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Gemeinsam  
sind wir stark

Freunde fürs Leben
Gleichstellungspolitik oder 

Gleichmacherei?
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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. 

Gospel for Asia

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

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.

Bedenken Sie die Vorteile, die 
es bringt, einen einheimischen 
Missionar zu unterstützen.

Investieren Sie in das Leben  
derer, die noch nicht die  
Frohe Botschaft gehört haben.

Fordern Sie heute noch weitere  
Informationen bei uns an!

Gospel for Asia e.V.
Postfach 1360
79603 Rheinfelden (Baden)
Tel. 07623 797477
infogermany@gfa.org

über 20 Jahre in Deutschland

Glaubenszentrum e.V.  
Dr.-Heinrich-Jasper-Str. 20 

unter anderem mit:  
Bayless Conley, Dr. Eberhard Mühlan  
und dem Glaubenszentrum-Team

37581 Bad Gandersheim 
Tel.: 0 53 82/9 30-1 03

REFORMATION DER MÄNNERHERZEN
“ERGREIFE DAS MANDAT GOTTES“

23.–26.10.2014

glaubenszentrum.de/maenner

unter anderem mit:
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Dies ist zwar noch nicht unsere Jubiläumsausgabe, aber wir sind bereits in unserem 
Jubiläumsjahr angekommen: 2004 begann das Adam-online-Projekt, und das wollen 

wir in diesem zehnten Jahr ausgiebig mit Ihnen feiern!
Darum haben wir uns für 2014 manche Extras einfallen lassen, die Ihnen sozusagen noch 

mehr Adam online bieten sollen (s. Kasten). Über weitere Jubiläumsangebote werden wir 
Sie in den nächsten Ausgaben (und natürlich in unseren Online-Medien) informieren. Las-
sen Sie sich überraschen!

ThemeN Dieser AusGAbe
„Gemeinsam sind wir stark“ lautet nicht nur unser Schwerpunkt-Thema, sondern auch 

der Einstiegsartikel von Buchautor Frank Krause, der es versteht, Männer abzuholen und 
herauszufordern (ab Seite 4). Wie gewinnen wir Freunde fürs Leben? Zu diesem wichti-
gen Thema gibt Rolf Trauernicht, Leiter der Seelsorgearbeit Weißes Kreuz, seine hilfrei-
chen Einsichten weiter (ab Seite 6). Franziskanermönch Stefan Federbusch gibt uns inter-
essante Einblicke ins Ordensleben – mit all seinen Herausforderungen (Seite 8). Dass wir 
für wahre Stärke nicht nur Brüder (und Schwestern) an unserer Seite brauchen, sondern 
vor allem Gott, beleuchte ich auf Seite 9. Männer zusammenzubringen ist nicht unbedingt 

leicht. Wie das doch gelingen kann, zeigen uns 
die „Männer im Glashaus“ (Seite 10). Wie wich-
tig Gemeinschaft und gute Männerfreundschaf-
ten auch für unsere psychische Gesundheit sind, 
erklärt uns Dr. Klaus Hettmer auf Seite 11. Die 
mutigen Aussagen einer mutigen Frau zur soge-
nannten Gleichstellungs politik finden Sie in un-
serem Interview mit Birgit Kelle auf Seite 12.

Dass Sie – zusammen mit anderen Männern – 
an Stärke zunehmen, das wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

AdAm online Wird zehn Jahre aLt!
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Ganz neu ist unsere adam-online-
app für Os- und android-Mobil-
geräte. so können sie mit ihrem 
app-fähigen handy, smartphone 
oder tablet unterwegs auf unsere 
verschiedenen dienste zugreifen, 
z. b. unser Magazin lesen oder 
unseren Podcast anhören. Probie-
ren sie es mal aus oder sagen sie 
es den jungen Männern aus ihrem 
Familien- und bekanntenkreis 
weiter. einfach „adam online 
Männermagazin“ im app store 
von itunes (für Os-Geräte) oder in 
Google play (für android-Geräte) 
eingeben. unsere app bieten wir 
kostenlos an.

unseren monatlichen e-Mail-
newsletter, den wir schon seit 
Jahren anbieten, optimieren wir 
gerade. hierzu haben wir im Feb-
ruar eine umfrage mit Gewinnspiel 
gemacht. die umsetzung erfolgt 
im april-newsletter. Falls sie noch 
kein newsletter-abonnent sind, 
können sie gerne einer werden! 
schicken sie uns eine e-Mail 
an newsletter@adam-online.
de oder benutzen sie unser 
Online-bestellformular auf www.
adam-online.de.
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Von der Urgemeinde lesen wir, dass sie „ein Herz und eine 
Seele“ war und dass sie alles teilten, was sie hatten und fürei-

nander sorgten (Apg 2,44f. 4,32). Was für eine Herzens-Revolution! 
Ihre Einheit war ganzheitlich und „ganzzeitlich“. Sie hatte eine er-
schütternde Wirkung auf die ganze damalige Welt, denn wahre Ein-
heit ist menschlich nicht zu machen. 

eiNTrAchT – NichT Nur beim FussbALL
Gerade die liebevolle Gemeinschaft von Männern, in der es nicht 

mehr um Vergleich und Konkurrenz, Wettbewerb und all die ande-
ren Ego-Spielchen geht, hat überaus große Verheißungen, wie uns 
der bekannte Psalm 133 sagt: „Siehe wie gut und wie lieblich ist es, 
wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen … dorthin hat Gott 
den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit.“ – Das Wort „Eintracht“ ist 
den Männern von heute geläufig, denn es kommt doch in so vielen 
Fußballvereinsnamen vor. Dort geht es ja auch um das gute Team, 
um die Einheit, in der alle wie geschmiert zusammenspielen. Tat-
sächlich werden Männer beim Fußball richtig lebendig! 

