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EINHUNDERT PROZENT 
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unterstützung geht auf das 
Missionsfeld. 
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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!
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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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ehrlich gesagt: Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mir über Themen wie 
„Mannsein“, „Männlichkeit“, „Rolle des Mannes“ – Themen unserer Zeitschrift 

– gar keine Gedanken gemacht! Ich war als Kind einfach gerne ein Junge, habe mei-
ne Freizeit fast ausschließlich draußen mit den Kumpels verbracht, und gegen Mäd-
chen hatte ich (trotzdem) nie etwas. Aus dem Jungen wurde ein Mann, und ich war 
und bin gerne ein Mann! 

Rückblickend hat sich allerdings mein Mannsein im Laufe der Zeit verändert, und 
vermutlich habe ich noch weitere Entwicklungen und Veränderungen vor mir. Was 
mir zum Beispiel heute Morgen passierte, wäre mir als Jugendlicher sicher nicht pas-
siert: Bei dem missglückten Versuch, ein herunterfallendes Geschirrstück blitzschnell 
wieder aufzufangen, habe ich mir einen Finger blutig geschlagen, und es fuhr so in 
meinen Rücken, dass ich jetzt total verspannt in meinem Büro sitze. Man(n) wird äl-
ter ... Ich kann den Spruch schon nicht mehr hören: „Man ist so alt wie man sich 
fühlt!“ Die Männer, die diesen Satz zitieren, fühlen sich dabei natürlich immer ganz 
jung – und scheinen beim Rasieren am Morgen wohl nicht so genau in den Spiegel 
geschaut zu haben!

Männer, lasst die Veränderungen zu und nehmt sie an! Ihr müsst nicht ewig jung 
bleiben, werdet lieber reif! Werdet zu Vätern (nicht nur im biologischen Sinn), Mento-
ren, Vorbildern – und dazu braucht es halt ein paar Jahre auf dem Buckel!

Themen dieser Ausgabe
Auf den Spuren von Richard Rohr reflektiert Theologe Christian Kuster seine ver-

schiedenen Lebensphasen und zieht daraus Schlüsse für das Mannsein (ab Seite 4). 
Bestseller-Autor John Eldredge hat sich mit den archetypischen Phasen des Mannseins 
beschäftigt; unser Redakteur Martin Jockel fasst seine Thesen zusammen (ab Seite 6). 
Pastor Frieder Wiener zeigt auf, wie wir mit Gottes Hilfe unsere Vitalität erhöhen kön-
nen (ab Seite 8). Layouter Rainer Zilly nimmt uns mit auf eine ganz persönliche Rei-
se – nicht nur nach Colorado, sondern auch zur Vaterschaft Gottes (Seite 10). Welche 
Spuren der Alterungsprozess bei uns Männern hinterlässt und wie wir ihm begegnen 
können, lesen Sie in unserer Rubrik „Männergesundheit“ (Seite 11). Wer Papa wird, 
verändert sich. Wie das aussehen kann, beschreibt unsere bewährte Kolumnistin Ni-

cole Vogel auf ihre augenzwinkernde Art (Seite 12).
Viel Gewinn auch für Ihre momentane Lebensphase wünscht 

Ihnen 

Emmerich Adam
Chefredakteur

dierotationsdrucker
dieses Exemplar wurde bei www.dierotationsdrucker.de gedruckt

Männer veränDern 
sich – lebenslang

eDitorial
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Mannsein

 „Wohin führt mich meine Reise?“ „Wohin gehst du, mann?“ diese 
Fragen beschäftigen mich schon, seitdem ich denken kann. 

die Antworten erfahre ich letztlich nur im Gehen selbst. Auf die
sem Weg gibt es viele begleiter; einer von ihnen ist der Franziska
nerpater Richard Rohr, dem ich im Sommer 1999 in der Toskana, 
genauer in Regello im Waldenserhaus „Casa Cares“ eine Woche 
lang mit mehreren deutschsprachigen männern begegnen durfte …

Junge Jahre
Das ganze Leben stellt uns Männer vor Entscheidun-

gen. In den ersten Lebensjahren handeln wir normaler-
weise aus dem Bauch heraus, und vieles wird über uns 
entschieden. In jungen Jahren ist der Aufstieg des Man-
nes von zentraler Bedeutung. Die Welt steht einem ich-
verliebten Mann noch offen: Es gilt so viele Länder zu 
bereisen, es gibt eine Vielzahl von Frauen, die erobert 
werden wollen, berufliche Tore sind weit geöffnet und 
warten darauf, vom großen Helden durchschritten zu 
werden. Der puer aeternus, der ewige Knabe, wähnt sich 
in vollkommenem Glück, alles dreht sich um ihn, und 
der Schmerz des Lebens ist ihm fremd, bzw. er lernt 
noch nichts von ihm. Er überschätzt sich, macht riskan-
te Dinge, sucht Mutproben unter Gleichaltrigen, wag-
halsige Abenteuer, muss sich beweisen, geht in die Irre. 

Doch das Leben ist kein Spiel. Wenn der Mann an ei-
ner blutenden Wunde eines abwesenden oder unkal-
kulierbaren Vaters leidet, wenn er jetzt nicht von äl-
teren Männern initiiert wird, wenn er nicht in einem 
heiligen, rituellen Rahmen an seine natürlichen Gren-
zen verwiesen wird, wenn er jetzt nicht lernt, dass sich 
nicht alles um ihn dreht, dass er sterblich ist, dass er Teil 
eines großen Ganzen ist, dass das Leben hart ist, wenn 
ihm jetzt nicht Männlichkeit von erfahrenen Männern 
verliehen wird, dann muss er es später im Leben, sozu-
sagen im Nachhilfeunterricht, mühsam lernen. 

nachhilfeunterricht
Im Laufe der Jahre schrumpft die „Alles-ist-mir-mög-

lich-Weltsicht“ des puer aeternus. Vieles wiederholt 
sich, die Grenzen des Erreichbaren werden enger ge-
steckt, und der Fluss des Lebens verliert deutlich an 
Breite. Wenn er nicht versickern will, wenn der Mann 
nicht verbittern möchte, wählt er allmählich den Tief-
gang und die innere Stabilität. Das ist oft kein wirklich 
freiwilliger Prozess. Du kommst an die Grenzen, kannst 
nicht mehr, weißt nicht mehr weiter, hast gesucht in 
fernen Ländern und Herzen, hast den Rausch bis zum 
Exzess gelebt, und übrig bleibt nichts außer einer trost-

losen Leere, einem gähnenden Loch mit einem scha-
len Nachgeschmack gestohlenen Genusses, verlorener 
Heimat.

Orientierungslos kam ich von einem längeren In-
dientrip nach Hermagor in Oberkärnten. Dort bin 
ich dem hiesigen Pfarrer begegnet, der mir von Je-
sus, der Wahrheit und dem Weg erzählte. „Es ist also 
doch nicht alles wahr“, dachte ich bei mir und begann, 
mein Leben auf Empfehlung des Pfarrers diesem Jesus 
zu übergeben. Selbstverständlich wollte ich jetzt Jesus 
ganz oder gar nicht gehören. Dieses Alles-oder-nichts-
Denken ist auch typisch für den jungen Mann auf dem 
Weg zu seiner eigenen Identität, und so führte mich 
mein Weg zu den Franziskanern in Salzburg. Als „Min-
derbruder“, als Bettelbruder ein heiliger Mann zu wer-
den, war mein großes Ziel. Der wilde Mann in mir hat 
sich ganz schön was vorgenommen. 

Aus eigener Kraft vermögen wir jedoch nichts, das 
musste ich nun nach fast fünf Jahren im Kloster erfah-
ren: Eine schwere Krankheit hat mich zu Boden gerafft 
und ich habe alles verloren: meine Gesundheit, mei-
ne Zukunft als Franziskaner, meine Gemeinschaft, mei-
nen Studienplatz an der theologischen Fakultät. Aber 
ich habe auch gewonnen, viel mehr als ich es in mei-
nen kühnsten Träumen zu ahnen wagte: meine Frau, 
mit der ich nun schon siebzehn Jahre verheiratet bin 
und dazu die Gewissheit, dass es gut ist, dass mein Le-
bensweg nicht immer gut verlaufen ist … 

eigene identität
Langsam entwickelt der Mann so etwas wie eine eige-

ne Identität. Das ist oft in den Jahren um die vierzig. Er 
weiß, wo er herkommt und wo er sich hinbewegt. Der 
Mann lernt zu sterben, loszulassen, er findet allmäh-
lich seine Mitte, er wird zur verlässlichen Mitte für an-
dere, für seine Familie, für seine Kollegen, Freunde, für 

christian Kuster 
aus Klagenfurt 
am Wörthersee ist 
Ehe-Mann, Vater 
von zwei Kindern, 
Theologe, Reli-
gionslehrer und 
Männerbücher-
autor. Er lebt mit 
seiner Familie in 
Großkarolinenfeld 
bei Rosenheim, im 
Süden Deutsch-
lands. Er ist 
Leiter der dortigen 
Männerrunde und 
auch überregional 
als Referent in der 
Männerseelsorge 
tätig (christian-
kuster.de.to).
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Jüngere. Nach neuerlichen schweren gesundheitlichen 
Einbrüchen in der Zeit der Geburt unserer Kinder und 
des Hausbaues lernte ich, mich immer mehr als Mann, als 
Ehemann, als Vater zu stabilisieren. Gewissermaßen kann man 
diese Entwicklung nachträglich auch mit „Feuertaufe“ umschreiben.

