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EINHUNDERT PROZENT 
Ihrer Missionars
unterstützung geht auf das 
Missionsfeld. 

Es werden davon keine 
Beträge für administrative 
Kosten abgezogen. Für 
jeden einheimischen 
GFA Missionar, den Sie 
unterstützen, erhalten Sie 
dann ein Foto, sowie einen 
persönlichen Bericht über 
sein Leben und seine Arbeit.

Könnten Sie ihm 
die Liebe Jesu  
weitergeben …
… in seiner 
Muttersprache?

Sie können mithelfen, dass die erlösende Kraft Christi in 
die unerreichten Gebiete Asiens getragen wird! Schon mit 
einer Gabe von 30 Euro oder 60 CHF können Sie 
mithelfen einen einheimischen Missionar zu unterstützen.

Macht nichts. Gospel for Asias unterstützte einheimische 
Missionare können schon fließend in Sprachen wie Marathi 
oder Punjabi von Christus erzählen. Nicht nur das, sie sind 
auch mit den Traditionen, Gewohnheiten und Eigenheiten 
der Menschen vertraut, denen sie dienen. Die Botschaft 
der rettenden Gnade Gottes ist oftmals stärker, wenn ein 
Nachbar sie weitergibt, als wenn ein fremder Besucher 
kommt.

Bevor Sie nun ein Urdu Sprachwörterbuch kaufen, 
bedenken Sie die Vorteile, die es bringt, einen 
einheimischen Missionar durch Gospel for Asia zu 
unterstützen. Sie können Ihr zindagi (Urdu für „Leben“) 
darauf wetten, dass die ewige Belohnung groß sein wird!

Gospel for Asia
Postfach	1360

79603	Rheinfelden	(Baden)
Tel.	07623	7974-77
Fax	07623	7974-66

infogermany@gfa.org
www.gfa.org

Gospel	for	Asia	unterstützt	16500	einheimische	Missionare	in	10	Ländern	des	10/40-Fensters,	bildet	9000	Bibelschüler	aus	und	gründet	durchschnittlich	12	neue	Gemeinden	pro	Tag.

Investieren Sie in das Leben derer, die 
noch nicht die Frohe Botschaft gehört 
haben. Unterstützen Sie heute noch 
einen einheimischen Missionar!
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eDitorial

normalerweise versuchen wir, Schmerzen und Verletzungen aus dem Weg 
zu gehen. Wir wollen uns wohl fühlen, lassen es uns gerne gut gehen 

und genießen den gemütlichen Fernsehabend. Dagegen ist ja auch prinzipiell 
nichts einzuwenden. Dennoch sind Verletzungen körperlicher und seelischer 
Art in unserem Leben wohl kaum zu vermeiden.

Es gibt Kulturen, in denen die Aufnahme in den Kreis der Männer, die Rei-
fung zum Manne, mit einem Initiationsritus verbunden ist. Dabei wird dem 
Knaben bewusst eine Verletzung von einem älteren Mann zugefügt, damit 

aus dem Knaben ein Mann wird. Da in un-
serer westlichen Kultur solche Initiations-
riten weitgehend verloren gegangen sind, 
suchen sich viele Männer „Ersatzriten“, um 
sich und anderen zu beweisen, dass man 
ein „echter Kerl“ ist. Das kann zum Beispiel 
eine gefährliche Sportart, eine waghalsige 
Unternehmung oder ein lebensgefährliches 
und lebensgefährdendes Automanöver sein.

Sinnvoller als all das wäre es, wenn wir 
zugefügte Verletzungen positiv aufarbeiten 

und Schmerzen nicht grundsätzlich aus dem Weg gehen würden. Selbst bei 
gesunden Sportarten gibt es eine Schmerzgrenze, die man überschreitet, um 
seine Leistung zu erhöhen. Dies macht uns fitter.

Im Unterschied zum Zeitgeist geht es dem Christentum nicht um Wellness, 
sondern um Heil. Dies kann durchaus mit Leiden verbunden sein. Derselbe 
Jesus, der durchaus feiern konnte, war zu größtem Leid fähig – für uns.

Die Grundthese der vorliegenden Ausgabe lautet: Wunden können uns 
stark machen. Lassen Sie sich inspirieren und herausfordern von unseren Au-
toren!

themen dieser Ausgabe
Hans-Peter Rösch fordert uns heraus, uns unseren Verwundungen zu stel-

len und sie zur männlichen Reifung zu nutzen (S. 4-5). Wissen Sie, auf wen 
sich folgender Titel bezieht: „Der mit Gott kämpft“? Lesen Sie meinen Arti-
kel ab Seite 6. Gewaltpräventionsberater Michael Stahl erklärt im Interview, 
warum (auch) Erwachsene Gewalt opfer werden und wie wir das verhindern 
können (S. 8-9). Hans-Martin Haist befand sich an der Grenze zwischen Le-
ben und Tod – und wurde schließlich zu einem Ermutiger für viele. Lesen 
Sie seinen persönlichen Bericht auf Seite 10. Da uns Ihre Gesundheit wich-
tig ist, stellt Ihnen Martin Jockel die Vorsorge- und Früherkennungsuntersu-
chungen speziell für Männer vor (S. 11). Natürlich darf auch in dieser Aus-
gabe Eva online nicht fehlen, diesmal repräsentiert durch Buchautorin Frauke 

Bielefeldt, die uns darüber aufklärt, wie Frauen Fußball 
schauen (S. 12).

Viele gute Anregungen wünscht Ihnen 

Emmerich Adam
Chefredakteur

Will ich 
verletzt 
WerDen?

dierotationsdrucker
dieses Exemplar wurde bei www.dierotationsdrucker.de gedruckt
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MannSein

 „Wie gehe ich mit meinen Wunden um?“ – das 
ist eine der wichtigsten Fragen, der sich ein 

erwachsener mann stellen muss. Verwundungen 
sind für männer normal. Früher hatte sich jeder 
mann körperliche Wunden aus seinen physisch ge
schlagenen schlachten zugezogen, und er war auch 
ein bisschen stolz darauf. Jeder trug ein schwert 
mit sich, damals wohl die beste lebensversiche
rung. Heute hat sich der kampf mehr nach innen 
verlagert: Wir werden recht häufig an unserer 
männerseele verletzt, aber diese Wunden sind 
nicht so sichtbar wie der schmiss an der Wange, das 
ausgestochene Auge oder die hässliche narbe an 
der Hand.

Verletzt sich ein Kind, deckt es die Wunde zu und rennt 
schreiend zur Mama. Ist ein Pflaster auf die Wunde ge-
klebt und sieht man diese nicht mehr, ist es nur noch 
halb so schlimm – und Mama tröstet. Als erwachse-
ne Männer haben wir wenig dazugelernt: Wir reagie-
ren auf eine innere Verwundung, indem wir so tun, 
als habe uns das gar nicht verletzt und spielen äußer-
lich den starken Mann. Männer weinen heimlich – und 
auch zu „Mama“ rennen wir noch instinktiv: Wir seh-
nen uns nach Sex und weiblicher Zuwendung, um dem 
Schmerz schnell entfliehen zu können. „Ha, ha – hat 
mir doch gar nicht wehgetan!“, sagt der kleine Junge in 
uns trotzig. Der erwachsene Mann schiebt immer mehr 
weg ins Unterbewusstsein, lacht immer lauter, wird im-
mer zynischer und weint dann lieber heimlich oder am 
besten gar nicht. Keiner wendet sich seinem Schmerz 
freiwillig zu. Es muss schon ganz schön dick kommen, 
bis der Schmerz den Mann übermannt!

die therapie der Wüstenväter
Die ersten Männer, die das erkannten, waren die 

Wüsten väter, die um 250 nach Christus lebten. Tausende 
junger Männer flohen damals völlig traumatisiert zu ih-
nen in die ägyptische Wüste, weil sie im römischen Sy-

stem keinen Platz 
mehr fanden und heftige 
Verfolgungen erlitten. Manche entka-
men knapp dem Kolosseum, manche erlebten, wie ihre 
Frauen und Kinder zu Tode gemartert werden, andere 
sollten auf den Schlachtfeldern ihr Leben lassen. Kaiser 
Konstantin hatte zwar das Christentum zur Staatsreli-
gion erklärt; wer sich aber dem römischen System ver-
sagte, stand weiter auf der Verfolgungsliste.

Diese jungen Männer flohen in die Wüste, und so-
bald sie bei den Wüstenvätern ankamen, wurden die 
Heilungssuchenden erst einmal für ein paar harte Tage 
in eine Kammer gesperrt; sie sollten ihren Schmerz 
wieder spüren können. Jeder Schmerz – während der 
langen Flucht gut verdrängt – stieg in ihnen auf und 
suchte seinen Ausdruck.