Es gibt andere starke Verheißungen auf die Eintracht, z. B.: „Ei-
ner schlägt tausend, zwei zehntausend“ (5 Mose 32,30), oder die 
große Verheißung von Jesus: „Wo zwei auf Erden übereinkommen, 
irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen vom Vater im Him-
mel werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,19-20)

Ja, die „Eintracht“ hat es in sich – nur dass wir sie nicht „machen“ 
können. Wahre Einheit hat ihre Geheimnisse. Der Heilige Geist 
muss uns dazu befähigen, er allein gibt uns die Kraft, das Ego zu 
überwinden und über die engen Grenzen der heute so verbreite-
ten „Geschäftsmentalität“ zu gehen, die nur danach fragt, was es ei-
nem bringt und die jeden anderen für die eigenen Zwecke instru-
mentalisiert. 

VoN heLDeN uND buchhALTerN
Wie wir in den oben genannten Beispielen sehen, bringt die Ein-

tracht sehr viel, ja das Leben selbst, welches man bekanntlich nicht 
mit Geld kaufen kann, auch wenn viele Männer das in unserer ma-
terialistischen Kultur glauben. 

Einheit hat aber ihre Bedingungen. Wieder kann uns der Fußball 
dabei behilflich sein, zu verstehen, welchen Preis man zu bezah-
len hat: Im Sport ist klar, dass es ohne entschlossene Hingabe an-

einander nicht gelingen kann, den Sieg zu erringen. Man steht für-
einander ein, man trainiert so hart miteinander, dass es Schweiß 
und Blut kostet. Ohne eine Disziplin, die das ganze Leben umfasst, 
wird man ein großes Ziel nicht erreichen und den entscheidenden 
Kampf nicht gewinnen.   

Worin aber besteht für einen „gewöhnlichen Mann“ das „große 
Ziel“ und der „entscheidende Kampf“, für den er dringend Freun-
de und Kampfgefährten braucht, mit denen er Eintracht trainiert, 
bis er mit ihnen „ein Herz und eine Seele“ wird? Das moderne Cre-
do lautet, er soll sich überall gut durchmogeln und viel Geld verdie-
nen, um möglichst hohe Schulden für ein möglichst großes Haus 
machen zu können. In meinem neuen Buch „Die Akte Lot“ stelle ich 
fest, dass „die wichtigste Aufgabe für einen Mann von heute offen-
bar darin besteht, den Binnenkonsum anzukurbeln. Männer sollen 
zu einer ganz neuen Art von Würde gelangen, sie sollen kreditwür-
dig sein und anständig Schulden machen, damit das Casino weiter-
laufen kann…“

Männer sind gemeinsam stark, wenn es um etwas geht, wenn 
es wesentlich und bedeutsam wird. Wenn es um die Rettung einer 
Prinzessin ginge, die Überwindung eines Drachen oder den Krieg 
gegen das finstere Reich von Mordor … ja dann …! Wir haben all 
die Märchen und Sagen in perfekten Hollywood-Verfilmungen neu 
aufgelegt. Ein Gang durch die Videothek ist diesbezüglich augenöff-
nend. Millionen Männer schauen sich begierig diese Filme an. In ei-
ner glattgebügelten, entmythologisierten und kastrierten Welt, in 
der es Buchhalter und keine Helden braucht, da ist es schwer, die 
Männer zusammenzubekommen – außer zum Fußball natürlich.

NieDLiche heiLiGe?
Auch die Kirche, die eigentlich die größten Heldengestalten und 

Heldengeschichten überhaupt zu bieten hat, ist glattgebügelt, ent-
mythologisiert und kastriert, weil sie das Kunststück hinbekom-
men hat, die biblischen Helden so klein und ungefährlich darzu-
stellen, dass sie keinen Mann mehr hinter dem Ofen hervorlocken. 

GeMeinsaM sind Wir stark

mANNseiN
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streut. Kommen sie dann im Männertreff der Gemeinde zusammen 
– wenn sie sich denn dazu aufraffen können – dann ist man „ge-
meinsam schwach“ und nicht „gemeinsam stark“. Die Leiter müs-
sen eine Menge Aufwand betreiben, um die matten Krieger bei Lau-
ne zu halten und die Zeit rumzukriegen. Dann gehen sie nach Hau-
se, um noch ein Kriegsspiel an ihrem PC zu spielen. Das soll die Ge-
meinde natürlich nicht wissen, denn das ist ja zu unchristlich … 

LeiDeNschAFT
Jesus sammelte um sich – ganz in der Tradition Davids – eine 

Schar entschlossener, hingegebener Männer. Die waren keineswegs 
„fromm“, wie wir uns das heute vorstellen, aber sie waren durch 
ein höheres Ziel und eine Mission verbunden: Es ging um die Ret-
tung der Welt, um den Sieg über die Mächte der Finsternis. Da wur-
den Krankheiten und Dämonen bedroht und ausgetrieben, da gab 
es nicht einen „ruhigen“ Gottesdienst mit Kaffee und Kuchen, son-
dern heiße Konflikte mit dem religiösen Establishment. Immerhin 
nahm Jesus eine Peitsche mit in den Gottesdienst (!) und legte sich 
bis aufs Blut mit den Pharisäern an.