Wesentlich beeinflusst hat mich auf diesem Weg der Franziskanerpater 
Richard Rohr. Ich habe seine Schriften verschlungen, seine Worte in Re-
gello nachhaltig meditiert, und sie ließen mich mehr und mehr erkennen, 
dass es gut ist, ein Mann zu sein und sich nicht über äußere Eigenschaf-
ten wie Erfolg, Amt, Beruf oder Status zu definieren. Ich habe langsam be-
griffen, dass das Leiden und das Fehlen, die Hinfälligkeit also, wichtige Be-
standteile im männlichen Leben sind. Männer müssen sich dafür nicht 
schämen, doch sie sind dafür verantwortlich, dass sich diese Ohnmacht in 
der Hingabe an den, der größer ist als wir, in Stärke verwandelt. 

Eine große Lebenslüge wurde als solche entlarvt: Nichts und niemand 
zu sein, nichts zu haben und niemandem eine Freude zu bereiten. Solche 
Sätze, die viele Männer in abgewandelter Form ins Leben mitbekommen, 
hemmen ihre gesunde Entwicklung. Sie belasten sie selbst, ihre Frauen, 
ihre Familien, ihr gesamtes Lebensumfeld. Sie wollen im wahrsten Sinne 
des Wortes aufgedeckt, ausgesprochen und verwandelt werden.

Eine große Bestärkung in diese Richtung war und ist für mich unsere 
Männerrunde, die seit dem Jahre 2006 Bestand hat und von Männern un-
terschiedlichen Alters besucht wird. Es ist verdammt schwer, im Allein-
gang der Beste sein zu müssen, aber in einer tragenden, ehrlichen Gemein-
schaft „unter Brüdern“ ist es schon viel leichter, sich den Herausforderun-
gen des Lebens fruchtbar zu stellen.

Älter werden als mann
Wenn ich heute nach Hermagor zu Besuch komme, dann stelle ich mit 

Entsetzen fest, wie alt die Menschen dort geworden sind. Tatsächlich sind 
inzwischen schon bald dreißig Jahre vergangen, seitdem ich als gestran-
deter Aussteiger dort gelandet war. Und wenn ich heute mit Jugendlichen 
über deren Elternprobleme, über deren erste Beziehungen, über deren Be-
rufsaussichten spreche, dann frage ich mich: Wo sind all die Jahre hin? Es 
ist ja noch nicht so lange her, seitdem ich denselben Aufgaben gegenüber-
stand! 

Vieles, was früher leicht fiel, geht 
heute nicht mehr. Vieles wird intensi-

ver, gesetzter, ruhiger und vielleicht auch 
ertragreicher. Endlich, endlich wird der Mann 

immer mehr zu einem ersehnten Fels in der Brandung, 
zu einem lebenden Stück Verlass und Beständigkeit, zu 
einem Wegweiser in die hoffentlich gute und richti-
ge Richtung. Viele nennen dies auch Weisheit. Nicht 
mehr so viel wollen, auch nicht mehr so viel können, 
niemandem mehr etwas beweisen müssen, aus der ei-
genen Mitte heraus leben, den Lebensturm von ganz 
unten bestaunen – das sind Perspektiven eines Man-
nes, der wohl mehr als die Hälfte seines Lebens hin-
ter sich hat.

Was aber kommt jetzt noch? Was hält das Leben für 
uns Männer in fernerer Zukunft außer der Rente und 
ein paar Urlaubsreisen, vielleicht auch mit lieben En-
kelkindern, noch bereit? Für Richard Rohr ist der „heili-
ge Narr“ der Mann, der Gegensätze gelassen miteinan-
der zu verbinden vermag, der alles erlebt, alles losgelas-
sen hat und gerade deshalb alles besitzt. Der zufriede-
ne, lächelnde alte Mann vor seiner Haustüre? Warum 
nicht? Der „heilige Narr“ steht im Gegensatz zum „ver-
bitterten Narren“, dem die Wunden nicht zu heiligen 
Wunden wurden, dem das Leben dermaßen zugesetzt 
hat, dass er negativ und zynisch wurde, dass ihm die 
Welt zu einem Ort des Schreckens geworden ist. Auch 
der „alte Narr“ hat nicht viel gelernt. Er meint, ein gan-
zes, überlanges Leben lang so weitermachen zu kön-
nen, wie die Jahrzehnte zuvor. Er wird hohl und kauft 
sich mit sechzig immer noch schnelle Autos, überholt 
aggressiv auf der Autobahn und kann es einfach nicht 
lassen.

Ein „heiliger Narr“ werden? Damit schließt sich der 
Kreis aus jüngeren Jahren, in denen ich noch ein heili-
ger Minderbruder werden wollte … <
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Mannsein

Wie wird der Mann ein Mann? Dieser Frage stellt 
sich der bekannte Männerbuchautor John Eld-

redge in seinem Buch „Der Weg des ungezähmten 
Mannes“ auf erfrischende Weise. Anstatt mit frommen 
Parolen um sich zu werfen, zeichnet er eine „Karte der 
Männlichkeit“.

das konzept
Eldredges Argumentation ist simpel: Eine Karte ist 

männlich. Sie belehrt nicht, gibt keinen Weg vor. Sie 
zeigt lediglich die Umgebung, den Weg gilt es dann 
selbst zu wählen. Sie ist keine statische Anleitung, son-
dern eine dynamische Stütze, ein Hilfsmittel (kein All-
heilmittel). 

Dieses Konzept verfolgt Eldredge, indem er das Leben 
des Mannes in fünf archetypische Phasen einteilt. Zwar 
betont er, dass jeder Mann durch jede Phase gehen soll-
te, doch wie er sie durchschreitet und was für ihn darin 
wichtig ist, ist von Mann zu Mann unterschiedlich. Ob 
er als junger Abenteurer etwa auf Weltreisen geht oder 
lieber abenteuerliche Bücher liest, bleibt zweitrangig. 
Es gibt keinen festen Weg durch die Phasen, nur eine 
feste Voraussetzung: Gott sollte in ihnen sein. Als Vater 
führt er den Mann durch jede einzelne dieser Phasen 
und lehrt ihn die Lektionen, die er dort lernen soll. Das 
setzt voraus, dass der Mann darauf vertraut, dass Gott 
diese Vaterrolle übernehmen wird. Je nach seinem ei-
genen Vater mag ihm das leichter oder schwerer fallen. 
Lässt er sich aber auf die Reise ein, nimmt er Gott als 
seinen Vater an, so wird dieser ihn initiieren, ihn zum 
vollständigen Mann machen.Verpasste Phasen möch-
te Gott mit dem Mann nachholen, ihm Dinge beibrin-
gen, die er nie lernen konnte. 

Obwohl sich die Phasen grob nach dem Alter rich-
ten, können trotzdem Männer jeden Alters diese Rei-
se der Initiation antreten. Das Konzept ist genauso we-
nig starr wie die Männer gleich sind. Meist steht eine 
Phase im Vordergrund, aber alle sind immer relevant. 
Der König etwa sollte nie vergessen, dass er ein gelieb-
ter Sohn ist. 

die lebensphasen nach John eldredge sind: 
DER GELIEBTE SOHN: Als Junge lernt der Mann vor 

allem, dass er geliebt ist. Der Vater erfüllt eine besonde-
re Rolle, weil er neben Liebe auch Geborgenheit stiftet. 
Er baut eine „heile Welt“ für den Jungen auf, in der er 
diese Liebe entdecken kann, und so legt er den Grund-
stein für dessen Selbstwertgefühl und Gottesbeziehung. 
Gleichzeitig lehrt er ihn Demut, indem er ihm zeigt, 
dass er nicht das Zentrum des Universums ist. Wer 
diese Phase falsch oder nicht erlebt, der ist oft entwe-
der nicht konfliktfähig, da er von allen geliebt werden 
möchte (denn er hat diese grundlegende Liebe nicht er-
fahren) oder stolz und selbstzentriert, wenn er eher ver-
zogen als wirklich geliebt wurde. 

DER ABENTEURER: Diese Phase liegt grob zwischen 
frühem Teenageralter und den mittleren Zwanzigern. 
Hier erfährt der junge Mann erste Bestätigung in sei-
ner Rolle als Mann. Er erlebt und meistert Abenteuer, 
die ihm zeigen, dass er eine gottgegebene Stärke hat. 
Für viele junge Männer ist solch ein Abenteuer etwa ihr 
erstes Auto oder ihre erste große Reise. Daneben stehen 
auch seine ersten Erfahrungen mit Arbeit, die nach Eld-
redge ebenso zum Mannsein gehört. Der Junge wird in 
diesen Bereichen erprobt und von Gott als würdig be-
funden. Obwohl der Großteil dieser Phase aus Eigener-

Martin Jockel ist 
Redakteur bei Adam 
online. Die Gedan-
ken dieses Artikels 
basieren weitgehend 
auf dem Buch „Der 
Weg des unge-
zähmten Mannes“ 
von John eldredge 
(Brunnen Verlag, 
Gießen 2007, ISBN 
978-3765519611).