Gott sei Dank sind wir in der heutigen „Seelenbe-
handlung“ etwas behutsamer geworden. Wir müssen 
aber heute wieder dringend nach einem alternativen 
Weg suchen, wie Männer mit ihren verdrängten Wun-
den umgehen können. Eigentlich versteht jeder Mann 
diese Sprache der Wüstenväter. Jeder wird auf seinem 
Weg einmal derart hart verwundet, dass er kaum noch 
aufzustehen vermag. Das gehört wohl auch zu Gottes 
Ausbildungsprogramm.

Jeder Männerfilm ist so gestrickt: Der Held fällt, er 
wird zusammengeschlagen, von Freunden verlassen 
und verraten, Chefs wenden sich ab von ihm, er be-
kommt Verachtung zu spüren und verliert zum Schluss 
selbst noch den Glauben an sich und seine Mission. 
Aber irgendwann fasst er neu Vertrauen, steht wieder 
auf, nimmt noch einmal etwas in die Hand und erreicht 
einen heldenhaften Sieg zum Wohle der Menschheit. 
Oft steht ihm dann eine Gruppe von Männern zur Seite, 
und jeder „Kumpel“ ist ständig damit beschäftigt, dem 

WunDen,  
Die Mich Stark 
Machen

hans-peter rösch 
leitet eine Fach-
schule für Technik 
in Stuttgart, 
nebenberuflich 
versteht er sich 
als „Männer-
versteher“ und 
gründet christliche 
Männergruppen. 
Sein komplettes 
Männergruppen-
programm für 
zehn Männeraben-
de ist bestell-
bar über seine 
Männerhomepage 
(www.c-men.de).
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anderen das 
Leben zu ret-

ten. So sind sie, 
die Männerfilme 

und die Männer-
herzen – das ist das 

Holz, aus dem Mann-
haftigkeit geschnitzt ist.

zum reifen mann werden
Das Wertvollste, das wir Männer 

nicht nur in die Männerarbeit einbrin-
gen können, sind unsere Wunden. Wun-

den sind für einen Mann keine Schande! Män-
ner müssen kämpfen, müssen ihre Verwundungen lie-
ben lernen, bevor sie sie loswerden können. Das Leben 
ist kein Zuckerschlecken, Mannsein ohne Verwundung 
ist nicht möglich. Frauen haben ihre heftigen Mens-
truationsschmerzen, und diese machen sie zur reifen 
Frau. Es gibt auch keine schmerzfreie Geburt eines neu-
en Menschen – das gilt auch für die geistliche Geburt 
des Mannes. Das Gute daran ist: Man kann aus diesen 
Wunden Gutes gewinnen, wenn man Gott dran lässt – 
und nicht die Frauen, die uns zwar ein Seelenpflaster 
geben können, aber nicht mehr.

Große Männer und furchtbare Terroristen haben et-
was gemeinsam: Sie haben deftige emotionale Wun-
den erfahren. Die einen haben sie zu ihrer Leidenschaft 
transformiert, diese Welt zu verändern, die anderen 
wollen sie nur noch in die Luft sprengen.

Wunden sind anziehend
Oft liegt unsere größte Berufung gerade an der Stel-

le, an der die Wunde sitzt. Manche sagen, unsere Be-
rufung sei uns wie auf die Stirn geschrieben, und jeder 
könne das sehen und wieder erneut hineinstechen. So 
ist die „Wiederholgenauigkeit“ der Wunde zu erklären 
– es erwischt einen immer wieder an der gleichen wun-
den Stelle.

In der Siegfried-Sage badet der Held im Drachen-
blut. Er wird unverwundbar – der Traum eines jeden 
Mannes! Aber ein Blatt fällt auf eine Stelle nahe an sei-
nem Herzen, und niemand weiß davon – nur sein bes-
ter Freund. Genau dieser sticht ihm hier hinein. Das ist 
die Macht der Wunde: sie ist regelrecht magnetisch! Je-
der Mann muss es also lernen, seine geistliche „Kriegs-
verletzung“ – seine schmerzhafte Geschichte – zu er-
kennen und anzunehmen. Oft bilden sich um diese 

Wunden Männerselbsthilfegruppen. Männer suchen automatisch Kum-
pels, die Ähnliches erlebt haben. Wunden haben etwas Anziehendes: Die-
jenigen, die die gleiche Wunde haben, zieht es automatisch hin zu demje-
nigen, der sie verstehen kann.

Wir bilden eine Gemeinschaft von Verwundeten. Viele von uns haben 
immer noch eine blutende Vaterwunde, haben ihre Familie oder ihren Ar-
beitsplatz verloren oder leiden an ihrer Gemeinde. Manche können keine 
tragfähige Beziehung zu einer Frau aufbauen, andere wiederum suchen Va-
terschaft bei Leitern und werden enttäuscht.

Als jemand, der als Christ in der Männerarbeit engagiert ist, glaube ich, 
dass gerade diese Wunden uns und anderen zum Segen werden können – 
wenn wir es schaffen, sie zu transformieren.

Wunden auf Händen tragen
Wie kann nun ein Mann aus seinen Wunden das Beste machen? Hier 

empfiehlt der amerikanische Theologe Richard Rohr einen sanfteren Hei-
lungsweg als die Wüstenväter: Wir sollen unsere Wunden auf Händen vor 
uns hertragen – so hat man sie selbst vor Augen und zeigt sie gleicherma-
ßen den anderen. Das soll man so lange tun, bis es einem nichts mehr 
ausmacht, dann ist die Übung abgeschlossen – der Schmerz überwunden. 
Wenn die Scham, schwach gewesen zu sein, aufhört, verliert die Wunde 
ihre Macht über uns. Sie kommt ans Licht und verdirbt somit nicht mehr 
unser Inneres, wo sie fault und immer schlimmer wird. Andere wissen 
dann, dass die Wunde zu diesem Mann gehört, und das ist nicht einmal 
schlimm, es macht ihn sympathisch, er darf sie haben! 

Das innere Kind in uns hält die Wunde zu, keiner soll sie sehen. Wir 
schmollen und wollen auf der Stelle getröstet werden. Die anderen sol-
len bestraft werden. Man muss aber gütig mit sich selbst und den anderen 
umgehen, sagen die Wüstenväter, sonst wird alles schlimmer. Es ist bes-
ser und heilsamer, die inneren Wunden herzuzeigen als sie weiter zu ver-
stecken. Der Arzt würdigt die Wunde, er sagt dem Kind: „Das tat aber be-
stimmt sehr weh.“ Er lobt das Kind für seine Wunde und sein heldenhaftes 
Durchstehen. Irgendwann ist das Kind stolz auf seinen Gips, irgendwann 
lässt es die anderen daran teilhaben. In jeder Heldengeschichte muss der 
Held verwundet werden.

keine schmusereligion
Als christlicher Mann kann ich meinen Schmerz, meine Wunden, zu Je-

sus – ans Kreuz – bringen. Es ist gut, wenn dabei auch eine Runde von Brü-
dern anwesend ist, die das mitbekommen. Oft reicht für die Heilung das 
„stille Kämmerlein“ nicht aus, man braucht einen „Abbas“ (liebenden Va-
ter), der vorbeischaut oder zumindest Brüder, die für einen da sind und 
Verständnis haben. Wir wurden von Menschen verletzt, also bedarf es 
auch Menschen, die bei der Heilung dabei sind.

Was ist Transformation im Gegensatz zu Heilung? Es gibt wenige Fälle, 
in denen Gott sofort eingreift und heilt. Wir sehnen uns danach, dass al-
les weg ist und wir wieder bequem weiterleben können – so, als wenn wir 
völlig unbeschadet wären. Aber das will Gott nicht unbedingt; viele lässt 
er recht lange regelrecht „in der Scheiße sitzen“, weil er seine Lektion noch 
nicht gelernt hat. Das ist Vater-Liebe! Eine Mutter würde sofort reagieren 
und den armen Kerl herausziehen. Der Vater aber kann warten, zusehen (!) 
und glauben, dass der Junge schon irgendwie allein zurechtkommt – und 
dabei zum Mann wird. Wir reifen an dem, was wir erleiden, insofern geht 
es eben ohne Leid nicht: „So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an 
dem, was er litt, Gehorsam gelernt.“ (Hebr 5,8)

Man kommt nicht weiter, wenn alles zu glatt läuft. Da darf man sich kei-
ner zu weiblichen „Schmusereligion“ zuwenden, wie sie in manchen Ge-
meinden um sich greift. Das Leben ist hart. Gott hat uns kein leichtes, son-
dern ein erfülltes Leben versprochen – nicht nur ständig Sahne, nein, es 
gibt auch festes Schwarzbrot im Reich Gottes zu essen.