John Eldredge sagt dazu: „Das Christentum ist an einem Punkt 
angekommen, an dem wir glauben, dass es für die menschliche See-
le kein höheres Ziel gäbe, als nett zu sein. Wir ziehen eine Genera-
tion von Männern und Frauen heran, deren höchste Tugend darin 
besteht, dass sie niemandem wehtun. Und dann wundern wir uns, 
dass da nicht mehr Leidenschaft für Christus ist. Wie wollen wir 
Hunger und Durst nach Gerechtigkeit empfinden, nachdem wir das 
Hungern und Dürsten eingestellt haben? C.S. Lewis sagt: Wir kast-
rieren den Hengst und verlangen anschließend, dass er fruchtbar 
sein soll.“ 

Der größte Feind der Heiligkeit ist nicht Leidenschaft, sondern 
Apathie. Schauen Sie sich Jesus an. Er war kein Weichling. Sein Le-
ben war geprägt von Leidenschaft. Nachdem er die Händler aus 
dem Tempel verjagt hatte, heißt es: „Seine Jünger erinnerten sich 
an das Wort der Schrift: ‚Der Eifer für dein Haus verzehrt mich’“ 
(Joh 2,17). Das entspricht nicht ganz dem Bild, das wir im Kinder-
gottesdienst verbreiten: Jesus mit einem Lamm und einem Kind 
oder zweien, und dabei sieht er aus wie der freundliche Herr Mül-
ler mit Bart. Der netteste Kerl der Welt!

Wenn wir nicht erkennen, dass Gott ein „verzehrendes Feuer“ ist, 
voller Eifer und brennender Leidenschaft, dann werden auch wir 
nicht so werden, sondern „geheiligte Resignation bleibt der allge-
meine Zustand der zeitgenössischen Christenheit“ (Eldredge). Lei-
denschaft, Eifer, Feuer – ja, das ist etwas für Männer und könnte 
diese eventuell wachrütteln und zu einem verschworenen Team 
werden lassen, welches mit Jesus einem großen Ziel dient. Sind Sie 
dabei? ‹

Frank krause 
ist Krankenpfleger, war 20 Jahre Gemeindeleiter 
und hat sich besonders in der Männerarbeit 
engagiert. er ist autor mehrerer bücher – sein 
neuestes Männerbuch: die Akte lot. ein mann 
im Feuer der Bewährung (GloryWorld-Medien, 
bruchsaal 2013, isbn 978-3-936322-87-3).

GeMeinsaM sind Wir stark

Einem süßlich-femininen Jesusverschnitt anzuhängen, der mild lä-
chelnd in weißem Wickelrock und Sandalen durch die Lande zieht 
und „Frieden“ säuselt, das ist nur peinlich und nicht männlich. 
Mächtige Männer wie Abraham, Mose und David werden zu „Heili-
gen“, die vor Harmlosigkeit triefen und die gerade noch zu Filzfigu-
ren für Kindergeschichten taugen!

Leiter in der Männerarbeit zerbrechen sich den Kopf: „Wie kann 
ich die Brüder nur motivieren, zu kommen?“ Dann überlegen sie 
sich, dass sie einen Film vorführen könnten, in dem eine Gruppe 
von Männern, zusammengewürfelt durch das Schicksal, zu einem 
verschworenen Team wird, weil es um Leben und Tod geht, die Ret-
tung der Welt und die Abwendung der Apokalypse oder etwas der-
gleichen. Dabei gibt es Bier und Popcorn – Halleluja!

Die gemeinsame Stärke wird kaum zum Tragen kommen, wenn 
es nicht um etwas wirklich Wichtiges geht, das diese Gemeinsam-
keit einfach erfordert. Solange wir auch ohne sie leben können, 
werden wir ohne sie leben. So einfach ist das.

Ein Paradebeispiel der Bibel für die Sammlung von Männern zu 
einem „großen Heer Gottes“ ist der eigenartige Aufbruch einer im-
mer wachsenden Zahl von Kämpfern in die Wüste zu David. Was 
war es, das sie motivierte, ausgerechnet in die Wüste zu gehen und 
dort unter nicht gerade komfortablen Verhältnissen auszuharren? 
Von den „Söhnen Issaschar“, die zu David kamen, heißt es, dass sie 
„die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun 
musste“ (1 Chr 12,33). Weil sie das wussten und erkannten, dass 
es um Wichtiges und Entscheidendes ging, wurden sie „gemeinsam 
stark“. Ein höheres Ziel verband sie. Sobald es keine höheren Ziele 
gibt, keine Erkenntnis über die schicksalhafte Zeit, in der wir ste-
hen und kein Bewusstsein für das, was entsprechend getan werden 
muss, kommen die Männer nicht zusammen und das „Heer Davids“ 
wird nicht gebildet. Es ist immer die gleiche Geschichte. 

Verlieren Männer sich im banalen, visionslosen und rein mam-
mon-orientierten Alltag, dann werden sie nicht wach, sondern 
müde, nicht stark, sondern schlapp, nicht geeint, sondern zer-

Der größte Feind der  
Heiligkeit ist nicht Leidenschaft,  
sondern Apathie.

Fa
aa

b
83

 / 
p

ho
to

ca
se

.c
o

m

adaM OnLine nr.  38 ·  März – Mai 14 5Für den Mann Mit Werten



in einem Gespräch mit einem jungen Mann fiel mir auf, dass er 
ständig von seinen Freunden sprach. Auf meine Frage hin, was 

für ihn ein Freund sei, hatte er keine Antwort und fragte nach mei-
ner Definition: „Für mich ist ein Freund jemand, mit dem ich mich 
über die Bedeutung unserer Beziehung austauschen kann, zu dem 
ich Vertrauen habe und der mich geistig inspiriert.“ Er meinte, laut 
dieser Definition hätte er keine Freunde. Seine Beziehungen seien 
eher oberflächlich oder als Bekanntschaften zu bezeichnen.

