, die gott ignorieren,

der sich kein beispiel an denen nimmt,
die gegen gottes Willen verstoßen

und der nicht zusammensitzt mit leuten,
denen nichts heilig ist.

glücklich der Mann,
der mit Freude den Willen des herrn tut,
der tag und nacht darüber nachdenkt.

er ist wie ein baum,
der nah am Wasser steht,
der zur rechten zeit seine Frucht bringt
und dessen blätter nicht welken.
alles, was er tut, gelingt ihm.

Psalm 1,1-3

Das letzte WoRt

glücklicheR 
Mann
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