Zum normalen Lebensweg des Mannes gehören Wunden – aber es gehö-
ren auch Freunde dazu, die einem wieder heraushelfen, einen inspirieren 
für etwas Größeres als nur Reichtum, Macht, Schmerzlosigkeit und persön-
liches Wohlbefinden. AO
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Männer Der bibel

Was für eine Story! Wir sehen zwei Männer, mit-
einander kämpfend, die ganze nacht hindurch, 

keiner gibt auf. im hintergrund geht schon langsam 
die Sonne auf, doch da kommt der entscheidende 
Schlag, der das ende des langen kampfes einleitet: 
Das hüftgelenk des einen Mannes ist ausgerenkt, 
trotzdem kämpft er weiter. „lass uns endlich auf-
hören!“, meint der andere. „nicht, bevor du mich 
segnest!“ „na gut! ab jetzt sollst du heißen: Der mit 
Gott kämpft!“

Die ganze Geschichte im Detail können Sie in der Bibel 
nachlesen, im ersten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 
25 bis 33. Es geht um Jakob, den schlitzohrigen Bruder 
Esaus, der diesem für ein Linsengericht das Erstgeburts-
recht „abkaufte“ und sich den Vatersegen erschlich. In 
der oben beschriebenen Szene ist Jakob noch dreister: 
Schon wieder geht es ihm darum, einen besonderen 
Segen an sich zu reißen, doch diesmal fordert er ihn 
von Gott selbst ein! Dieser geht tatsächlich darauf ein 
und gibt ihm – als Zeichen seines Segens – einen neuen 
Namen: Israel, was vom hebräischen Urtext her soviel 
heißt wie: Der mit Gott kämpft. Jakob wird zum Stamm-
vater der Israeliten, aus seinen Söhnen gehen die zwölf 
Stämme Israels hervor.

Gott sprengt unsere Gottesbilder
Die oben beschriebene, biblische (!) Szene passt so 

gar nicht zu unseren herkömmlichen Gottesbildern: 
Ein Mann kämpft mit Jakob (Vers 25), und der Mann 

entpuppt sich als Gott selbst (Vers 31). – Ist Gott nicht 
unsichtbar?

Gott verletzt Jakob, er renkt ihm das Hüftgelenk aus, 
sodass dieser anschließend hinkt (Vers 32). – Ist Gott 
nicht der „liebe Gott“, der uns niemals verletzen würde?

Jakob erpresst Gott: „Ich lasse dich nicht los, wenn 
du mich nicht segnest.“ (Vers 27) – Sollen wir Gott ge-
genüber nicht demütig sein?

Ganz gleich, ob wir die Geschichte wörtlich nehmen 
oder sie entmythologisieren, sie bleibt herausfordernd 
und stellt vermutlich die meisten unserer Gottesbilder 
gewaltig in Frage! Uns Männer sollte es zugleich freu-
en, dass es auch Geschichten wie diese in der Bibel gibt. 
Die meisten Männer kämpfen gerne, sie wollen sich 
durchsetzen wie Jakob und am Ende gewinnen wie er – 
auch wenn sie dabei Wunden davontragen, auf die sie 
aber eigentlich stolz sind!

Gott kämpft mit uns
Dass Gott uns liebt, hat vermutlich schon jeder von 

uns gehört. Es handelt sich um eine der zentralen Aus-
sagen der Bibel, besonders des Neuen Testaments. Aber 
wie oft haben Sie in Predigten gehört oder in Büchern 
gelesen, dass Gott mit uns kämpft? Die Bibel, dieses 

äußerst vielfältige Buch der Bücher, das uns wie kein anderes das Wesen 
Gottes offenbart, verschweigt uns auch diese Seite Gottes nicht. 

Der Kampf Gottes mit Jakob stellt keinen Kampf dar, in dem es darum 
geht, den anderen fertig zu machen – im Gegenteil! Gott kämpft mit Ja-
kob, weil er letztlich um ihn ringt; selbst dieser Kampf ist Ausdruck seiner 
väterlichen Liebe. Gute Väter lieben ihre Söhne auf eine besondere Wei-
se, die sich von der Liebe der Mütter unterscheidet. Von außen betrach-
tet mag sie hart und unsensibel erscheinen, doch sie macht aus Jungen 
Männer; sie lehrt sie, zu kämpfen und zu siegen, sie lehrt sie Durchhalte-
vermögen und lässt sie Schmerzen ertragen. So erzieht Gott seine Söhne.

Weisen Sie diese Gedanken nicht vorschnell von sich, auch wenn sie 
nicht in Ihr „theologisches Konzept“ passen. Ich möchte Sie herausfor-
dern, das Lesen kurz zu unterbrechen und sich folgende Frage zu stellen: 
An welchen Stellen in meinem bisherigen Leben könnte es sein, dass Gott selbst 
mit mir gekämpft hat?

Der  
Mit Gott 
käMpFt

Gott WünScht Sich SelbStbeWuSSte Söhne.
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Gott mutet uns Wunden zu
Besonders den Älteren unter uns wurde früher – ent-

sprechend einer recht autoritären Erziehung – oft das 
Bild eines harten, unnahbaren und strafenden Gottes 
vermittelt. In bestimmten christlichen Kreisen ist dies 
immer noch der Fall. Auf der anderen Seite finden wir 
heutzutage ein weit verbreitetes „Wellness-Christen-
tum“, in dem der „liebe Gott“ seinen festen Platz hat. 
In unserer „Wellness-Kultur“ gilt es, jedes Unwohlsein 
schon im Ansatz zu vermeiden – ganze Industriezweige 
(v. a. die pharmazeutische Industrie) sind darauf aufge-
baut und machen astronomische Umsätze. Leidensfä-
higkeit und Durchhaltevermögen sind in unserer Ge-
sellschaft keine erstrebenswerten Ziele.

Der Gott Jakobs hingegen ist kein „lieber Gott“, son-
dern mutet ihm eine ordentliche Verletzung zu, sodass 
dieser anschließend hinkt. Gott selbst lässt sich auf die 
Ebene Jakobs herab, lässt sich auf einen Ringkampf ein 
und wird sogar fast besiegt. Da bereits die Sonne auf-
geht, beendet Gott den Kampf mit einem Schlag auf 
das Hüftgelenk; denn nach alttestamentlichem Ver-
ständnis kann der Mensch es nicht überleben, Gott zu 
sehen. Die Wunde, die Gott Jakob zufügt, ist also Aus-
fluss seiner väterlichen Liebe, wenngleich sie sich nicht 
so anfühlt. Gottes Liebe ist – entgegen unzähliger Pre-
digten – nicht unbedingt eine „Kuschel-Liebe“. 

Unterbrechen Sie wieder den Lesefluss und fragen Sie 
sich: Wann hat mich Gott leiden lassen, mir Verletzungen 

zugemutet? Inwieweit war das Ausdruck seiner Liebe zu mir? – Bitte wehren Sie 
auch diesen Gedanken nicht vorschnell ab, nur weil er nicht zu Ihrem bis-
herigen Gottesbild passt.

Wir dürfen Gott herausfordern
Gott wünscht sich selbstbewusste Söhne (und Töchter), die wissen, wer 

sie sind und die wissen, was sie wollen! Leider haben sich viele von uns 
zähmen lassen, sodass viele Männer ihren Biss verloren haben und weder 
ihre Identität kennen, noch ihre Ziele vor Augen haben. Sie lassen sich 
treiben von den Erwartungen anderer.

Jakob war ein ganz anderes Kaliber. Er besaß nicht nur die Frechheit, sich 
mit Gott selbst anzulegen, sondern ihn auch noch zu erpressen! Mit aller 
Entschlossenheit forderte (nicht bat) er von ihm den Segen. Mal ehrlich: 
Passt das in unser theologisches Konzept?

Wir tun uns ja schon oft genug schwer, Gott überhaupt um etwas zu bit-
ten; besonders wir Männer neigen dazu, erst mal alles selber zu machen 
und erst dann jemanden (inklusive Gott) um Hilfe zu bitten, wenn wir es 
absolut nicht packen. Das ist uns dann schon peinlich genug. Aber brin-
gen wir die Dreistigkeit eines Jakobs auf, Gott regelrecht herauszufordern? 
Das bedeutet übrigens nicht, ihn zu versuchen.

Machen Sie wieder eine kurze Pause und fragen Sie sich: Welche Art von 
Segen will ich auf alle Fälle von Gott haben? Dann gehen Sie zu Gott und rin-
gen Sie mit ihm (im Gebet)! Sich auf solche Weise von Gott segnen zu las-
sen, bedeutet zugleich, zum Segen für andere zu werden – wie Jakob, der 
zum Stammvater Israels wurde.

Wilde männer
Männer, die gelernt haben, mit Gott zu kämpfen, sind „wilde Männer“, 

die etwas bewegen, die sich nicht mit dem Status Quo abgeben, sondern 
die Veränderungen schaffen. Das sind keine Mitläufer, die irgendjeman-
dem hinterherrennen oder nur das Mögliche im Blick haben; es sind Män-
ner, die mit dem Unmöglichen rechnen, weil sie Gott und seine Möglich-
keiten kennen. Diese Männer haben erkannt, wer sie in Gott sind: seine 
Söhne, ausgestattet mit seiner Würde.