Diese Beobachtung mache ich in der Seelsorge-Beratung öfters. 
Viele Menschen, vor allem Männer, können kaum Freunde benen-
nen. Manche haben sie als Jugendliche gehabt und sie dann verlo-
ren. Es ist normal, dass es Freunde für Lebensabschnitte wie zum 
Beispiel die Kindergartenzeit oder die Schulzeit gab. Aber als Er-
wachsener stehen andere Interessen im Mittelpunkt, und man ent-
wickelt sich unterschiedlich weiter.

Ideal finde ich es aber, wenn man mindestens ab dem zweiten 
Lebensjahrzehnt aus jedem Lebensabschnitt ein bis zwei Freunde 
mitnimmt. Wir alle brauchen Freunde, weil noch so viele oberfläch-
liche Kontakte, auch nicht der beste Ehepartner, diesen Beziehungs-
aspekt ausfüllen können.

wAs isT eiN FreuND? 
Echte Freunde gönnen sich nur wenige Menschen. Ohne Freunde 

verpassen viele Menschen die schönsten Erfahrungen der Welt. Bei 
Freunden fühle ich mich aufgehoben und akzeptiert, wie ich bin. Sie 
geben mir das Gefühl, dass ich liebenswert bin. Sie helfen mir, den 
schweren Schrank zu transportieren, wenn ich umziehe. Sie fangen 
mich in einer Notsituation auf. Sie fragen nach, wie es mir geht. In 
Freundschaftsbeziehungen steckt noch etwas Tieferes, das uns zu-
nächst gar nicht bewusst ist. Es ist ein Ort, wo wir uns weiterent-
wickeln können, wo wir Anregung und Unterstützung zu weiterem 
Wachstum, zur weiteren Reife unserer Persönlichkeit finden.

wArum hAbeN VieLe meNscheN kAum FreuNDe? 
Eine Ursache liegt in der mangelnden Beziehungsfähigkeit, deren 

Ursprung oft in fehlenden Vorbildern zu suchen ist. Immer wieder 
stelle ich fest, dass Menschen, die keine oder kaum Freunde haben, 
Eltern hatten, die das nicht vorgelebt haben.

Hinzu kommt der übersteigerte Individualismus, der es schwer 
macht, Rücksicht zu nehmen, sich zu arrangieren und Kompromis-
se zu machen. Dieser Individualismus wird durch unsere Mobilität, 
durch die Anforderungen der Leistungsgesellschaft mit dem dazu-
gehörigen Stress und durch den Medienkonsum ständig verstärkt.

Manchmal sind es auch Grenzverletzungen des Lebens in Form 
von Enttäuschungen seelischer, körperlicher oder sogar sexueller 
Gewalt, welche die Fähigkeit für tiefe Beziehungen erschwert ha-
ben. Es kann die Ehepartnerin sein, die ihren Partner nicht gerne 
für die Pflege von Freundschaften freigibt. Männerfreundschaften 
scheitern aber auch oft daran, dass Männer es nicht gewohnt sind, 
ihre Gefühle und ihre persönlichen Sorgen zu definieren. Wer sich 
nicht öffnet, wird keine tiefen Freundschaften finden. Wer sich im 
Laufe des Lebens nicht wirklich um andere bemüht, wird im Alter 
in der Regel immer einsamer und isolierter.

wie GewiNNT mAN FreuNDe uND FörDerT Die 
FreuNDschAFT?

Freundschaften werden einem oft unerwartet geschenkt: Wir 
lernen bei irgendeiner Gelegenheit einen Menschen kennen, und 
dieser bringt plötzlich etwas zum Klingen. Wir spüren so etwas 
wie eine innere Verwandtschaft. Dabei können Übereinstimmun-
gen eine Rolle spielen: Musikalische Begabungen, Frömmigkeitssti-
le, die gleiche Geschwisterposition, Krankheiten oder sogar Kran-
kenhausaufenthalte oder gleiche Berufe. Aber auch die Ergänzun-
gen sind hier zu nennen. Es kann die Faszination der Erscheinung 
sein, die Fähigkeit des anderen, einen zu verstehen, die Sprache, die 
andere Kultur, der Humor, die angenehme Ausstrahlung oder die 

Freunde Fürs Leben

mANNseiN

im iDeALFALL hAbeN wir FüNF FreuNDe 
1. der ermutiger verhilft uns in ausweglosen situatio-
nen zu einer neuen sicht der dinge.

2. der Wahrheits liebende sagt uns offen und ehrlich, 
was ihm an uns auffällt, ohne uns zu verletzen.

3. dem busenfreund können wir intime dinge 
anvertrauen.

4. der beständige steht flexibel und unkompliziert für 
unseren Lebensalltag zur verfügung. 

5. der Freund aus einer anderen Generation erweitert 
unseren horizont. vor allem, wenn wir älter werden, 
sollten wir einen guten Freund aus der jungen 
Generation haben, der uns vor verbitterung und 
Weltfremdheit bewahrt.

Manchmal werden diese eigenschaften auch von zwei 
oder drei Freunden verkörpert. Wer hat schon solche 
fünf Freunde? es ist schon sehr gut, wenn man ein oder 
zwei sehr gute Freunde hat. 

g
re

g
ep

p
er

so
n 

/ p
ho

to
ca

se
.c

o
m

6 adaM OnLine nr.  38 ·  März – Mai 14 Für den Mann Mit Werten



renzempfinden oder sogar eine ungesun-
de Bindung von einem der Beteiligten 
wahrgenommen wird, besteht Klärungs-
bedarf. 