Der Weg alles Männlichen
John elDreDge über Die Männlichen lebensphasen

 
 

Wie habe ich  
die verschiedenen 

Phasen erlebt?
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fahrung besteht, ist sie auch ganz besonders eine Zeit 
des Lernens von Vätern und älteren Männern. „Mein 
Vater hat mir gezeigt, wie ich eine Angel auswerfe.“ Der 
Vater initiiert hier den Sohn. Er lehrt ihn den „Rhyth-
mus der Welt“, sodass dieser sich in der Welt zurecht-
finden kann. Die Abenteurer-Phase eines biblischen 
Mannes ist etwa Davids Zeit als Hirte. Für die Spiritua-
lität des Mannes ist es wichtig, dass er den Glauben als 
das größte dieser Abenteuer zu verstehen lernt, das es 
mit Gott zu bestehen gilt. Männer, bei denen diese Pha-
se zu kurz kam, bleiben oft in ihr stecken. Sie werden zu 
modernen Peter Pans, steigern sich etwa in ein Hobby 
hinein und machen es zu ihrer Welt.

DER KäMPFER: Der Mann ist ein Kämpfer, da er im 
Bilde eines kämpferischen Gottes geschaffen ist. Das 
heißt nicht, grausam zu sein, sondern leidenschaftlich 
in der Verteidigung der Dinge, die es wert sind, vertei-
digt zu werden. Jesus selbst zeigt es etwa bei der Tem-
pelreinigung. Sobald der junge Mann aufwächst, hat er 
mehr Dinge, für die es zu kämpfen gilt: seine Ehe, seine 
Familie, seine Berufung. Hier wird er zwangsläufig mit 
echten, schweren Kämpfen konfrontiert. Darauf berei-
tet Gott ihn in dieser Phase auf zwei Arten vor: 

Erstens lehrt er ihn das Kämpfen, indem er ihn vor 
Herausforderungen stellt. Die Jünger Jesu haben ihre 
Abenteurerphase an der Seite ihres Rabbis; zu Kämp-
fern werden sie, als er sie zu zweit losschickt, das Evan-
gelium zu predigen (Mt 10). So lernt der Mann, nicht 
jede Herausforderung gleich als Ungerechtigkeit abzu-
tun, sondern als Chance zu sehen, sich zu stärken. Dies 
ist wichtig für seinen Glauben.

Zweitens gibt Gott den Kämpfen des Mannes einen 
epischen (d. h. bedeutsamen, lebensverändernden) 

Kontext. Der Mann kämpft nun für Dinge. Hier ragt der Glaube als epischs-
ter Kontext überhaupt heraus, als edelster Kampf. Die größte Falle für ihn 
ist nun die Passivität – nicht einzuschreiten, nicht zu kämpfen, obwohl es 
nötig wäre. Dazu tendieren auch Männer, die in dieser Phase bisher keine 
Initiation erfahren haben. Sie gehen Kämpfen aus dem Weg und richten 
damit oft mehr Schaden an. In vielen christlichen Gemeinden wird dem 
Mann der Kämpfer abgesprochen. Er soll seine natürliche Stärke und posi-
tive Aggression, die ihm als unchristlich dargestellt werden, unterdrücken 
und „einfach nett sein.“ Das wird ihm nicht gerecht, sondern verwirrt ihn 
und bricht sein Kämpferherz. Außerdem schadet es den Gemeinden, die 
kämpferische, echte Männer dringend bräuchten. Die zentrale Botschaft 
Gottes an den Mann ist dagegen: „Du bist stark und gefährlich. Benutze 
es zum Guten!“

DER LIEBHABER: Die Kelten hatten ein Sprichwort: „Gib niemals ei-
nem Mann, der nicht tanzen kann, ein Schwert.“ Etwa zeitgleich mit dem 
Kämpfer wird der Mann auch zum Liebhaber, sozusagen als Gegenpol zu 
den harten Schlachten. Oft wird diese Phase ausgelöst, wenn eine Frau in 
sein Leben tritt, wobei er gut daran täte, sie schon vorher erlebt zu haben. 
Gott öffnet dem Mann die Augen für die Schönheit der Welt und  umwirbt 
ihn mit dieser. Der Mann beginnt, Freude daran zu finden und lernt, den 
Glauben auch als Liebesgeschichte und sich selbst als einen Liebhaber Got-
tes zu verstehen. Eldredge nennt dies das „poetische Erwachen.“ – gerade 
für Männer eine echte Herausforderung. Männer, die diese Phase nicht er-
lebt haben, tendieren dazu, einen Schild von Logik und Vernunft um sich 
aufzubauen. Diese sind zwar gut, aber der Glaube muss (auch) im Her-
zen erlebt werden. Das ist das Ziel dieser Phase, und nur so entwickelt der 
Mann eine Leidenschaft für Gott, die ihm erlaubt, seine Frau leidenschaft-
lich zu lieben und trotzdem Gott als erste Quelle seiner Bestätigung beizu-
behalten, seinen Wert als Mann nicht von der Frau abhängig zu machen. 
Zu viele Männer suchen in der Frau etwas, das nur Gott ihnen geben kann. 
Sie müssen es vorher von ihm erfahren, denn ein vollständiger Mann bie-
tet seiner Frau seine Stärke an, er zieht sie nicht aus ihr. Er ist ein Liebha-
ber, kein Konsument. 

DER KöNIG: Ein Mann wird zum König, sobald ihm Gott Hoheit über 
etwas anvertraut. Ob Familienvater, Pastor oder Geschäftsführer, ein Kö-
nig ist ein Mann, der ein „Reich“ hat. Voraussetzung für einen König von 
Gottes Gnaden (denn viele Männer werden zu früh oder fälschlich in diese 
Phase geworfen) ist ein königliches Herz, das Gott ergeben ist – ein Herz, 
das einen königlichen Charakter sucht, keine königliche Position. Er muss 
vorher unbedingt durch die anderen Phasen gegangen sein, denn nur so 
baut er einen festen Draht zu Gott auf, dessen Rat und Beistand er nun 
konstant braucht, um in seinem Sinne zu herrschen. Denn Gott wird ihn 
durch Situationen führen, in denen er herrschen muss, Entscheidungen zu 
treffen hat, die nicht nur ihn betreffen, sondern sein ganzes Reich (seine 
Familie, seine Angestellten, seine Gemeinde etc.). Er muss sich vor allem 
vor Stolz und Isolation in Acht nehmen, zwei Gefahren, die Führungsposi-
tionen mit sich bringen. Der Mann ist nun ein Vater und Mentor für jün-
gere Männer.

DER WEISE: Der Mann wird zum Weisen, wenn seine Regentschaft als 
König endet. Er geht in den Ruhestand, die Kinder verlassen das Haus. Sein 
Haar ist nun grau von vielen Jahren. Doch obwohl sein Reich abnimmt, 
sollte sein Einfluss zunehmen. Viele Weise übersehen hier ihr Potenzial, 
ziehen sich zurück, in dem Glauben, sie könnten nun nichts mehr leis-
ten. Diese Phase sollte jedoch sein größter Beitrag sein, denn jetzt hat er 
die Weisheit, die es braucht, ein Mentor und Ratgeber für Könige zu sein. 
Er „formt nun die Männer, die die Geschichte formen.“  

Gott Vater sein lassen 
Obwohl Eldredge jeder seiner Phasen sehr viel Veränderlichkeit zuge-

steht und betont, dass sie von Mann zu Mann unterschiedlich geartet sind, 
ist er sich in einem Punkt sehr sicher: Gott will jedem Mann ein Vater sein. 
Manchen fällt es bloß schwerer, das zu glauben. Hier liegt die Herausforde-
rung an jeden Mann, sich darauf einzulassen. Bitten Sie Gott um seine Va-
terschaft, er wartet nur darauf. Auf ins Abenteuer, Männer! <

 
Habe ich 

bestimmte dinge 
schon längst 
aufgegeben?

 
 

möchte Gott  
etwas mit mir 

nachholen?

praKtische Fragen,  
Die sie sich stellen Können
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online Mit gott

Wie vital sind wir?
Wir wollen am Anfang einen kleinen Test machen. 

Wir ermitteln unseren Vitalitäts-Index: Wie ist mein 
Allgemeinbefinden?

Jede Frage, die Sie mit „Ja“ beantworten, bekommt 
einen Punkt:
1. Ich stehe morgens gerne auf.
2. Ich stelle mich gerne Herausforderungen. 
3. Ich esse regelmäßig Schokolade.
4. Ich treibe Sport.
5. Ich habe Freunde.
6. Ich liebe meinen Alltag / meine Arbeit.
7. Ich betreibe ein Hobby.