Nicht nur unsere Gemeinden brauchen solche Männer, sondern auch 
unsere Familien, unsere Wirtschaft, unsere Politik. Das sind Männer, die 
gradlinig und mit klaren ethischen Werten vorangehen, die das Wohl der 
anderen im Blick haben und als Gesegnete zum Segen werden. Wir brau-
chen viel mehr Jakobs unter uns!

Wie werden wir zu solchen wilden Männern? Ein Anfang könnte sein, 
sich von seinen Gottesbildern zu verabschieden und über die oben gestell-
ten Fragen zu meditieren. Lesen Sie mal den oben er-
wähnten Bibeltext und stellen Sie sich vor, Sie wären 
Jakob. Fangen Sie an, Ihren Gebetskampf zu kämp-
fen – mit Ihren tiefen Anliegen, die Sie sich viel-
leicht bisher nicht getraut haben, vor Gott zu brin-
gen. Oder graben Sie Anliegen aus, die Sie vielleicht 
schon aufgegeben haben. Bedenken Sie, dass Jakob 
die ganze Nacht kämpfte, er gab nicht so schnell auf.

Wenn Sie es geschafft haben und „wild“ geworden 
sind, ermutigen Sie andere Männer! Wir Männer 
brauchen Ermutiger, Gefährten auf unserem Weg. 
Werden Sie einer von ihnen! AO

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

im ersten teil des interviews mit Michael Stahl 
(nachzulesen in adam online nr. 34) ging es um 

Gewalt gegen kinder, der zweite teil beschäftigt 
sich mit erwachsenen in der opferrolle und den 
Maßnahmen, die sie treffen können. 

adam online: kommen wir jetzt zu den erwachsenen 
Gewaltopfern. Manchmal werden wir opfer von 
Gewalt, weil wir unvorsichtig sind. Worauf sollten 
wir achten? Welche vorsichtsmaßnahmen können 
wir treffen?

Michael Stahl: Selbstverteidigung beginnt mit den 
Signalen, die man aussendet. Wer weiß, dass er wert-
voll ist, trägt den Kopf aufrecht, hat eine ganz ande-
re Körperhaltung. Er kann seine Umgebung viel bes-
ser beobachten und lernen, Gefahren richtig einzu-
schätzen. In unserer Gesellschaft wälzen wir Entschei-
dungen gern ab, in einer Gefahrensituation müssen wir 
sie aber schnell selbst treffen: Abhauen, Reden, um Hil-
fe rufen oder Kämpfen, wobei das Kämpfen immer das 
letzte Mittel ist. Ein vermiedener Kampf ist ein gewon-
nener Kampf. Gott hat uns den Verstand gegeben, da-
mit wir ihn benutzen. – Gehe ich in die Diskothek, in 
der es jedes Wochenende eine Schlägerei gibt? Ziehe 
ich mit der saufenden, streitsüchtigen Clique umher? 
Wer solche Punkte berücksichtigt, hat mit Gewalt rela-
tiv wenig zu tun. 

Natürlich gibt es Situationen, in denen man zur 
falschen Zeit am falschen Ort ist. Da ist es wichtig, an-
dere Leute auf sich aufmerksam zu machen, um die Kri-
sensituation nicht allein bewältigen zu müssen. Falls 
man wirklich um sein Leben kämpfen muss, steht im 
Notwehrparagraphen 32 im Strafgesetzbuch, dass man 
Mittel einsetzen darf, um sein Leben zu schützen. Es 
gibt zwei wichtige Schwachpunkte: die Augen und die 
Genitalien. Dann hat man eine Chance, einigermaßen 
aus der Gefahrensituation herauszukommen.

sie haben jetzt ein paar praktische tipps genannt, 
um eine Gewaltsituation zu verhindern. Fallen 
ihnen noch weitere ein? es kann hilfreich sein, 
zu wissen, wie Gewalttäter ticken. Gibt es 
Verhaltensweisen, die man unbedingt vermeiden 
sollte?

Ein Mensch, der auf Gewalt aus ist, wird ein Mittel, 
einen Weg oder eine Rechtfertigung finden. Was man 

aber niemals tun sollte, ist, den ersten körperlichen 
Kontakt suchen. Es geht darum, im Vorfeld schlau zu 
sein: eine Armlänge Abstand halten, damit man auch 
vor Kopfstößen geschützt ist; immer gucken, wo man 
grade steht, um zu wissen, wo der Ausgang, eine Per-
son, die helfen kann oder die Wand ist. Wer in die Ecke 
gedrängt wird, hat verloren. Im Bus in der Nähe des 
Fahrers sitzen, weil der oft nicht mitbekommt, was hin-
ten passiert. Da gilt wieder: „Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei.“ (1 Mose 2,18) Wenn ich nachts die 
Wahl zwischen der belebten Straße oder der Abkürzung 
durch den dunklen Park habe, dann nehme ich den 
längeren Weg. Da darf ich nicht zu faul sein. Dann gibt 
es die Sache mit dem Augenkontakt. Erwiderst du den 
Blick nicht, ist das ein Ausdruck von Schwäche, schaust 
du zu lange in die Augen, gilt das als Provokation. Es 
ist zu schwierig, das richtige Maß einzuschätzen. Wir 
können nicht mehr tun, als selbst eine gute, aufrichtige 
Haltung einzunehmen.

Welche rolle spielen kampfsport und 
selbstverteidigung im ernstfall? sollte jeder mann 
entsprechende kampftechniken lernen, falls es 
doch zum Gewaltakt kommt?

In „Kampfsport“ steckt das Wort „Sport.“ Das ist 
nicht gleich Selbstverteidigung, sondern bedeutet: 
Regeln, Fairness und Freundschaft. Dort kommt es 
nicht vor, dass fünf gegen einen kämpfen. Es gibt ei-
nen Schiedsrichter und eine begrenzte Rundenzahl. In 
der Realität ist das anders, da kann dir alles passieren. 
Dort sind auch Gegenstände mit im Spiel. Ich bin kein 
Freund davon, dass Frauen bewaffnet herumlaufen, 
sei es mit einem Messer, Pfefferspray oder sonst etwas. 
Denn jede Waffe, die wir mit uns tragen, kann auch 
gegen uns eingesetzt werden. Ich kenne ein Mädchen, 
das im Internet ein Treffen mit einem angeblich Fünf-
zehnjährigen ausgemacht hat, der dann 35 war. Die Po-
lizei konnte nichts tun, weil man sich durch Angabe 
einer falschen Identität im Internet noch nicht straf-
bar macht. Der Vater, der im Bilde war, gab ihr aus Sor-
ge ein Messer mit. Ich fragte ihn, ob denn seine drei-
zehnjährige Tochter tatsächlich damit umgehen kön-
ne. Würde sie sich im Notfall wirklich überwinden, es 
zu benutzen? Es könnte ebenso gut gegen sie verwen-
det werden. Viele Frauen versuchen, sich durch Dinge 
wie Pfefferspray zu schützen. Es dauert allerdings viel 

erWachSene  
alS GeWaltopFer
intervieW Mit Michael Stahl (FortSetzunG)

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

Weitere Beiträge 
von Michael Stahl 
finden Sie in unse-
ren Ausgaben Nr. 
31 bis 34, die Sie 
als E-Paper von 
unserer Internet-
seite herunterla-
den können: www.
adam-online.de

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

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

8 ADAM ONLINE Nr.  35 ·  Juni – August 13 FÜR DEN MANN MIT WERTEN



neuestes buch von Michael Stahl
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Erscheinungsdatum: Ende Juni 2013
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www.mutmacherkiste.de

ich habe bei Frauen unD älteren MenSchen 
Die GröSSte zivilcouraGe erlebt.

zu lange, bis man es bereit hat, und es sind so viele Fak-
toren im Spiel, dass ich davon nicht begeistert bin. 

Kampfsport und Selbstverteidigung sind sehr unter-
schiedlich, ein trainierter Mensch hat bestimmte Fä-
higkeiten, aber letztendlich ist die Frage: „Was bin ich 
mir wert?“ Eine Mutter, deren Kind in Gefahr ist, kann 
zum Beispiel unfassbare Kräfte freisetzen. In fünfzehn 
Jahren Sicherheitsdienst habe ich oft erlebt, wie große, 
starke, kampfsportgeschulte Männer weggelaufen sind 
oder wie gelähmt da standen, während Frauen und äl-
tere Menschen eingegriffen haben, weil sie noch dazu 
erzogen wurden, anderen in Not zu helfen. Das hat im-
mer etwas mit Wertschätzung zu tun. Ich denke, das ist 
eine psychische Sache. Was bin ich, was ist mir der an-
dere wert, dass ich mich für ihn einsetze? Viele Leute 
sagen, dass man bei einer Vergewaltigung still halten 
und alles über sich ergehen lassen soll. Damit verharrt 
man in der Opferrolle, aber wenn man sich wehrt, hat 
der Gewalttäter einen Gegner und lässt oft ab. Darum 
sage ich: Zeige ihm die Grenze auf! Schreie, so laut du 
kannst! Nicht kratzen und beißen, das macht Schmerz-
fetischisten noch wilder, sondern gezielte Tritte und 
Schläge auf Augen und Genitalien. 