GeFAhreN Der FreuNDschAFT
So wie jede Beziehung gefährdet ist, ist 

es auch die Freundschaft: Zu hohe Erwar-
tungen, Empfindlichkeiten, Eifersucht, 
Hörigkeit oder seelische Abhängigkei-
ten können sich schnell in gute Freund-
schaftsbeziehungen einschleichen. Ober-
flächliche Gespräche, Kontrollbedürfnis-
se, Missbrauch von Offenheit, sexuelles 
Verlangen können oft unbemerkt dazu 
beitragen, dass man sich auseinanderlebt 
und eine wertvolle Freundschaft zerstört. 

Freundschaften müssen nicht von le-
benslanger Dauer sein. Es ist normal, dass 
in verschiedenen Lebensabschnitten an-
dere Interessen und andere Freunde eine 
wichtige Rolle spielen. Aber Freundschaf-
ten sollten immer aufgeräumt sein. Vor al-
lem Krisensituationen von Freundschaf-
ten sollten wach und ehrlich beobach-
tet werden. Nur, wenn wir sie ehrlich an-
schauen, werden wir sie bewältigen und 

damit zur Vertiefung der Freundschaft beitragen können.
Eine Gefahr besteht auch darin, dass man den anderen schwer 

neben sich hochkommen lassen kann. Freunde sollten sich immer 
mitfreuen können, wenn der andere etwas Schönes erlebt oder 
einen Vorteil hat. Neid, Eifersucht, Schadenfreude müssen in der 
Wurzel erkannt und beseitigt werden. Dazu bedarf es manchmal 
ein Gespräch mit einer neutralen Person.

Es kann durchaus sein, dass man Freunde aus dem entsprechen-
den anderen Geschlecht hat. Das kann durchaus für Ledige, aber 
auch für Verheiratete gelten. Das kann nur solange gut gehen, so-
lange keine erotische Anziehung eine starke Rolle spielt. Hier be-
darf es einer besonders ehrlichen Aufmerksamkeit. Eine Ehe darf 
dabei nie gefährdet werden. Wenn jemand aber überhaupt keine 
Freunde des gleichen Geschlechts findet, ist das zumindest frag-
würdig, und eine Nachfrage für die Gründe ist angebracht.     

Ob wir nun Freunde haben oder nicht – kein noch so guter 
Freund oder noch so guter Ehepartner kann uns die letzte Einsam-
keit wegnehmen, die uns vor allem in Krisensituationen des Lebens 
bewusst wird. Der beste Freund ist und bleibt Jesus Christus. Im Jo-
hannesbrief (Joh 15,11) nennt Jesus seine Jünger Freunde. Das gilt 
auch für die, die ihm heute nachfolgen. Das ist kein Freund zum An-
packen, aber ein Freund, der immer bei uns ist und mit dem man le-
ben und sterben kann.

Vor Jahren habe ich einen Kururlaub durchgeführt. Dort fehlten 
mir die Familie und die Freunde. Ich habe es genossen, mit diesem 
besten Freund, Jesus Christus, Spaziergänge zu unternehmen und 
viel mit ihm zu reden. Wie gut, dass er immer mit uns geht. Diese 
Freundschaftsbeziehung gilt es besonders zu pflegen. ‹

rOLF trauernicht 
ist Leiter des Fachverbandes für Sexualethik und 
seelsorge Weißes kreuz e. v. (www.weisses-kreuz.
de) in kassel, coach und heilpraktiker für 
Psychotherapie (hPG).

Gesprächsfähigkeit. Manche unbewussten Regun-
gen wecken in uns die Sympathie für den anderen. 
Wir sagen dann, dass die Chemie stimmt, und damit 
meinen wir ein ganzes Bündel an mehr oder weni-
ger unbewussten Regungen und Wahrnehmungen.

Manchmal geht es uns so, dass wir dieses „Ange-
rührtsein" wohl spüren, aber nicht wagen, auf den 
betreffenden Menschen zuzugehen – vielleicht, weil 
es Unterschiede in Rang und Bedeutung gibt, fühlen 
wir uns unwürdig.

Letztlich können wir Freunde nicht machen. Wir 
können aber dafür offen sein, und immer dort, wo 
wir eine Sympathie für einen Menschen in uns 
wahrnehmen, können wir Schritte unternehmen, 
die eine Annäherung ermöglichen und eine Freund-
schaft wachsen lassen, die irgendwann auch als 
eine solche miteinander thematisiert werden kann. 
Schon der Philosoph Seneca prägte den Satz: „Wenn 
du geliebt werden willst, dann liebe.“

Wenn wir einander mit Wertschätzung, Bewun-
derung begegnen und die Facetten der Zugehörig-
keit ständig erweitern, entsteht etwas Besonderes 
und sehr Bereicherndes. Meist dort, wo wir Schwä-
chen zugeben, unsere Gefühle definieren oder der 
eine sich für den anderen etwas einfallen lässt, ent-
steht Freundschaft. Manchmal ist auch ein Opfer an 
Zeit, Geld und praktische Hilfestellung erforderlich, 
die die innere Beziehung unterstützen kann. Der gemeinsame Glau-
be an Jesus Christus kann eine Freundschaft zusätzlich sehr berei-
chern.

Was aber für alle Freundschaften gilt: Sie leben von Offenheit 
und Vertrauen. Immer wird Zeit erforderlich sein für die Pflege von 
Freundschaften, damit man einander seine Lebenswelten erzäh-
len kann, miteinander kreativ bleibt und sich miteinander gebor-
gen fühlt. Das alles setzt ein hohes Maß an Vertrauensbereitschaft 
voraus. Auch braucht jede Freundschaft Zeiten der Banalität, der 
gemeinsamen Unternehmung und einfach der Bestreitung des All-
tags.