Haben Sie sieben Punkte erreicht? Dann gehören Sie 
zu den ganz Fitten!

Dieser Test entspricht nicht ganz wissenschaftlichen 
Kriterien, ist aber trotzdem ernst zu nehmen. Ich habe 
mir einige Fitnesstests angeschaut, viele Fragen wie-
derholen sich. Ein Faktor kam in allen Tests allerdings 
nicht vor: Vertrauen auf Gott.

Gott als Vitalitätsfaktor
Der Prophet Jesaja sagt: „Die auf Gott vertrauen, be-

kommen neue Kraft.“ Ich finde diese Aussage sehr in-
teressant. Wir stecken so viel Energie in Sport und Fit-
nesstraining, gesunde und ausgewogene Ernährung, 
Wellness bis zum Umfallen.

 Wir schlucken Pillen und Präparate in immer größe-
rem Umfang, weil wir vital sein wollen. Aber kaum ei-
ner kommt auf den Gedanken, dass Gott etwas mit un-
serer Vitalität zu tun haben könnte. Wir haben Gott 
weitgehend ausgeschlossen, wenn es um unsere Le-
benskraft geht. Dabei ist Gottvertrauen der entschei-
dende Vitalitätsfaktor unseres Lebens. Das Beste daran 
ist, dass er auch dann noch unser Vitalitätsfaktor ist, 
wenn es uns gar nicht gut geht. Mit Gott muss es uns 
gar nicht immer gut gehen, damit es uns gut geht. Gott 
macht müde Männer munter!

Im Buch Jesaja lesen wir: „Der Herr ist ein ewiger 
Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde 
und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem 
Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. 
Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stol-

pern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, 
schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. 
Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und wer-
den nicht matt.“ (Jes 40,28-31 – Einheitsübersetzung)

Drei Gedanken möchte ich aus diesem Text heraus-
greifen: (1.) so ist Gott; (2.) so geht es uns; (3.) so kann 
es werden.

So ist Gott
Unser Hauptvitalitätsfaktor ist Gott. Also müssen wir 

uns zuerst mit ihm beschäftigen. Ohne ihn kleckern 
wir nur mit Kleinkram herum. Das ist so, als würden 
wir versuchen, mit einem Edding eine Wand anzuma-
len. Das geht natürlich. Wer sich anstrengt, sieht auch 
Erfolge. Es ist allerdings sehr mühsam, und es dauert 
ewig lange. Viel einfacher ist es, wenn ich eine Farb-
rolle benutze. 

Gott bildet die große Grundlage unserer Lebenskraft. 
Die anderen guten Dinge kommen noch dazu. Sie kön-
nen Gott aber niemals ersetzen. Alles andere ist nur 
Kleinkram.

Wer ist unser Gott? Er ist der Schöpfer des ganzen Uni-
versums. Der australische Astronom Simon Driver sagt: 
Im Weltall gibt es mehr Sterne als Sandkörner an den 
Stränden und in den Wüsten der Erde. Allein die erfass-
bare Sternenzahl beträgt 70000000000000000000000. 
Diese Zahl umfasst laut Driver jedoch nur diejenigen 
Sterne, die derzeit mit modernsten Teleskopen generell 
zu erspähen sind. Die wirkliche Zahl der Sterne ist ver-
mutlich noch sehr viel größer.

Gott kennt alle 70 Trilliarden Sterne mit Namen.
Jesaja nennt zwei Eigenschaften Gottes: Gott wird 

nicht müde, er wird nicht matt. Wenn wir so viel zu 
tun hätten wie er mit 70 Trilliarden Sternen, dann hät-
ten wir schon längst einen Burnout – Gott nicht! Er 
hält das Universum in Gang und wird nicht müde. Er 
schaut auch noch nach allen sieben Milliarden Men-
schen! Er wird auch nicht matt und muss sich frustriert 
abreagieren, nachdem er sich um alle Irrwege von uns 
Menschen gekümmert hat. Gott wird nicht müde.

Gott gehen auch die Ideen nicht aus: Sein Verstand 
ist unausforschlich. Ihm fällt dauernd etwas Neues ein, 
wie er Ihnen begegnen kann. So ist Gott.

Frieder Wiener ist 
Gemeinschafts-
pastor in der 
Evangelischen 
Stadtmission 
Butzbach. Sein 
Motto: Dabei sein, 
wenn eine Bewe-
gung entsteht, weil 
viele Menschen 
nach Gott fragen. 
In seiner Freizeit 
fährt er Harley, 
spielt Gitarre und 
fotografiert – und 
versucht, dreimal 
die Woche Sport 
zu treiben. Er ist 
verheiratet und 
hat vier Kinder.

gott Macht MüDe Männer Munter
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Gott kann schaffen und machen und sich kümmern 
und wird nicht müde. Er wird nicht matt, und er wird 
nicht einfallslos. Was für ein vitaler Gott! Und wir?

So geht es uns
Unsere Vitalität ist schnell am Ende, besonders, 

wenn wir schon älter sind: Unsere Kraft nimmt ab; wir 
werden langsamer; unsere Pausen werden länger; auf 
die Frage „Wie geht es dir?“ antworten wir optimis-
tisch, „Ich bin gerade etwas müde, aber sonst geht es 
mir ganz gut.“

Männer werden müde. Liebe Männer, es ist normal, 
müde zu werden! Ich werde jeden Abend müde, und 
je älter ich werde, umso früher fängt das am Tag an. 
Schwierig ist es nur, wenn das schon vor dem Früh-
stück so ist – noch schlimmer, wenn ich schon beim 
Einschlafen weiß, dass es nach dem Aufwachen auch 
nicht besser sein wird.

Nach der Müdigkeit kommt die Mattheit: Wir sind nie-
dergeschlagen, wir sind gleichgültig, wir sind entmutigt, 
wir sind antriebslos, im schlimmsten Fall sind wir bitter.

Wo befinden Sie sich auf der Skala zwischen Müdig-
keit und Mattheit? 

    Wir sind so gestrickt, dass wir uns immer wieder 
neu zur Müdigkeit und zur Mattheit hin arbeiten. Nach 
jedem Urlaub fangen wir gleich wieder damit an. Da 
sollten wir uns nichts vormachen und nichts beschö-
nigen. Wenn Sie verheiratet sind, fragen Sie mal Ihre 
Frau: Sie wird es Ihnen bestätigen.

Doch Jesaja hat auch eine Einschätzung der jungen 
Männer: Sie stolpern und stürzen: Sie geraten aus dem 
Takt; sie kommen aus dem Gleichgewicht; sie geraten 
in Versuchung, weil sie ihre Kraft überschätzen; sie lie-
ben das Risiko und gehen dabei zu weit; sie gehen an 
die Grenzen und werden schuldig; sie straucheln, weil 
sie einen falschen Weg eingeschlagen haben; sie sind 
leichtfertig, und es geht nicht gut aus; sie nehmen kei-
nen Rat an; sie versagen und scheitern.

Wenn Sie ein junger Mann sind: Wo befinden Sie 
sich auf der Skala zwischen Stolpern und Stürzen?

Jesaja sagt nur: So ist es! Das ist immer wieder das 
Los der jungen Männer. Die jungen Männer sind so ge-
strickt, dass sie immer wieder stolpern. Manch einer 

muss seinen Sturz ein Leben lang schmerzlich ausbaden.
Werden wir durch den Glauben nie mehr müde? Stehen wir durch den 

Glauben immer fest und fallen nicht mehr auf die Nase? Schön wär’s ... 
Müdigkeit gehört zu den älteren Männern und Stolpern zu den jungen. 
Aber dennoch ist das nicht das letzte Wort.

So kann es werden
Wir hätten gerne einen Zustand der lebenslangen Jugend. Wir wollen 

möglichst alt werden und dann mit einem jugendlichen Körper sterben. 
Das ist aber nicht Gottes Weg mit uns.

Das Ziel ist nicht die Vermeidung: Nie mehr müde, nie mehr kraftlos, nie 
mehr straucheln und fallen, nie mehr unfähig sein, nie mehr scheitern.

Das Ziel ist: Wenn wir wieder müde sind, schöpfen wir neue Kraft. Wenn 
wir wieder mal matt sind, kommen wir zu neuer Lebensfreude. Wenn wir 
straucheln, finden wir wieder in die richtige Spur. Wenn wir gefallen sind, 
stehen wir wieder auf und schlagen einen guten Weg ein.

Das Leben besteht aus einem Kreislauf zwischen Arbeit, Müdigkeit und 
Regeneration, einem Kreislauf aus Risiko, Fallen und Aufstehen. Diesen 
Kreislauf durchleben wir ein Leben lang, mit der Möglichkeit, dazuzuler-
nen und manche Dummheiten nicht zu oft zu wiederholen. Wir sind doch 
nicht blöd, liebe Männer – nur immer wieder müde. Die Müdigkeit und 
das Fallen werden nicht verurteilt. Tragisch ist es, wenn sich Müdigkeit an 
Müdigkeit reiht, Mattheit an Mattheit, Straucheln an Straucheln und Sturz 
an Sturz. Das ist nicht Gottes Weg mit uns!