In christlichen Kreisen werde ich oft gefragt, ob wir 
kämpfen dürfen, selbst als letztes Mittel. Das kann sich 
im Prinzip jeder selbst beantworten, der sich Folgendes 
vorstellt: Man kommt aus dem Gottesdienst, und auf 
dem Parkplatz wird die eigene Familie angegriffen. Darf 
man dann kämpfen oder nicht?

Ich hatte schon viele kaputte Leute in meiner 
Kampfsportschule. Es gibt Schlägertypen, die denken, 
sie sind Helden auf der Straße, wenn sie ein bis zwei-
mal ins Training kommen; dann merken sie aber, dass 
Schweiß und Durchhaltevermögen dazugehören, dass 
sie lernen müssen, sich anzupassen und Regeln zu be-
achten. Viele hören deswegen schon auf, bevor ich 
mich überhaupt pädagogisch darum kümmern muss, 
dass sie das Gelernte nicht auf eine falsche Weise einset-
zen. Echte Kampfsportler sind oft sehr demütige Men-
schen. Sie haben gelernt, zu schwitzen, ihre Aggressi-
onen herauszulassen, andere wertzuschätzen. Männer 
sind eigentlich Helden, Kämpfer, Abenteurer: sie wol-
len toben, raufen, einfach kämpfen. Der Frau liegt das 
vielleicht nicht so im Blut, sie hat andere Fähigkeiten, 
und ihre Notwehrsituation ist eine andere. Sie muss ler-
nen, mit Bedrohungen umzugehen und bei ihren Reizen 

Grenzen zu setzen, wenn jemand an ihren Körper ran will, sie betatscht und 
bedrängt. Deswegen ist Selbstverteidigung für beide grundlegend anders, 
man muss gezielt darauf eingehen. Genauso ist es mit Kindern. Die muss 
ich anders unterrichten als Erwachsene, weil sie ein anderes Verständnis 
haben. Kinder lernen in Selbstverteidigung die spielerischen Sachen und 
dass sie wertvoll und besonders sind und was sie tun können, um gar nicht 
erst in Gefahr zu geraten. Ich zeige ihnen keine aggressiven Techniken, 
weil sie nicht damit umgehen können.

eigentlich sollte es nicht nur selbstverteidigung für Frauen 
geben, sondern auch für männer. nur klingt das in deren Ohren 
wahrscheinlich nicht so gut, deshalb sagen sie lieber: „ich mache 
kampfsport.“ Wie machen sie das in ihrer kampfsportschule?

Es ist tatsächlich nur eine Frage der Formulierung, weil unser System auf 
Selbstverteidigung ausgelegt ist. Es heißt MSE (Modern Selfdefence Educa-
tion), da sind keine Kampfsportaspekte dabei. Wir haben viel Erfolg bei De-
monstrationswettkämpfen und sind aus den Medien bekannt; von daher 
hat das mit „kleinmachender“ Selbstverteidigung für Schwache nichts zu 
tun. Die Männer trainieren bei Michael Stahl. Frauen machen einen Selbst-
verteidigungskurs, aber Männer fühlen sich mit dem Titel Nahkampfausbil-
dung besser. Bei mir trainieren beide zusammen, denn Frauen werden in 
der Regel von Männern angegriffen und müssen lernen, damit umzuge-
hen.

Wie ausgeprägt ist ihrer meinung nach die zivilcourage in 
deutschland?

Neulich ging es in einem Interview um Plakate, die zur Zivilcourage 
aufrufen. Davon halte ich nichts. Ich würde viel mehr in Erziehung in-
vestieren. Plakate registriere ich, aber in einer Krisensituation denke ich 
nicht an sie. Da kommt es darauf an, was für ein Mensch ich bin, charak-
terlich. Kenne ich meinen eigenen Wert, und kann mich in die Lage des 
anderen versetzen? Wie gesagt habe ich bei Frauen und insbesondere äl-
teren Menschen die größte Zivilcourage erlebt. Das bestätigen auch die 
Tests, die Boulevardmagazine oder TV-Serien machen, indem sie Pöbeleien 
oder Überfälle inszenieren. Sie sind oft die einzigen, die nicht wegschau-
en, sondern dazwischen gehen. Wenn jemand wegläuft, hat das etwas mit 
seiner Erziehung zu tun, damit, was einem wichtig und heilig ist. Gehe 
ich in eine Auseinandersetzung hinein und riskiere, selbst verletzt oder 
schlimms tenfalls getötet zu werden, oder lebe ich damit, den anderen im 
Stich gelassen zu haben? Es gibt auch die passive Hilfe, bei der man ruft, 
die Polizei verständigt oder eine Täterbeschreibung gibt. Niemand soll sich 
selbst mutwillig in Gefahr bringen, aber letztendlich ist „gar nichts tun“ 
gleichbedeutend mit „mitmachen“. Neulich bei einem Seminar sagte der 
Referent, Gerhard Wittig, dass wir in unserer Gesellschaft keine Ohrfeige 
tolerieren dürfen. Wenn wir nicht einschreiten, signalisieren wir dem Ge-
walttäter, dass er so weitermachen kann. AO
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Wahre helDen

die Arbeit im krankenhaus war getan, ich begab 
mich in mein Appartement im 15. stock des 

Wohnheims und genoss den herrlichen blick über 
die Gipfel des schwarzwaldes. Alles schien gut. 
plötzlich verspürte ich den drang, hier aus dem 
offenen Fenster springen zu sollen. ein stunden
langer innerer kampf begann. War dies der beginn 
meiner lebenskrise oder der beginn meines le
bens? Viele Wochen rang ich mit der sinnlosigkeit 
meiner Vergangenheit. tiefe, faulende Wunden 
brachen auf, und ich fragte mich, ob mein leben 
sinn habe.

Als Sohn eines durch Gefangenschaft im 2. Weltkrieg 
schwer traumatisierten Vaters führte ich ein Doppel-
leben. Äußerlich war alles in Ordnung, innerlich war 
ich einsam und verängstigt. Häufige, auch alkoholbe-
dingte, Krisen meines Vaters musste ich emotional mit 
auffangen, da ich oft der Einzige war, der Zugang zu 
ihm hatte. Im Schlafanzug rannte ich hinter ihm her, 
als er sich erhängen wollte, und oft war ich abends der 
Letzte und morgens der Erste, wenn er sich zum Ster-
ben im Keller einschloss. 

Meine Mutter hatte depressive Phasen mit schier un-
aufhörlichen Weinkrämpfen, wir Kinder standen völlig 
überfordert an ihrem Bett. In meiner Krise entdeckte 
ich, dass diese Überforderung als bedürftiges Kind eine 
meiner tiefsten Wunden war. Sie war verschlossen an 
der Oberfläche, aber hochgradig zerstörerisch im In-
nern. Durch die Krise sah ich die Muster. Ich suchte 
diese Überforderung: Notfälle aller Art in der Ambu-
lanz, Aktivitäten in der Psychiatrie und an den freien 
Wochenenden noch Mitfahrt im Notarztwagen.

An der Grenze zwischen leben und tod
Ich war an der Grenze zwischen Leben und Tod und 

suchte intensiv nach Gott. In vielen Büchern ging ich 
den Krisen anderer Menschen nach, die am Ende dieses 
Ja von Gott erhielten. In unzähligen seelsorgerlichen 
Gesprächen führte mich Gott nach und nach in sein 
Leben mit Sinn. Die Kämpfe drangen immer wieder 
durch, und eine innere Stimme versuchte mir zu sagen, 

dass ich nicht leben dürfe. Die Psalmen der Bibel wur-
den eine große Schatztruhe für mich, und ich erkann-
te, dass ich sein darf. 

Nach der Erkenntnis der Überforderung ging ich 
zwar von der Notfallambulanz weg und übernahm die 
Geschäftsführung einer Suchtklinik für Männer, aber 
auch hier war Überforderung mein ständiger Begleiter. 
Nun lebte ich allerdings mit Gott, der mich auf wun-
derbare Weise mit Erfolgen durch diese Zeit führte. 
Bei einem Seminar über „Die vergessenen Kinder von 
Suchtkranken“ sprach mich die Referentin dann so tief 
im Herzen an, dass ich nachher auf dem Zimmer nur 
auf die Knie gehen und weinen konnte. Wieder brach 
eine Wunde auf und wieder durfte ich sie in seelsorger-
lichen Gesprächen Gott hinhalten – zur Heilung.