Nur zu oft sprechen Menschen von Freunden, die gar nicht wis-
sen, dass sie so bezeichnet werden. Es ist und bleibt ein Ehrentitel, 
und wir sollten sparsam damit umgehen; und wenn jemand den Ti-
tel „Freundschaft“ für die Beziehung als zu dicht ansieht, ist das zu 
akzeptieren, denn jeder kann nur ein gewisses Maß an wirklichen 
Freundschaften pflegen.

weNN Der FreuND eiN koNkurreNT Für DeN 
ehepArTNer wirD

Ein guter Freund wird manchmal als Konkurrent für den Ehe-
partner empfunden. Das ist dann der Fall, wenn man mit seinem 
Freund oder seiner Freundin mehr Zeit verbringt, offener ist oder 
sogar die Eheprobleme in den Gesprächen eine starke Rolle spielen. 
Darauf sollten Freunde sehr achten, dass die Priorität der Bezie-
hung zum Ehepartner bestehen bleibt. Vor allem intime Angelegen-
heiten sollten in der Ehe kommuniziert werden, oder, wenn es nicht 
anders geht, bei einem neutralen Seelsorger. Eine Ehe darf durch 
eine Freundschaft nicht leiden, sondern soll dadurch gestärkt wer-
den. 

Aber das sollten wir auch bedenken: Manche Anliegen und In-
teressen können manchmal mit einem Freund des gleichen Ge-
schlechts ehrlicher und anders geklärt werden. Wenn ein Konkur-

wAs mAchT 
FreuNDschAFT Aus? 

die bibel: „es verband sich das 
herz Jonathans mit dem herzen 
davids, und Jonathan gewann 
ihn lieb wie sein eigen herz.“ 

(1 sam 18,1)

e. cunnigham: „Freunde sind 
jene seltsamen Leute, die uns 
fragen, wie es uns geht und 
die wirklich an der antwort 

interessiert sind.“

verfasser unbekannt: „Freunde 
sind Leute, die meine bücher 
ausleihen und nasse Gläser 

darauf stellen.“

englisches sprichwort: „das 
ist ein guter Freund, der hinter 
unserem rücken gut von uns 

spricht.“

Marie von ebner-eschenbach: 
„Wirkliche Freunde sind Men-
schen, die uns genau kennen 
und trotzdem zu uns halten.“
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 „Jeder Bruder ist ein der Bruderschaft gegebenes Geschenk.“ So 
steht es in den Konstitutionen meiner Ordensgemeinschaft, 

der Franziskaner. Wow, welch klasse Ideal! Geschenke können eine 
ziemliche Herausforderung sein! Geschenke gefallen mir, ich neh-
me sie gerne an. Geschenke kann ich aber auch ablehnen. Im Ge-
gensatz zu einer Partnerschaft oder einem Freundeskreis habe ich 
mir meine Mitbrüder nicht ausgesucht. In einer Ordensgemein-
schaft verbindet uns nicht Sympathie, sondern die Gottsuche und 
die gemeinsame spirituelle Grundausrichtung. In meinem bzw. un-
serem Fall ist dies die Lebensform des heiligen Franziskus (1181-
1225 n. Chr.). 

Im 13. Jahrhundert hat der wohl bekannteste Heilige in Italien 
eine Gemeinschaft gegründet, deren Kern die „Bruderschaft“ ist. 
Alle Mitglieder sind gleichberechtigt ohne hierarchische Über- oder 
Unterordnung. Als Brüder sollen wir uns einander als „Hausgenos-
sen“ erweisen, d. h. in großer Achtsamkeit füreinander Sorge tra-
gen und einander dienen. Ein solches „mütterlich“ geprägtes Mo-
dell stellt für eine Männergemeinschaft durchaus nicht den Nor-
malfall dar. Ein zentrales Männerthema ist immer das der Macht 
und damit auch der Konkurrenz. Anderen „untertan“ sein, „mich 
nicht über andere erheben“, „nicht verurteilen“, wie Franziskus dies 
fordert, muss ich immer wieder einüben. 

GemeiNsAm sTArk
Aus der „Schwäche“ für Gott erwächst die „Stärke“ für die Men-

schen. Als Friedensstifter durch die Welt zu ziehen war das große 
Anliegen von Franziskus. Heute heißt das, als Gemeinschaft mitein-
ander darum zu ringen, wie wir uns für Frieden, Gerechtigkeit und 
die Bewahrung der Schöpfung einsetzen können. Unsere „Macht“ 
zu nutzen bedeutet dann, Sprachrohr für die „Machtlosen“, für die 
Ausgegrenzten zu sein, deren Stimme nicht gehört wird. „Gemein-
sam sind wir stark“ heißt konkret: Als weltweite Ordensgemein-
schaft machen wir uns über unsere Nichtregierungsorganisation 
Franciscans International mit Sitz in Genf für die Menschenrechte 
stark. Die rund eine Million Schwestern und Brüder der Franziska-
nischen Ordensfamilie schöpfen dabei aus ihren Erfahrungen mit 
Menschenrechtsverletzungen vor Ort rund um den Globus.