Gott möchte etwas anderes in Ihrem Leben wiederholen: Sie sollen wie-
derholt Kraft bekommen; Sie können wiederholt auffahren; Sie können 
immer wieder loslaufen.

Wenn Sie gerade in einer müden Phase sind, dann will Gott Ihnen seine 
Kraft zeigen. Wenn Sie gerade großen Mist gebaut haben, dann will Gott 
Ihnen vergeben und Sie neu auf die Füße stellen und ausrichten. 

Wie macht Gott das?
Wenn Gott mir dauernd zusätzliche Kraft gäbe, wo ich mich müde ge-

macht habe, dann käme ich zu dem Schluss: Ich kann immer mehr ma-
chen. Sobald ich neue Kraft habe, würde ich noch mehr machen und noch 
müder werden. Wenn Gott mich aus allen Dummheiten herausboxen wür-
de, würde ich doch immer größere Dummheiten begehen; es geht ja im-
mer gut. 

Nein! Gottes Kraft bekommt der, der endlich mal nichts tut: Ein Flug-
zeug muss landen, um betankt zu werden. Wir fühlen uns manchmal wie 
ein Kampfjet, der in vollem Einsatz in der Luft betankt wird. Das geht 
nicht gut, liebe Männer. 

Ausharren
Ausharren heißt das Lösungswort für Männer. Das bedeutet, zu warten, 

bei Gott zu ruhen, unproduktiv zu sein, in der Stille aufzutanken mit Ge-
bet und Gottes Wort (die Bibel).

Unsere Kultur schreibt uns dauernde Produktivität, Ruhe- und Rastlosig-
keit vor – sogar in der Freizeit. Unsere Kultur raubt uns die Kraft, manch-
mal auch unsere Gemeindekultur.

Ausharren, das ist die Zeit, in der Gott an mir arbeitet und nicht durch 
mich; in der ich um Vergebung bitte und mit Gott über meine Schuld rede; 
in der ich Gott zutraue, sich um die Dinge zu kümmern, die ich gerade lie-
gen lasse; in der ich von Gott meine Wege korrigieren lasse; in der ich mir 
von den Brüdern die Wahrheit sagen lasse; in der mir tröstend die Hand 
auf die Schulter gelegt wird. 

Gott ist der grundlegende Vitalitätsfaktor Ihres Lebens! Wenn Ihr Vitali-
tätsindex heute stark abgesackt ist, dann beginnen Sie zuerst mit dem, was 
Flächenwirkung in Ihrem Leben hat: Harren Sie auf Gott! Dann ergänzen 
Sie es mit Sport und Schokolade und anderen schönen Dingen.

Gott gibt Ihnen die Dynamik des Thermikfluges eines Adlers. Wenn Sie 
wieder am Boden gelandet sind, dann harren Sie neu auf Gott.

Gott wird nicht müde und matt – wir schon. Aber was soll‘s! Wir „erhar-
ren“ uns neue Kraft. <
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das Abenteuer begann mit Pannen: ich hatte den An
meldeschluss verpasst, die Anmeldung an die fal

sche Adresse gemailt und Zweifel, ob ich wirklich mit 
nach Amerika sollte. doch mein leben als Christ plät
scherte so dahin, und ich brauchte dringend eine neu
orientierung. Schon ein paar Tage später stand fest: ich 
war einer von 54 männern, die auf eine Ranch in Colo
rado eingeladen wurden – nur der Flug musste bezahlt 
werden. 

In den USA fühlte ich mich sofort „angekommen“ und 
angenommen: Viele verschiedene Männer mit ihren in-
teressanten Lebensgeschichten und aus verschiedenen 
Gemeinden, eingebettet in die wunderschöne Land-
schaft Colorados – Berge, Wiesen, Seen. Dan Schaffer, 
einer der Gründer der „Promise Keepers“, schulte uns 
vom ersten Tag an – und  forderte uns heraus: „Willst 
du ein ewiges Erbe hinterlassen?“ Sein Buch „Building 
Brothers“ (deutscher Titel: „Geistliche Väter“) stellte 
die Grundlage dar. Die Liebe der Amerikaner, die sich 
extra Urlaub nahmen, war unglaublich und echt (O-
Ton: „Ich bin stolz, euch dienen zu dürfen!“).

Sinneswandel 
Gleich am zweiten Tag stieg ich in der freien Zeit mit 

meinem Freund Martin auf den Berg hinter den Häu-
sern. Es ging ziemlich steil bergauf, doch von hier aus 
hatten wir eine wunderbare Sicht über das Tal bis zu 
den schneebedeckten Gipfeln der Rocky Mountains – 
Gottes grandiose Schöpfung in voller Pracht. Das Mit-
tagessen hatten wir völlig vergessen, als ich beim Ausru-
hen meine Bibel aufschlug mit der Frage: „Was möchte 
mir Gott in diesem Moment sagen?“ Und so las ich laut 
aus Psalm 95. Der Anfang war so passend, ein Lobpreis 
über Gottes Schöpfung. Doch es folgte Vers 10: „Vierzig 
Jahre lang ekelte ich mich vor diesem Volk. Schließlich 
sagte ich: ‚Alles, was sie wünschen und wollen, ist ver-
kehrt und führt sie in die Irre. Die Wege, die ich sie füh-

ren will, verstehen 
sie nicht!“ Das hat 
mich total umgehau-
en. Ich war gerade 40 
geworden. Ich hat-
te in CVJM und Kir-
chengemeinde viele 
Jobs, war voll dabei, 
initiativ und aktiv – 
ein christlicher Wor-
kaholic. Ich tat das, 
was ich wollte und 
mir wünschte. Und 
ich tat doch alles für 
Gott! Genau das war 
der Punkt: Wie sollte 
ich wissen, was Gott 

möchte, wenn ich tat, was ich möchte? Dieser Psalm ließ 
mich nicht mehr los – und öffnete mich.

befreiung
Als ich sieben war, starben innerhalb eines halben 

Jahres meine Eltern. So konnte ich mit Gott als Vater-
figur wenig anfangen. Wir brauchen aber den Segen des 
Vaters, machte Dan Schaffer klar. Die Männer, die die-
sen Segen nicht selbst erlebt haben, bekamen ihn zu-
gesprochen – auch ich. Das tat so gut. Tränen kullerten 
nicht nur aus meinen Augen. Es war meine Befreiung. 
Ich kann seither zu Gott „Papa“ sagen. 

Als Männer konnten wir in dem drei Kilometer lan-
gen Tal, das Gunther gehörte, alles tun, was Männern 
Spaß macht: Fischen, schießen, mit Quads herumrasen, 
auf Berge steigen, am Lagerfeuer reden. Das förderte die 
Offenheit und die Beziehungen unter uns Männern.

Transformation
Später war in einem weiteren Referat Dan Schaffers 

Jesaja dran – die Berufung des Propheten. In meiner 
anschließenden Gebetszeit wurde mir klar, was mich 
von Gott trennt: Egoismus, Stolz, Faulheit, Eigensinn, 
Mutlosigkeit, schlechte Gedanken. Am Abend sprach 
ich ganz offen mit einem der Männer darüber, und er 
sprach mir die Vergebung zu. Beichten ist zwar nicht 
so „in“, aber mir hat es gut getan und viele Blockaden 
gelöst. Ich bekam Dinge von den Männern zugesagt, 
die der Hammer für mich waren und auch eingetreten 
sind. Auch durfte ich alle Lasten mit einem zwölf Zen-
timeter langen Nagel in ein sechs Meter hohes Kreuz 
schlagen und eine Krankenheilung miterleben. Wow, 
Gott ist genial!

Von der Ranch ging es weiter auf eine dreitägige 
Männerkonferenz in den Rocky Mountains. Dort er-
lebte ich genialen Lobpreis und gesegnete Ansprachen. 
Die Ansprache über Hesekiel 37 riss mich echt vom 
Sitz: „Wollt ihr toten Knochen Leben geben?“ „Ja!“ Der 
Heilige Geist hat mich angerührt, gepackt, verändert.

Hier in Deutschland investiere ich Zeit in Männer, 
die ihren Platz in der Familie, Gesellschaft und Ge-
meinde nicht mehr finden und sich zu selten Zeit neh-
men, beim Papa aufzutanken. Auch ich darf noch viel 
lernen. Doch ich vertraue auf Gott, dass er mich immer 
wieder verändert und formt. Denn eine Gabe ist Gott 
am wichtigsten: liebevolle Hingabe. <

rainer zilly (www.
kreativ-agentur-
zilly.de) bewegt 
seit 1967 kreativ 
seine Hände, seit 
1991 selbst- und 
ständig auf der 
Suche nach neuen 
Motiven. Egal 
ob mit Pinsel, 
Bleistift, Computer 
oder Digicam – vor 
ihm ist fast nichts 
und niemand 
sicher.

angerührt, gepacKt, veränDert

online Mit gott
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MännergesunDheit

männer leben durchschnittlich 
mehr als fünf Jahre kürzer als 

Frauen. experten führen das vor al
lem auf den höheren Alkoholkon
sum, das stärkere Rauchen, Fehler
nährung, die höhere Risikobereit
schaft und auf weniger Früherken
nungsuntersuchungen zurück. da
bei beginnen die unterschiede be
reits im frühen Alter.