Danach übernahm ich, verrückterweise, ein vor der 
Schließung stehendes Kinderheim – nicht als Leiter, 
sondern meiner Geschichte gemäß als alleiniger Träger. 
Wir verkauften alles, um dieses marode Heim zu be-

voM verWunDeten  
zuM SinnStiFter 
ein überForDerteS kinD  
WirD zur vaterFiGur

hans-Martin haist 
ist Sozialmanager, 
Familientherapeut 
und Künstler. Am 
20. April erhielt er 
vom Land Baden-
Württemberg den 
Verdienstorden für 
sein Engagement 
für benachtei-
ligte Kinder und 
Jugendliche. Er 
ist verheiratet und 
hat drei erwachse-
ne Töchter. 

internetseiten  
des autors
Gefühlte Gewalt: 
www.tief- 
sinn-art.de
Stiftung  
EIGEN-SINN:  
www.stiftung-
eigensinn.de

Meine WunDen WurDen 
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kommen, und mit einigen Wundern wurde es zur Heimat für viele Kinder.
Aus einem Kinderheim wurden zwei, dazu kam eine große ambulante 

Arbeit mit über 100 benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Vor zwei 
Jahren entwickelten wir die Akademie EIGEN-SINN für gewaltpräventive 
Trainings, und letztes Jahr gründete ich einen Waldkindergarten.

sinnvoll leben
Als ich dann eine Fortbildung zum systemischen Familientherapeuten 

machte, entdeckte ich in meiner Familiengeschichte viele Tabus: Mein Va-
ter hatte einen anderen leiblichen Vater. Er wusste es nicht und wollte es 
auch nicht glauben. Mein Opa, den ich so sehr liebte, war also nicht mein 
leiblicher Opa! Eine tiefe Krise meines Mannseins bzw. Mannwerdens be-
gann, die nächste Wunde brach auf. Im Laufe der Zeit wurde ich barmher-
ziger mit meinem Vater und konnte mich immer mehr mit unserer Fami-
liengeschichte identifizieren. 

Meine Wunden wurden dabei zum Nährboden für die Arbeit mit unzäh-
ligen Benachteiligten. Das Leben mit Gott hat mir meine echten Wurzeln 
gezeigt, und durch das Denken des KZ-Überlebenden und Arztes Viktor 
Frankl durfte ich meinen Lebenssinn entdecken.

Immer noch ist Überforderung meine Gefahr. Nun erkenne ich jedoch 
vieles schon vorher. Seit sechs Jahren male ich meine Gedanken zur „ge-
fühlten Gewalt“, habe die Stiftung EIGEN-SINN für unsere spenden-
finanzierten Projekte gegründet und sammle notwendigerweise (neben-
her) Monat für Monat über 30 000 Euro (Überforderung?).

Heute kann ich sagen: Mein Leben macht Sinn. Jedes Leben macht Sinn. 
Packen wir’s an! AO
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MännerGeSunDheit

 „und hier ragte dann der Knochen senkrecht raus!” 
– Vor kurzem zeigte mir ein Freund ganz stolz 

eine Narbe an seiner Hand, Überbleibsel eines offenen 
Bruchs durch einen Hockeyunfall. Nicht weniger dras-
tisch die Behandlungsgeschichte: Etwas Klebeband und 
ein paar Holzstäbe bildeten eine provisorische Schiene. 
„Zum Arzt gehe ich eigentlich nie“, gab mein Freund 
auf meine Nachfrage zu.

Dieser Extremfall zeigt bildhaft genug das Widerstre-
ben von uns Männern, selbst mit dem Kopf unter dem 
Arm den Arzt aufzusuchen! Mein hockeybegeisterter 
Freund ist keineswegs das einzige Beispiel – diese Ein-
zelkämpfermentalität ist 
unter Männern weit ver-
breitet. Der Arztbesuch 
wird von vielen besten-
falls als ein Eingeständ-
nis von Schwäche ver-
standen. Bei solch einer 
Einstellung ist es kaum 
verwunderlich, dass nur 
etwa 16 Prozent der Männer die gegebenen Angebote 
zu Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen 
wahrnehmen. Dabei sind die nicht nur äußerst sinn-
voll, sondern auch keineswegs unmännlich. 

Achtsamkeit gegenüber seinem körper
Sogar Gott erwartet von uns, auf unsere Körper zu 

achten: „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tem-
pel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr 
von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? 
Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eu-
rem Leibe.“ (1 Kor 6,19-20) Im biblischen Kontext geht 
es hier zwar zunächst darum, außereheliche sexuelle 
Beziehungen („Hurerei“) zu meiden, aber auch der ge-
sundheitliche Raubbau am eigenen Körper dürfte nicht 

in Gottes Sinne sein. Um den Körper gesund zu halten, sollte man ihn da-
her auch Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen unterziehen. Die 
beiden sind dabei keineswegs identisch: Unter Früherkennung versteht man 
eine Untersuchung zum Feststellen von Krankheiten, die zu Beginn keine 
erkennbaren Symptome aufweisen. Als sinnvoll sind hierbei solche Unter-
suchungen anerkannt, die die gesetzliche Krankenversicherung finanziert. 
Vorsorge hingegen beugt dem Ausbruch bestimmter Krankheiten vor. In 
diese Kategorie fallen vor allem Impfungen.

Welche angebote gibt es für Männer?
Zuerst einmal haben gesetzlich versicherte Männer (und Frauen) ab 

35 alle zwei Jahre Anspruch auf den so genannten Check-up 35, der vom 
Hausarzt durchgeführt werden kann. Bei diesem handelt es sich um einen 
Rundum-Gesundheitscheck, der vor allem der Früherkennung von Herz-
Kreislauferkrankungen (nach wie vor häufigste Todesursache der Deutschen) 
sowie Nieren- und Stoffwechselerkrankungen (inklusive Diabetes) dient. Wei-
terhin beinhaltet er ein persönliches Gespräch mit dem Arzt, um die Test-

ergebnisse auszuwerten und sich über Ri-
siken für die eigene Gesundheit klar zu wer-
den. Damit deckt er schon mit vergleichswei-
se geringem Zeitaufwand das Spektrum vie-
ler häufiger Erkrankungen deutscher Männer 
ab. Also Männer, Hingehen lohnt sich! 

Der Check-up 35 bleibt aber, obwohl die 
umfassendste, nicht die einzige Früherken-
nungsuntersuchung, auf die gesetzlich versi-

cherte Männer einen Anspruch haben. Alle weiteren listet unsere Tabel-
le auf.

Im Bereich der Vorsorge trägt die gesetzliche Krankenversicherung eine 
Reihe von Schutzimpfungen. Für Erwachsene sind alle zehn Jahre die gegen 
Diphtherie und Tetanus empfohlen und gedeckt, für noch nicht Geimpfte 
wird auch die gegen Masern bereitgestellt. Männer (und Frauen) ab 60 kön-
nen sich zusätzlich gegen Grippeviren und Pneumokokken impfen lassen. 
Letztere sind Bakterien, die unter anderem Lungen- und Hirnhautentzün-
dungen verursachen können.

Zugegeben, bei oben genanntem Hockeyspieler ging zwar ein Extremfall 
tatsächlich mal glimpflich aus, der Arztbesuch wäre allerdings eine sehr 
vernünftige Entscheidung gewesen: Der Heilungsverlauf wäre vermutlich 
beschleunigt und spätere Komplikationen eher vermieden worden. Und 
Gott ist durchaus auf unserer Seite, wenn wir dem von ihm geschenkten 
Körper die nötige Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schenken. AO

Weitere Informationen zu 
Früherkennung und Vorsorge gibt 
es u. a. unter http://www.bmg.
bund.de/krankenversicherung/
leistungen/frueherkennung-
vorsorgeleistungen.html

Martin Jockel ist Praktikant 
bei Adam online.

„zuM arzt Gehe  
ich eiGentlich nie“

FrüherkennunG unD  
vorSorGe bei Männern

 
 

Hautkrebsarten

 
ab 35 Jahre

 
alle zwei Jahre 

persönliches  
Gespräch und Ergebnis-

auswertung

Untersuchung der 
gesamten Haut

krebs 
erkrankung der  

Geschlechts organe

 
ab 45 Jahre

 
alle zwei Jahre 

persönliches  
Gespräch und Ergebnis-

auswertung

Inspektion der äußeren 
Geschlechtsorgane, 
der Prostata und der 

Lymphknoten

 
end und 

dickdarmkrebs

 
50 bis 54 Jahre

 
jährlich 

persönliches  
Gespräch und Ergebnis-

auswertung

Untersuchung des 
Stuhls auf versteckte 

Blutspuren

 
end und 

dickdarmkrebs

 
ab 55 Jahre

zweimal innerhalb von 
zehn Jahren oder alle 

zwei Jahre

persönliches  
Gespräch und Ergebnis-

auswertung

Darmspiegelung oder 
Untersuchung auf 

verstecktes Blut im 
Stuhl
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eva online

Fußballbegeisterte Frauen
Es gibt tatsächlich Frauen, die sich für Fußball be-

geistern, zum Beispiel mich! Ich finde es einfach herr-
lich, wenn die Jungs sich da unten auf dem Rasen scho-
nungslos ins Zeug legen, wenn sie schwitzen, nach 
einem bösen Faul wieder aufstehen und im Torjubel 
übereinander herfallen. Ja, ich weiß, was passives Ab-
seits ist. Und ich breche in hemmungslose Bewunde-
rung aus, wie sie „die Räume dicht machen“, „das Tem-
po bestimmen“ und wie sie mit bloßem Auge abschät-
zen können, wie weit sie ihren Pass schlagen müssen, 
um dem Mitspieler genau in den Lauf zu spielen. Ich 
staune, wie sie in Sekundenbruchteilen schalten, wo 
wer gestartet ist oder wie sie der Abwehr in den Rü-
cken spielen.