Mein gesellschaftspolitisches Engagement gründet in der fran-
ziskanischen Spiritualität. Ich erlebe (m)eine Gemeinschaft als gro-
ßen Rückhalt. Sie ermöglicht mir, in größerer Freiheit Dinge kri-
tisch beim Namen zu nennen. Auch im Glaubensleben ist mir die 
Gemeinschaft eine große Hilfe. Die festgesetzten Zeiten von Gebet, 
Gottesdienst und gemeinsamen Mahlzeiten geben dem Tag eine 
Struktur, die ich für mich allein kaum durchhalten würde. Das ge-
meinschaftliche Bibel-Teilen einmal im Monat und der Austausch 
bei geistlichen Abenden dienen der Selbstvergewisserung der Ein-
zelnen, aber ebenso der Gemeinschaft. Die Ausrichtung auf Gott 
richtet uns neu aus als Gemeinschaft und im Dienst an den Men-
schen. Auch nehmen wir uns regelmäßig Zeit, einander über unse-
re Befindlichkeit zu erzählen. Dies ist sinnvoll, da es in den norma-
len Alltagsgesprächen oft bei den Oberflächlichkeiten bleibt. Über 

 „Jeder bruder ist ein 
Geschenk GOttes“
GoTTsuche iN GemeiNschAFT

oNLiNe miT GoTT

bruder steFan Federbusch 
leitet als Franziskaner das Exerzitienhaus – Franziskanisches Zentrum für 
stille und begegnung in hofheim/taunus. er ist vorstandsmitglied der 
interfranziskanischen arbeitsgemeinschaft (inFaG), redaktionsleiter 
der zeitschrift Franziskaner und Mitglied der Provinzkommision für 
Gerechtigkeit, Frieden und bewahrung der schöpfung.
• Ordensgemeinschaft der Franziskaner: www.franziskaner.de
• Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft: www.infag.de
• Franciscans International (NGO): www.franciscansinternational.org

die Fußball-Bundesliga lässt sich eben leichter debattieren als über 
unsere Gotteserfahrungen und das, was mich persönlich tatsäch-
lich existentiell bewegt.

brüDerLich isT mäNNLich
Dies mag auch daran liegen, dass wir Männer uns eher über Ar-

beit und unsere Rollen definieren als über Beziehungen. Wenn Ge-
meinschaften durch Versetzungen der Brüder an andere Orte neu 
zusammengestellt werden, dann geht es vorrangig um die Beset-
zung von Arbeitsplätzen, nicht um die „ideale“ Gemeinschaft. In 
meiner derzeitigen Gemeinschaft arbeiten fünf von sechs Brüdern 
in unserem Franziskanischen Zentrum für Stille und Begegnung. 
Die unterschiedlichen Aufgaben von Hausleiter, Referent, Ökonom, 
Rezeption und Hausmeister ermöglichen das Einbringen der un-
terschiedlichen Fähigkeiten und die Arbeit am selben Projekt. Ge-
meinschaft erwächst aus dem gemeinsamen Tun ebenso wie aus 
gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Sie braucht das ehrliche Inter-
esse aneinander, die Bereitschaft, den anderen in seinem Anders-
sein als Bereicherung zu erfahren und den Mut, einander durch die 
„brüderliche Zurechtweisung“ weiter zu helfen, damit „die gesam-
te Bruderschaft ein bevorzugter Ort der Begegnung mit Gott wird“.

„Jeder Bruder ist ein Geschenk Gottes.“: Das ist täglich neu auszu-
packen. Es bedeutet Ansporn und Anspruch, hinter dem Geschenk-
papier den Menschen in seiner ganzen Fülle zu entdecken, mit sei-
nen mir angenehmen Schokoladenseiten, aber ebenso mit seinen 
herausfordernden Schattenseiten. Jeder Bruder ist eine Zu-Mut-
ung, im negativen wie im positiven Sinn. Das ist Gemeinschaft live 
und in Farbe! ‹
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 „ich komm’ schon klar!“ – So reagieren wir Männer oft, wenn uns 
jemand seine Hilfe anbietet. „Alles okay!“ sagen wir gerne, wenn 

sich jemand nach unserem Befinden erkundigt. Mehr geht den an-
deren ja nicht an, und wer will sich schon die Blöße geben und hilfs-
bedürftig erscheinen?

Die religiöse Variante kann so lauten: „Hilf dir selbst, dann hilft dir 
Gott!“ So kann man Gott immer schön auf Distanz halten und sich 
dabei zugleich fromm fühlen, denn Gott ist ja irgendwo „dabei“. Au-
ßerdem sparen wir uns das Beten, das die Frauen ja sowieso viel 
besser können, und enttäuscht werden können wir auch nicht, 
denn wir erleben keine unerhörten Gebete. Super!

Ob das Paulus wohl durchgehen lassen würde? Im zweiten Korin-
therbrief schreibt er, dass Gottes Kraft gerade im Schwachen mäch-
tig am Wirken ist (2 Kor 12,9). Schwach sein? Nein, das wollen wir 
nicht! Zugeben, dass wir nicht mehr können? Auf keinen Fall! Keine 
Lösung parat haben? Kommt nicht in Frage!

DrAN bLeibeN
Dabei geht es ja gar nicht darum, dass wir Schwächlinge sein sol-

len! Es geht darum, dass wir uns mutig unseren Schwachheiten, un-
serem Unvermögen, unseren Mängeln, körperlichen Beschwerden, 
Verletzungen etc. stellen – und uns dann an Gott wenden, um seine 
Kraft zu erleben! Es geht darum, dass wir zusammen mit Gott wirk-
lich stark werden und so Dinge möglich werden, die wir allein, ohne 
ihn, nie hinbekommen würden. Die Herausforderung besteht also 
darin, Unfähigkeit wahrzunehmen, zuzugeben, damit zu Gott zu ge-
hen und nicht locker zu lassen.

Gerade den letzten Punkt lassen auch fromme Männer gerne aus: 
Ein kurzes Stoßgebet – okay, das geht noch. Aber dran bleiben im 
Gebet, mit Gott „ringen“ wie ein Jakob, bis Gott unser Gebet erhört, 
das ist so gar nicht unser Ding. Wir wollen entweder schnelle Lö-
sungen mit wenig Aufwand, oder wir können ganz darauf verzich-
ten und schmollen lieber vor uns her.