Gesundheit geht ab 30 bergab
Weltweite Daten belegen, dass es 

mit der Gesundheit des Mannes ab 
dem 30. Lebensjahr „bergab“ geht. 
Nicht nur Hormone spielen da-
bei eine große Rolle, sondern auch 
die Fettleibigkeit und das Herzin-
farktrisiko. Dafür sind nicht nur die 
Gene verantwortlich. Deshalb müs-
sen sich Männer, so die Mediziner, 
mehr um ihre Gesundheit küm-
mern. „Weg von der Reparaturme-
dizin – hin zur Prävention“, lautet 
das Schlagwort. Aktuelle Erhebun-
gen zeigen, dass nur rund 20 Pro-
zent der Männer zu Vorsorgeunter-
suchungen gehen, während diese 
von fast der Hälfte der Frauen wahr-
genommen werden.

In einem FAZ-Interview wies 
Prof. Frank Sommer, Inha-
ber des ersten Lehrstuhls 
für Männergesundheit 
an der Universitätskli-
nik Hamburg-Eppendorf, 
darauf hin, dass es bei 
den Männern mit der 
Gesundheit bereits 
ab dem „30. Lebens-
jahr, aus sportmedi-
zinischer Sicht so-
gar ab 25, bergab 
geht“: Die Schnel-
ligkeit nimmt eben-
so ab wie die Mus-
kelkraft und -masse, 
auch die Herz-Kreis-
lauf- und Lungenkapa-
zitäten sinken. Der Me-
diziner rät, die Muskula-
tur zu erhalten; diese habe 
den „höchsten Stellen-
wert im Alterungsprozess“, 
weil sie unter anderem da-

für sorgt, dass man mehr Fett ver-
brennt. „Der allerschlimmste Feind 
des ‚alternden‘ Mannes ist das vis-
zerale Bauchfett. Es bildet unter an-
derem Entzündungshormone, vor 
allem aber wird das Königshormon 
des Mannes, das Testosteron, davon 
abgefischt und in weibliche Hormo-
ne umgewandelt.“

männer in den Wechseljahren
Auch Männer leiden unter Wech-

seljahren. Diese beginnen schlei-
chend und führen zum Alterungs-
prozess, der um das 30. Lebens-
jahr einsetzt. Das führt unter ande-
rem dazu, dass der Testosteronwert 
sinkt und sich die Vitalfunktionen 
verschlechtern. Das alles mündet 
langfristig unter anderem in Mü-
digkeit, Libidoverlust, depressiver 
Verstimmung, Abnahme der Mus-
kelkraft, Schlafstörungen, Schwit-
zen; manchmal gehört auch Reiz-
barkeit dazu. Das Wichtigste ist, so 
die Mediziner, bei Männern ein Be-
wusstsein für ihren Körper und ihre 
Gesundheit zu wecken. Männer be-
trachten ihren Körper oft wie ei-
nen Motor, der funktionieren soll. 

Wenn etwas kaputtgeht, muss 
man es reparieren. Frauen 

hingegen sind liebevoller 
zu sich selbst und emp-
fänglicher für vorbeugen-

de Maßnahmen, so Prof. 
Frank Sommer.

mehr Suizid bei älteren 
männern

Bei Männern im mittle-
ren Lebens alter kommt es 
zunehmend zu einer ein-
geschränkten Leistungs-
fähigkeit und Sexualität. 
Eine große Rolle spielen 
die hormonellen Verän-
derungen mit zunehmen-
dem Alter, der so genann-
te „Altershypogonadis-
mus“. Das zeigt sich un-
ter anderem im verringer-
ten sexuellen Verlangen 
und der Abnahme der Er-
rektionsqualität und -fre-

Weiterführende links
www.bkk-maennergesundheit.de
www.maennergesundheitsbericht.de
www.maennergesundheitsportal.de
www.mann-und-gesundheit.com

Fit iM alter
Wie sich Das älterWerDen beiM Mann gesunDheitlich ausWirKt

quenz. Ebenso nimmt oft die Knochenmineraldich-
te ab. Es kommt zu Osteoporose und zunehmendem 
Fraktur-Risiko.

Männer sterben zwischen 45 und 64 Jahren dreimal 
häufiger am plötzlichen Herztod. Das hat viele Ursa-
chen: Männer haben häufiger Übergewicht – das be-
günstigt Diabetes und Arteriosklerose. Beide erhöhen 
die Gefahr von Herzinfarkt, plötzlichem Herztod und 
Schlaganfall – auch deshalb, weil bei Männern oft der 
Blutdruck erhöht ist. 

Besonders dramatisch ist die Selbstmordrate bei Män-
nern ab 70: Dort liegt die Zahl der Suizide achtzig (!) 
Mal so hoch wie bei Frauen. In diesem Alter vereinsa-
men Männer häufiger. Während Frauen soziale Netz-
werke aufbauen, fokussieren sich Männer oft auf eine 
Person wie die Ehefrau. Wenn sie stirbt, versinken 
Männer oft im seelischen Chaos und sehen Suizid als 
letzten Ausweg.

Obwohl der Alterungsprozess seine Spuren (auch) bei 
uns Männern hinterlässt – wir können etwas für unsere 
Fitness und unser Wohlbefinden tun! Einige Tipps fin-
den Sie in dem Kasten „Gesundheitstipps für Männer“.

AO

gesunDheitstipps 

Vorsorgeuntersuchungen nutzen
Nicht erst ab 45 zum Arzt gehen – vor allem dann nicht, 
wenn Verwandte ersten oder zweiten Grades Krebs 
hatten. Nähere Infos zu Vorsorgeuntersuchungen finden 
Sie in Adam online Nr. 35.)

mehr Wasser trinken  
und auf eine ausgewogene ernährung achten
Fünfmal am Tag Obst und Gemüse ist optimal. Als erster 
Schritt reichen schon ein bis zwei Mal. Denn gute Kost 
hilft gegen freie Radikale, die Krebs erzeugen können.

mehr bewegen und Sport treiben
Ab dem 30. Lebensjahr nehmen viele Männer zu. Nur 
300 Schritte mehr am Tag können das verhindern. 
Einfache Schrittzähler helfen bei der Umsetzung. 
Hilfreich sind auch zweimal die Woche 20 bis 30 Minuten 
Ausdauertraining.

Aufhören, zu rauchen
Rauchen ist nicht nur schlecht für die Lunge. Auch Blase, 
Gefäße und das gesamte Immunsystem leiden darunter.

Auf genügend Schlaf achten
Schlafrituale schaffen, kein Fernseher am Bett, Zimmer 
abdunkeln.

(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit)
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eva online

man(n) könnte meinen, es 
hat sich gar nichts ver-

ändert. Letztens prüft mein 
Mann den Verkäufer auf Herz 
und Nieren. Zunächst auf 
Nieren: „Der muss schon was 
abkönnen. Die Polsterung 
scheint okay zu sein, aber gibt 
es da auch noch andere Vari-
anten? Die Felgen sehen klas-
se aus, aber was ist mit der 
Federung? Ist das Teil auch 
windschnittig genug?“

Wir waren auf der Suche 
nach einem neuen Sportwa-
gen. Ich hielt mich etwas zu-
rück – bloß als es um die Far-
be ging, musste ich dazwi-
schengrätschen. „Typisch 
Frau“, könnte man jetzt mei-
nen, aber als der Verkäufer 
mit einem barbiepinken Mo-
dell ankam, wäre der Deal für 
mich fast geplatzt. Bei die-
ser Farbe bekomme ich Ganz-
körperjuckreiz gepaart mit ei-
nem Nackenstachelaufstell-
syndrom. Wenn, dann muss-
te der Sportwagen schon tiefblau sein. Wie die Farbe 
des Fußballvereins meines Mannes. (Nein, es ist nicht 
Schalke!)

Der Verkäufer ist etwas irritiert, fängt sich aber 
schnell wieder und meint, dass unsere Tochter sich da-
rin sicherlich wohlfühlen wird. Bei einer Probefahrt 
stellen wir fest: Unsere Tochter wird mit ihrem Flitzer 
die nächsten paar Jahre bestimmt glücklich sein. Zu-
mindest schläft sie darin schnell ein. 

Veränderte beziehungen
Es hat sich tatsächlich wenig verändert, seitdem 

sie da ist. Okay, statt Motorrädern hinterherzusehen, 
schauen wir uns Buggys an, und statt eines ölver-
schmierten Geschirrtuchs aus der Werkstatt trägt mein 
Mann jetzt ein milchverschmiertes Spucktuch auf der 
Schulter. Aber sonst? Was hat man uns nicht versucht, 
irre zu machen vor der Geburt. Oft haben wir gehört: 
„Genießt es noch!“ Man hätte meinen können, sobald 
man Kinder hat, ist das Leben vorbei.