Ich kann nichts dafür, ich bin so erzogen worden: 
Mein Vater hat jeden Samstag die Sportschau geguckt 
und mein Bruder und ich bald mit ihm. Mit der Puber-
tät war es erst einmal vorbei mit dem Interesse. Den 
Weltmeistertitel 1990 habe ich völlig verpasst. Doch 
dann kam die EM 1996: Deutschland schlägt sich von 
Spiel zu Spiel, und meine männlichen Kommilitonen 
verfolgen das gemeinsam im Studentenwohnheim. 
Spätestens beim Elfmeterschießen gegen England im 
Halbfinale packt es mich dann selbst.

Lange hielt ich es, wie eine Kolumnistin einmal in 
der Brigitte schrieb: Frauen schauen effektiv Fußball. 
Sie konzentrieren sich auf die großen Turniere, da be-
kommt man größte Emotionen in kürzester Zeit. Inzwi-
schen verfolge ich sogar die Bundesliga und die Cham-
pions- und Europa-League, nicht regelmäßig, sondern 
wie es sich ergibt. Es entspannt mich einfach, wenn die 
Fan-Kulisse dröhnt und die wackeren Recken sich auf 
dem Platz abrackern. 

Manchmal schaue ich, ehrlich gesagt, gar nicht rich-
tig hin, sondern genieße mehr die Stimmung. Ein an-
dermal rutsche ich gebannt auf der Stuhlkante hin und 

unD … tooor!
Wie Frauen FuSSball Gucken

her. Die (bisherige) Krönung war das 4:0 gegen Argentinien bei der WM 
2010, das genau auf meinen Geburtstag fiel. Meine Party mit Freunden in 
einem Berliner Biergarten, die Affenhitze dieses Wahnsinnssommers und 
dann das märchenhafte Spiel der deutschen Mannschaft, alle zwanzig Mi-
nuten von einem neuen Tor gekrönt – das wird mir für immer wie ein 
Traum in Erinnerung bleiben.

schwärmereien
Frauen gucken anders Fußball. Die Jungs auf dem Platz sind keine Vor-

bilder für mich, eher Objekte meiner Verehrung und – ich gebe es zu – 
Schwärmerei. Unvergessen meine Begegnung mit einem Pärchen in mei-
ner Berliner Kiezkneipe: Irgendein Deutschlandspiel, die Runde im TV-
Raum rückt immer enger zusammen um den großen Holztisch. Ich zu 
meiner Nachbarin: „Der Arne Friedrich sieht richtig gut aus mit den län-
geren Haaren!“ Sie leiser (nach einem leichten Seitenblick zu ihrem Part-
ner): „Der kann tragen, was er will!“ 

Meine Helden sind nicht die Testosteronbolzen wie Cristiano Ronaldo. 
Eher die Stillen, Klugen wie Mesut Özil, der Ronaldo die entscheidenden 
Pässe gibt, oder Messi, über den man ja sowieso nichts mehr sagen muss. 
Und meine Bewunderung erstreckt sich ebenso auf die männlichen Zu-
schauer neben mir mit ihren treffenden Kommentaren. Sollen sie sich ru-

Frauke bielefeldt 
hat Theologie stu-
diert und tummelt 
sich seitdem als 
Autorin und Lek-
torin in den christ-
lichen Medien. Sie 
lebt und arbeitet 
bei Hannover.

hig ein bisschen aufplustern dabei – ich genieße 
ihre strategische Wahrnehmung und ihre Einfüh-
lung in Spieler und Trainer (wie der Geschäftsmann 
auf der „Fressmeile“ am Hamburger Hauptbahnhof, 
der mir erklärte, warum Thomas Schaaf der einzige 
Trainer ist, der den Arnautovic hinkriegen kann ...).

Liebe Männer, danke für euren Sport! Und danke 
an alle Männer, die mich mitgucken lassen, obwohl 
ich damit in ihr letztes Reservat ungezähmter, un-
komplizierter Männerkameradschaft eindringe. Da-
für kümmere ich mich auch dezent und umsichtig 
um andere weibliche Mitschauer, die mit der un-
vermeidlichen Frage auf den Lippen euer Reservat 
endgültig zu zerstören drohen: „Was war noch mal 
Abseits?“ AO

es laufen die letzten minuten. die mannschaft liegt 2:3 zurück. 
ein übler nachtreter des Gegners, doch der schiri hat es nicht 

gesehen. die stimmung im stadion kocht, genauso wie in der 
runde vor dem bildschirm. und jetzt: ein gewonnener zweikampf 
im mittelfeld, schalter sofort umgelegt, der linksaußen startet, 
die Flanke kommt an, der passt in den strafraum, der mittelstür
mer kann sich vom innenverteidiger lösen, erwischt den ball mit 
seinem starken rechten Fuß … und: tooooor!
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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. 

bücher Für Männer

John Eldredge, Autor von Män-
nerklassikern wie „Der unge-

zähmte Mann“, eröffnet in seinem 
jüngsten Buch eine erfrischend 
neue Perspektive auf den „unge-
zähmten Messias“. Er zeigt einen 
sehr persönlichen Jesus, der Humor 
hat, schlagfertig ist und sich auch 
einmal einen Spaß mit seinen Jün-
gern erlaubt, der zutiefst emotional 
und charaktervoll ist. Durch den 
Blick auf einen menschlichen Je-
sus rückt Eldredge dessen Göttlich-
keit in ein neues Licht: Weg von der 
konturlosen Lichtgestalt, die so hei-
lig ist, dass sie anscheinend zutiefst 
gelassen ein paar Zentimeter über 
dem Boden schwebt hin zu einem 
persönlichen Retter, der sich eine 
Beziehung mit uns wünscht. Der 
Autor offenbart einen Christus, den 
man erleben kann und der erlebt 
werden will. Dabei räumt Eldredge 
schonungslos mit der falschen Reli-
giosität auf, die diesen Jesus immer 
wieder in unzugängliche Sphären 
verbannt.

Fazit: Ein Buch, das kein Blatt vor 
den Mund nimmt – und deswegen 
so nötig ist.

Martin Jockel

Franz Troyer hat für dieses Buch vorwie-
gend Männer der Bibel ausgewählt. Er 

schildert ihren besonderen Charakter, zeigt 
ihre Entwicklung auf und stellt spannende 
Verbindungen zur Gegenwart her. So bekom-
men wir beispielsweise das Erleben dieser 
Männer hautnah mit: „Mit Mose Verantwor-
tung übernehmen“; „Mit Elia sich dem Burn-
out stellen“ oder „Mit Paulus Grenzen über-
schreiten“. Jede der vorgestellten Personen 
wird zu einem hilfreichen Beispiel für die 
Bewältigung einer besonderen Herausforde-
rung. Es ist erstaunlich, wie die Zeit zwischen 
damals und heute zusammenschrumpft, 
wenn man erkennt, dass wir oft mit den glei-
chen Dingen zu kämpfen haben.

Fazit: Ich halte das Buch für gut geeignet 
zum persönlichen Bibelstudium oder auch 
für das Gespräch in der Männergruppe.

Michael Mogel

 „Jetzt mache ich ein männerlastiges 
Album“, sagte sich der Musiker und Song-

writer Martin Pepper. Heraus kam „Mut zum 
Sein“, eine Musik-CD besonders für Männer. 
Dabei weiß Pepper sehr wohl, dass nicht je-
der Mann gleich ist, und so singt er „ein Hoch 
auf alle Männer, auf Helden, Starke, Könner, 
auf Verlierer und Gewinner“. Entsprechend 
facettenreich ist seine gelungene Zusammen-
stellung von Liedern, die nicht nur unter die 
Haut gehen, sondern auch verschiedene The-
men der Männer ansprechen. Er singt über 
Männerbilder und überholte Klischees, be-
singt die Stärken der Männer, aber auch ihre 
Schwächen, und nicht zuletzt singt er über 
Gott und den Glauben. Es lohnt sich, nicht 
nur die Lieder anzuhören, sondern auch das 
beiliegende Booklet herauszunehmen und die 
Liedtexte zu lesen.

Fazit: Endlich eine christliche Musik-CD, 
auf der sich der Sänger auf respektvolle Art in 
die verschiedenen Männerwelten hineinver-
setzt. Meine absolute Empfehlung! 

Emmerich Adam

John Eldredge
der ungezähmte messias

Über einen unwiderstehlichen Retter, 
der Ihr Herz erobern wird

Verlag Gerth Medien, Asslar 2013
304 Seiten, 16,99 Euro

ISBN 978-3-86591-760-7

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. Diesmal haben wir auch eine Musik-CD dabei.