Ich will auch nichts beschönigen: Ja, das Leben, wie 
es vorher war, ist zu Ende. Da ist ein Lebewesen mehr 
im Haushalt, und das ist noch hilflos und braucht viel 
Zeit von Mama und Papa. Aber trotzdem sind wir noch 
Mann und Frau und nicht nur Eltern. Wir gehen immer 
noch essen – jetzt eben mit unserer Tochter. Wir gehen 
immer noch ins Fitnessstudio – dann eben nur zwei statt 

drei Mal die Woche. Und wir kuscheln abends 
mehr, weil wir wissen, dass wir nur wenig Zeit 
zu zweit haben.

In den Babykursen höre ich immer wie-
der von anderen Müttern, dass ihre Männer 
abends nach der Arbeit ganz unsicher im Um-
gang mit ihrem Nachwuchs sind. Dass sie 
nur Blödsinn mit ihnen machen, aber nicht 
wissen, wie man sie badet oder eine Windel 
wechselt. Ich schweige dann. Denn bei uns ist 
es anders. Wir geben uns sprichwörtlich das 
Spucktuch in die Hand. Morgens arbeite ich, 
abends mein Mann. Wir wechseln uns ab. Mit 
Füttern, Wickeln und Anziehen. Beim Spielen 
bin ich die Wilde, mein Mann der Grimassen-
experte. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Und 
jeder darf auch seine Interessen an die Klei-
ne weitergeben. Tagsüber trägt sie von mir ge-
nähte Klamotten, nachts schläft sie in einem 
Schlafsack des Lieblingsfußballvereins meines 
Mannes.

Das erzählt mein Mann dem Verkäufer, der 
kleinlaut erwidert: „Das würde meine Frau 
mir nie erlauben, dass ich unserem Sohn ei-
nen Strampler in Vereinsfarben anziehe.“ Da-
raufhin prüft mein Mann ihn auch auf sein 
Herz: Wie es ihm als Papa geht, welche Wün-
sche er hat – und siehe da: Er wäre gerne mehr 

zu Hause bei seinem Sohn, vermisst seine Frau, die Liebesbeziehung 
von früher. 

Helden des Wickeltischs
So scheint es vielen zu gehen: Wenn Frauen schwanger werden, 

dreht sich alles um ihre Veränderung zur Mutter. Der werdende Va-
ter spielt kaum eine Rolle. Dabei erlebt auch er eine Metamorphose. 
Viel Zeit bleibt ihm aber meistens nicht, in diese neue Identität des 
Vaters hineinzuwachsen, denn selbst wenn er sich etwas Elternzeit 
nimmt, bleibt die Mama hauptsächlich mit dem Kind zu Hause und 
wächst in ihre Mamarolle hinein. Der Mann bleibt meistens nur 
der Vater, der nach Feierabend seinem Hobby „Papa“ nachkommen 
kann. Und wird nicht selten irgendwann ausgeschlossen.

Vor der Geburt waren Mann und Frau beide 
berufstätig und hatten nach Feierabend Zeit 
für sich oder füreinander. Für den Mann geht 
das oft so weiter, nur dass ihm zu Hause nicht 
seine Ehefrau, sondern nur noch die Mutter 
seines Kindes erwartet. Manche Mama fängt 
auch noch an, ihren Mann genauso wie ihr 
Kind zu erziehen. Das Ehepaar, das es vorher 
gab, ist fast tot. Und dann ist es kein Wun-
der, dass beide irgendwann resigniert zu an-
deren Paaren, die bald Eltern werden, sagen: 
„Genießt es noch“.

Doch das muss nicht so sein. Man(n) kann 
auch zum Helden des Wickeltischs werden 
oder das Spucktuch ehrenvoll schwingen. 
Denn fragen Sie mal erwachsene Kinder: Die 
meisten hätten sich gewünscht, dass ihr Papa 
mehr Zeit für sie hat. <

nicole vogel leitet unter 
ihrem „richtigen“ Namen 
Schenderlein mit ihrem 
Mann Markus eine christ-
liche Beratungsstelle in 
Ostfriesland (www.kleiner-
leuchtturm.de). Beide sind 
Gründer Von EDENerdig, 
einer christlichen Initiative 
für Barrierefreiheit und In-
klusion (www.edenerdig.de).

auF Der 
suche nach 
eineM neuen 
sportWagen
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bücher Für Männer

 „Sieben Tage Wochenende“ – diesen 
Wunsch haben von Zeit zu Zeit nicht 

wenige Beschäftigte. Gerne wird die-
ser Spruch neuen Ruheständlern zur Ver-
abschiedung wohlwollend mitgegeben. 
Doch jeder Traum 
hat mal ein Ende, 
dann müssen die-
se sieben Tage erfül-
lend gestaltet wer-
den. 

Der Autor hat vie-
le Männer im Ruhe-
stand befragt und 
stellt uns seine Er-
gebnisse sehr an-
schaulich vor. Man-
che davon lassen 
uns schmunzeln, 
andere führen zur 
ernüchternden Er-
kenntnis, dass der 
letzte Lebensab-
schnitt auch sehr mühsam sein kann. Ma-
lessa berichtet über die aktuelle Rentende-
batte, die Sexualität im Alter, die knapper 
werdenden Finanzen u. v. a. mehr.

Fazit: Das Buch war mir eine Hilfe für 
die gedankliche Vorbereitung auf meinen 
eigenen Ruhestand.  Michael Mogel

mit seinem Buch wendet sich Heiko 
Hörnicke an eine ganz spezielle Ziel-

gruppe, nämlich die Menschen im Ruhe-
stand (oder kurz davor). älter werden wir 
alle, im Alter jedoch keine Aufgaben und 
Verantwortung zu haben – das gibt es im 
Reich Gottes nicht.

Zunächst nimmt der Autor sich dem 
Thema grundsätzlich an und stellt klar, 
dass wir zwar in einer auf die Jugend aus-
gerichteten Kultur leben, zugleich aber 
fast 50% der Menschen bereits nahe oder 
über der Altersmarke von 50 Jahren sind. 
Seine Hauptaussage: Wer heute in Ren-
te geht, ist im Durchschnitt 20 Jahre lang 
Rentner und hat Ressourcen, Zeit und Er-
fahrung. Seine Frage: Wie lassen sich diese 
Ressourcen mobilisieren, statt Verantwor-
tung ganz aus der Hand zu legen?

Der Autor macht anhand der Bibel deut-
lich, dass Gott unabhängig vom biolo-
gischen Alter beruft. Hörnicke stellt da-
bei zehn verschiedene Aufgabenfelder 
vor und behandelt Themen wie „Mün-
digkeit“, „Loslassen“, „Frucht bringen“, 
„geistliche Elternschaft“ u. a.

Fazit: Dieses Buch mit seinen biblischen 
und praktischen Auseinandersetzungen ist 
für all diejenigen zu empfehlen, die diese 
Lebensphase direkt betrifft und die weiter 
verantwortlich Handelnde bleiben wollen.

Dr. Patrick Hamilton

die Geschichte vom Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs ist auch eine Ge-

schichte von Vätern und Söhnen – oder 
genauer gesagt, sie besteht aus vielen sol-
chen Geschichten. Uwe Birnstein wirft 
auf die Familien der Bibel einen neuen, 
frischen Blick. Die Brille, die er dabei auf-
setzt, ist die eines Menschen im Westen 
des 21. Jahrhunderts, und damit bürstet 
er manchmal gegen den Strich unserer ge-
wohnten Sicht der biblischen Helden.

Denn der Blick in die Bibel zeigt, dass es 
all die herausfordernden Momente im Fa-
milienleben auch dort gibt: Geschwister-
neid, Patchwork, familiäre Gewalt, Inzest 
und Vergewaltigung – aber eben auch die 
Liebe zwischen Vater und Sohn. Ganz ne-
benbei werden dabei die Gestalten aus der 
Bibel plötzlich zu Menschen aus Fleisch 
und Blut, die mit den gleichen Dingen zu 
kämpfen haben, wie wir. Erfrischend!

Fazit: Ein Buch für Väter und für Söh-
ne, das einen ganz automatisch zum Re-
flektieren bringt. Denn im meist ganz un-
frommen Betrachten der biblischen Ge-
schichten kommt man immer wieder ins 
Nachdenken über das eigene Beziehungs-
umfeld. Die kurzen Kapitel eignen sich 
ideal zum Lesen zwischendurch.

Peter Müller

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.