Franz Troyer
ihren spuren 
folgen
Die Botschaft bibli-
scher Gestalten für 
Menschen von heute
Tyrolia-Verlag, 
Innsbruck-Wien 2013
208 Seiten, 17,95 Euro
ISBN 978-3-7022-
3243-6

Martin Pepper
mut zum sein
Verlag Gerth Medien, 
Asslar 2013
CD mit ca. 50 Minuten 
17,99 Euro (MP3-
Download 9,99 Euro)
ISBN 4029856464411

Anzeige
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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
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

Juni 2013
 
07.-09.6.2013 vater-Sohn-Wochenende 
(9 – 13 Jahre)
Veranstalter: Team F Österreich –  
mit W. März und J. Luckart
Ort: A-4580 Windischgarsten
Infos: Tel. +43 7672 72072, 
info@team-f.at, www.team-f.at

07.-09.06.2013 Männerfreizeit
Thema: Auf Gott hören
Veranstalter: CMT Christliches Männer-
training e. V. und Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 0172 4111552, Fax 05136 
8016927, p.rutkowsky@cmt24.de,  
www.cmt24.de

14.-16.06.2013 vater-Sohn-Freizeit
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05167 970145, Fax: 05167 970200, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

15.06.2013 Männertag 
Thema „Heilung ... wunderbar!“
Veranstalter: CMT Christliches Männer-
Training e.V. – mit Dr. Arne Elsen
Ort: 76327 Pfinztal-Söllingen 
Infos: Tel. 07232 372020, 
rainer@kreativ-agentur-zilly.de

21.-23.06.2013 väter-kinder-abenteuer
Thema: Mit Gott im Rennen
Veranstalter: men@work Altensteig
Ort: Hohenstein-Eglingen (Schwäbische Alb)
Infos: rtaigel@jmsmission.org, 
www.menatwork-online.de

21.-23.06.2013 ehe-berg-Wochenende
Veranstalter: Team F Österreich – mit 
Ehepaar Erhardt
Ort: A-6130 Kufstein
Infos: Tel. +43 7672 72072, 
info@team-f.at, www.team-f.at

22.06.2013 Seelsorge-impulstag
Thema: Behüte dein Herz – der ängstliche 
und verletzte Mensch
Veranstalter: Initiative Seelsorge-Beratung-
Bildung, Liebenzeller Gemeinschaftsverband
Ort: 75375 Bad Liebenzell
Infos: Tel. 07052 747474, Fax 07052 5347, 
isbb@lgv.org, www.isbb.lgv.org

Juli 2013
01.-14.07.2013 Familienfreizeit
Thema: Unser Leben sei ein Fest
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum Kre-
lingen – mit Barbara u. Volkmar Günther
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05167 970145, Fax: 05167 970200, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

04.-13.07.2013 Männerfreizeit
Thema: Visionssuche im Spiegel der 
Schöpfung
Veranstalter: Ev. Bildungswerk Memmingen 
– mit Pfarrer Uli Schieneis
Ort: Ramkvilla (Schweden)
Infos: Tel. 08331 6408876, 
ebw.memmingen@t-online.de  
oder ulischieneis@icloud.com

05.-13.07.2013 Segel-rüstzeit für hand-
werker, ehepartner u. a.
Thema: „Wenn der Wind (zu) kräftig bläst ...“ 
Ort: Segelschiff STOREBAELT im holländi-
schen Wattenmeer (ab Harlingen/NL)
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens
Infos: 037293 89851, Fax: 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

12.-14.7.2013 Fatherscamp-zeltwochenende
Thema: Alle für einen – einer für alle. Mit 
Langschwert- und Musketenbau für Väter 
und Kinder
Veranstalter: Christliche Männerbewegung 
Hans-Peter Rösch
Ort: 73326 Deggingen, Nordalb
Infos: Tel. 07034 285 585, 
familienbauhaus@web.de, www.c-men.de

12.-20.07.2013 vater & Sohn-Segel-rüstzeit 
Thema: „Kurs halten“
Ort: Segelschiff STOREBAELT im holländi-
schen Wattenmeer (ab Harlingen/NL)
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens
Infos: 037293 89851, Fax: 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

15.-21.07.2013 Familiencamp Sun & Fun
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum Kre-
lingen – mit Barbara u. Volkmar Günther
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05167 970145, Fax: 05167 970200, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

22.07.-04.08.2013 Familienfreizeit
Thema: Wovon wir leben können
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum Kre-
lingen – mit Pfarrer Gerhard Fitting
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05167 970145, Fax: 05167 970200, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

auGuSt 2013
05.-18.08.2013 Familienfreizeit
Thema: Jesus – der Mann, der in kein 
Schema passt
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen – mit Christoph Wolf
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05167 970145, Fax: 05167 970200, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

16.-18.08.2013 vater & tochter-Wanderreiten
Thema: „Sattel fest“
Ort: 01776 Hermsdorf
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens
Infos: 037293 89851, Fax: 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

veranStaltunGen Für Männer

termine
Diese und weitere – kontinuierlich aktualisierte 
– termine finden Sie auf unserer Website: 
www.adam-online.de
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Wir freuen uns über Ihre Rückmel-
dungen und Anregungen! Schreiben 
Sie an redaktion@adam-online.de. 
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir 
aus Platzgründen nur eine Auswahl 
Ihrer Leserbriefe veröffentlichen 
können – in der Regel gekürzt.

begeistert und befreiend
Begeistert und befreiend 

habe ich die aktuelle Ausga-
be häppchenweise gelesen.

Mich begeistert, wie unser 
Vater im Himmel euch ge-
braucht, auch scheinbare Rand themen aufzugreifen und sie mit unserem Schöpfer in 
Verbindung zu bringen, welcher der Mittelpunkt des Lebens selbst ist. Er hat eine neue 
Kreatur aus mir gemacht, und ihr helft mir dabei, den neuen Menschen immer wieder 
neu anzuziehen, wie es Gott gefällt ... Da darf auch der Humor nicht fehlen, was mir 
neu bewusst geworden ist.

Eine weitere Sache, die Nachfolge von Religiosität unterscheiden sollte: Zur Freiheit 
hat uns Christus befreit, steht genauso in der Bibel wie dass der wirklich frei ist, den Je-
sus frei macht (nach Joh 8,36). Gott hat Humor, das glaube auch ich; schließlich hat er 
mich gemacht :-)

Danke für eure sehr bereichernde Arbeit; es lohnt sich! Daniel Nuding

tränen gelacht
Eure Zeitschrift ist einfach toll! Ich lese sie auch immer, oft noch vor meinem Mann, 

der genauso wie ich nicht zur Fraktion der Zitronen-Christen gehört. Wir haben beide 
Tränen gelacht über die neue Ausgabe. Gottes Segen für eure Arbeit!

Anette Judersleben via Facebook

adam online für die Männergruppe
Ich selber beziehe Adam online, nun habe ich vor 3 Monaten eine Männergruppe 

in unserer Gemeinde gegründet. Wir sind 10 bis 15 Männer. Gerne hätte ich für diese 
Gruppe auch Adam online ... Ich bin persönlich sehr begeistert von dieser Zeitung und 
lese sie für mich gewinnbringend – vielen Dank! Rolf Schilling via Facebook

Anmerkung der Redaktion: Genau dafür ist Adam online da – um sie an andere Männer und 
Männergruppen weiterzugeben. Gerne können Sie auch mehrere Exemplare im Abo beziehen!

Bibelschule Kirchberg
Schöneck 1
74592 Kirchberg/Jagst
Telefon 07954 591
info@bsk.org
www.bsk.org
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3, 6 oder 12 Monate
Vollausbildung: 3 Jahre
(BAföG-gefördert!)
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Schauen Sie doch mal rein!
Kataloge gratis. 0281/96299-0

Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel
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 Ihr freundliches
christliches Medienhaus

www.kawohl.de

Geschenke, Bildbände,
Kalender, Poster, Karten, 
Tassen, Kerzen, Musik ...

Kleinanzeige

Fatherscamp „leben wie die 
3 Musketiere im 17. Jh.“  
Deggingen, 12.-14. Juli 2013
Zur Erziehung von Jungs zu 
echten Männern und Mädchen 
zu starken Frauen braucht es 
ab und zu ein ganzes Dorf voller 
anwesender Männer.  
Christliche Männer-Bewegung; 
Hans-Peter Rösch und Team  
• www.c-men.de 
• familienbauhaus@web.de 
• Tel. 07034 285585

profitiere sehr
Vielen Dank für die neue Ausgabe von Adam on-

line und den damit verbundenen Mühen! Ich profi-
tiere sehr von eurem Magazin ... Rolf Sitzler
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Bild und Text stammen von hans-Martin haist. 
Weitere Bilder des Künstlers kann man auf seiner 

Internetseite betrachten: www.tief-sinn-art.de

DaS letzte Wort