Andreas Malessa
Altherren
sommer
Männer in der 
Drittlife-Krise
Gütersloher Verlags-
haus, Gütersloh 2012
192 Seiten, 17,99 Euro
ISBN 978-3-579-
06663-9

Heiko Hörnicke
die neue Freiheit
Gottes Perspektive 
für die Generation 
plus
Verlag Neufeld, 
Schwarzenfeld 2010, 
2. Auflage
159 Seiten, 12,90 Euro
ISBN 987-3-86256-
005-9

Uwe Birnstein
Väter in der bibel
20 Porträts für unsere 
Zeit
Verlag Herder, Frei-
burg 2013
192 Seiten, 12,99 Euro
ISBN 978-3-451-
30657-0
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sie  
ziehen uM?
Bitte benachrichtigen 
Sie uns rechtzeitig, wenn 
sich Ihre Adresse ändert. 
Zeitschriften werden in der 
Regel von der Post nicht 
nachgesandt, sondern 
einfach entsorgt. Helfen 
Sie mit, uns unnötige 
Kosten und bürokra-
tischen Aufwand zu 
vermeiden.

bestellMöglichKeiten
internet: www.adam-online.de
email: vertrieb@adam-online.de
Fax: 0641 9433542
Telefon: 0641 9433541
Post: s. Impressum (S. 15)

online-services 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

nähere infos: 
www.adam-online.de

in eigener sache

personelle veränDerungen

Christian Essl, der 2010 als ehrenamtlicher Teil-
zeit-Redakteur bei uns eingestiegen war, verließ 
aus beruflichen Gründen unser Team. Er steht 
uns aber noch als Autor zur Verfügung.

Martin Jockel, der die vergan-
genen Monate ein Praktikum 
bei uns machte, verstärkt uns 
nun als Redakteur im Print- 
und im Online-Bereich. In 
Marburg studiert er evangeli-
sche Theologie.

ANZEIGE

leserbrieFe

Hervorragende Zeitung
Viermal im Jahr bekomme ich Adam online 
(AO). Bisher war diese tolle Zeitschrift für 
Männer eine von vielen. Auf einmal ist bei 
mir der Knoten geplatzt, indem ich wahr-
nehme, dass AO eine hervorragende Zeitung 
ist. Schade, dass ich nicht schon lange AO 
gesammelt habe. Vor allem die Interviews 
mit Michael Stahl interessieren mich ... Den 
Seitenspringer (AO Nr. 32) habe ich noch ge-
funden, aber die vorausgegangenen Beiträge 
fehlen mir. Wäre das E-Paper da nicht hilf-
reich?
Ganz erstaunt war ich auch über den Beitrag 
von Frau Bielefeldt. Dass eine Theologin so 
begeistert ist von Fußball und von uns Män-
nern! Ich habe immer gemeint, Geschlechter-
kampf ist angesagt. Fredo Vissering

Anmerkung der Redaktion: Alle unsere alten 
Ausgaben können als E-Paper von unserer 
Internetseite heruntergeladen werden.

kein Personenkult
Danke für eure Zeit-
schrift. Allerdings fin-
de ich es komisch, wie 
oft Artikel von Michael 
Stahl auftauchen – es 
soll ja schließlich kein 
Personenkult aufgebaut 
werden, oder? R. Rajmis

Anmerkung der Redaktion: Wir sind ganz 
Ihrer Meinung, Personenkult muss ausge-
schlossen werden. Mit manchen Autoren ko-
operieren wir aber stärker, daher erscheinen 
von ihnen öfter Artikel.

Sehr ansprechend und gelungen
Habe das neue Heft gelesen und finde es sehr 
ansprechend und gelungen. Wird bestimmt 
viele und gute Rückmeldungen geben. Ich 
habe den Link zum Magazin gleich auf Face-
book gepostet und werde in meiner nächsten 
Rundmail darauf hinweisen. Frank Krause

Jesus liebt eure 
Zeitschrift
Ich habe die Adam on-
line gestern nach dem 
Godi an jeden Mann 
verteilt, nachdem ich 
sie bei den Ansagen 
angepriesen habe. 
Die „Jungs“ haben die 

Zeitschrift gerne und neugierig angenom-
men. Eine Zeitschrift habe ich nach Japan 
geschickt ... Meiner Freundin in Marburg 
habe ich auch gemailt, dass sie AO in ihrer 
Gemeinde bekanntmacht. 
Ich glaube, Jesus liebt eure Zeitschrift! Ich 
auch. Es macht mir Freude, sie publik zu ma-
chen. Das kommt von IHM! Gott segne und 
inspiriere euch auch in Zukunft! Susanne 
Engel-Schuster

Wir freuen uns über ihre rückmeldungen 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.

spenDen sie Für aDaM online!

bitte hier klicken
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2010 konnten 
wir das erste 
Altenheim für 
verarmte Holocaust-
Überlebende 
in Israel eröffnen. 
Ihre Spende hilft 
diesen Menschen, 
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. 

http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=67
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veranstaltungen Für Männer

DeutschlanD

dezember 2013

6.-8.12.2013 Männerwochenende
Thema: Mit Leidenschaft Mann sein
Veranstalter: Christliches Lebens-
zentrum Langenburg e. V.
Ort: 74595 Langenburg
Infos: 07905 1245, www.
Lebenszentrum-Langenburg.de

28.12.2013-2.1.2014 silvester-
freizeit
Veranstalter: Geistliches 
Rüstzentrum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

Januar 2014

4.1.2014 volleyball-neujahrs-
turnier der Männerarbeit
Thema: Aufschlag
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

17.-18.1.2014 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

17.-19.1.2014 seminar 
Thema: „Mit Furcht und Twittern 
– Christ werden und bleiben in der 
digitalen Welt“ 
Veranstalter: Geistliches 
Rüstzentrum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

24.-26.01.2014 Männerseminar
Thema: Schritte zu einer echten 
Männlichkeit
Veranstalter: Männerstammtisch & 
Kirche im Aufbruch –  
mit Pfr. Thomas Piehler
Ort: 73326 Deggingen
Infos: Tel. 07334 92180, 
info@kirche-im-aufbruch.de,  
www.kirche-im-aufbruch.de

Februar 2014

10.-16.2.2014 aktivfreizeit 
Thema: „Gemeinsam arbeiten und 
feiern“ 
Veranstalter: Geistliches 
Rüstzentrum Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

14.-16.02.2014 rhetorik-seminar
Thema: „Authentisch, überzeugend 
und wirkungsvoll auftreten“ 
Veranstalter: Geistliches 
Rüstzentrum Krelingen – mit 
Monica und Rolf-Dieter Degen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

23.-28.2.2014 skirüstzeit
Thema: Lawinen-Schutz 
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

märz 2014

1.3.2014 oberlausitzer Männertag 
Thema: „Ich laufe nicht aufs 
Ungewisse …“
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 02692 Grubschütz bei Bautzen
Infos: Tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

13.-16.3.2014 Familien-Kongress 
Thema: „Familie quo vadis?“
Veranstalter: Geistliches Rüstzent-
rum Krelingen – mit Hartmut Steeb, 
Birgit Kelle, Jörg Swoboda u.a.
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

15.3.2014 elbtal-Männertag 
Dresden
Thema: „Der (un)vollkommene 
Mann“
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: 01129 Dresden
Infos: Tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

21.-22.3.2014 Männertagung
Thema: Wunderbar gemacht – 
Männer . Körper . 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

21.-23.3.2014 seminar 
Thema: „Zeitkrankheit Burnout“
Veranstalter: Geistliches 
Rüstzentrum Krelingen -  
mit Dr. Martin Grabe
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

28.-30.3.2014  Männerseminar 
Thema: „Einfach Mann sein“
Veranstalter: Christliches 
Männertraining (CMT) e. V.
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
p.rutkowsky@cmt24.de,  
www.grz-krelingen.de

österreich
14.-16.3.2014 Männerwochenende
Thema: Stehe Deinen Mann
Veranstalter: Missionswerk  
„Leben in Jesus Christus“
Ort: 6460 Imst
Infos: Tel. +43 5412 660 50-510, 
verwaltung@missionswerk.co.at, 
www.missionswerk.co.at

schWeiz
17.-20.1.2014 skifreizeit für 
Männer
Veranstalter. men@work Altensteig
Ort: 3715 Adelboden 
Infos: s.siepenkothen@
previa-world.de,  
www.menatwork-online.de,  
Facebook: men@work

21.-23.3.2014 Männerwochen ende 
im ländli
Veranstalter: Männerforum Schweiz
Ort: 6315 Oberägeri 
Infos: Tel. +41 52 397 70 11, 
info@maennerforum.ch,  
www.maennerforum.ch

Diese und weitere –  
kontinuierlich aktualisierte – 
termine finden sie  
auf unserer Website: 
www.adam-online.de
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Das letzte Wort
Die zeiten KoMMen unD gehen

auf offener straße
küsst man nicht,
sagten die alten
vor vierzig Jahren.
Wir taten es
so oft es ging,
aus lust und etwas trotz.

auch heute noch
mit grauen haaren

vergessen wir 
manchmal, wo wir sind,

wundern uns,
dass junge leute

ihre stirne runzeln.

in Den Jahren Der Weisheiten

als Kind fragte ich viel
Warum, wie etwas heißt und woher

Jetzt im alter
notiere ich die Fragen

Finde neue nach ein paar tagen
in den Jahren dazwischen

glaubte ich den antworten
Je schneller sie kamen

Werner May ist Diplom-Psychologe und seit über 25 Jahren an der IGNIS-Akademie für Christliche Psychologie zuständig 
für Grundfragen christlicher Psychologie und damit im In- und Ausland engagiert. Er ist Autor mehrerer Bücher 
(Sachbücher, heiter-ernste Geschichten, Lyrik) und Herausgeber des E-Journals Christian Psychology Around The World.
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