„Ohne Kampf kein Mampf“, haben wir früher beim Bund gesagt. 
„No pain, no gain“ (= kein Schmerz, kein Gewinn) heißt es im Kraft-
sport. Auch die von Paulus erwähnte Kraft, die die Folge göttlicher 
Gnade ist (2 Kor 12,9), ist nicht billig zu haben im Sinne von: „Man 
kann es ja mal probieren!“ Dran bleiben heißt die Devise, und das 
kann mühsam sein und fordert uns einiges ab. Geduld ist nicht ge-
rade eine weit verbreitete männliche Tugend, Ausdauer auch nicht 
unbedingt. Anhaltend beten? Damit können wir noch weniger an-
fangen.

Nur miT GoTT
Dabei entgeht uns eine ganze Menge. Mir jedenfalls reicht es nicht 

aus, wenn alles lediglich „im grünen Bereich“ ist. Ich will Abenteu-
er erleben (und nicht nur im Kino anschauen). Ich will etwas be-
wegen. Ich will anders sein als die mediengenormte Masse. Ich will 
durchhalten und etwas ertragen können. 

Das alles ist übrigens keine Frage des Alters. Ich durfte einige äu-
ßerst agile, lebendige Männer kennenlernen, fortgeschrittenen Al-
ters! Sie strotzen vor Kraft und sind voller Visionen. Auf der an-
deren Seite begegnen mir leider auch Männer, die biologisch jung, 
aber im Geist schon sehr alt sind; sie haben sich eingerichtet und 
abgefunden, sie leben nur auf das Wochenende oder den Urlaub 
hin, und das Höchste aller Gefühle ist das nächste Fußballspiel der 
Lieblingsmannschaft. Ist das alles?

„Mit meinem Gott springe ich über Mauern“, lesen wir in Psalm 
18. Ist es nicht das, was wir wollen? Hindernisse überwinden, Ber-
ge erklimmen, Unmögliches möglich machen? Ja, aber mit meinem 
Gott. Nicht ohne ihn. Ohne ihn geht es entweder nicht, oder wir 
werden eingebildet. Dann sitzen wir vielleicht miteinander in der 
Männerrunde, und einer übertrifft den anderen mit seinen tollen 
Leistungen – aber man wundert sich, warum keine wirkliche Ge-
meinschaft aufkommt, warum nicht diese „Verbrüderung“ stattfin-
det, warum keine Freundschaften entstehen … 

Wie ermutigend ist es hingegen, wenn wir beides hinbekommen: 
Schwachheit annehmen und um Gottes Kraft bitten – bis wir sie er-
halten. Dann haben wir das Zeug, um auch andere Männer zu ermu-
tigen, ohne uns über sie zu stellen. Dann kommen wir nicht einfach 
mit Lösungen um die Ecke, sondern können den anderen wirklich 
aufbauen. Dann bieten wir ihm nicht nur eine Strategie an, sondern 
werden vielleicht sogar zum Freund.

Solche Männer wünsche ich mir für unser Land, für unsere Ge-
meinden, für unsere Männergruppen! ‹

rinGkäMPFer und  
MauersPrinGer 
wie wir miT GoTT zu uNserer sTärke FiNDeN 

oNLiNe miT GoTT

Ich will anders sein als die 
mediengenormte Masse.

eMMerich adaM, 
diplom-theologe, ist chefredakteur von Adam online. er ist verheiratet und hat 
drei erwachsene kinder.
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Nach sechs offensichtlich gelungenen Männerabenden im 
„Glashaus“ könnten sich die Initiatoren – das sind Diethelm, 

Gerald, Heiko und Thomas – zurücklehnen. Vier Typen zwischen 
44 und 58, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Pfarrer, 
Schichtarbeiter, Jugendhausleiter und Geschäftsführer. Ihre Ge-
meinsamkeiten beschränken sich im Wesentlichen auf zwei Dinge: 
Jesus und Männer. Im Unwesentlichen kommen noch zwei hinzu: 
das Glashaus und sächsischer Humor. Und ganz zufällig sind alle 
Mitglieder im selben CVJM Strobel-Mühle Pockautal e.V., dem Glas-
haus-Eigentümer!

Das „Kalkül“ ist aufgegangen, ständig gewachsene Besucherzah-
len belegen das. Denn inzwischen wird das Programm mit moder-
nen Medien auch in gut besetzte Nebenräume übertragen. „Ganz 
stark“, könnte Mann sagen.

mäNNer zusAmmeNbriNGeN 
Die unwesentlichen Gemeinsamkeiten der Initiatoren haben ei-

nen bedeutenden Anteil, um Jesus mit Männern zusammenzubrin-
gen. Das geschieht zuerst, indem sich Männer treffen. Das erwähnte 
Gebäude ist dazu der entscheidende Fakt. Dieser Neubau mit mar-
kanten Fenstern (Glashaus!) hat einen Veranstaltungssaal für etwa 
150 Besucher, wenn sie an Tischen sitzen. Eine Bühne mit profes-
sioneller Veranstaltungstechnik bietet gute Bedingungen für Refe-
rent, Musiker und Präsentation. Das Ganze wird gekrönt von einem 
Team ehrenamtlicher Mitarbeiter dieses christlichen Jugendfrei-
zeithauses. Ohne sie hätten die eigenwilligen Ideen der vier Herren 
trotz aller Technik keine Realisierungschance. 

Grand Mit vieren
mäNNer miT Jesus zusAmmeNbriNGeN

mäNNerArbeiT

sTArkes TeAm
Genug zu den „Äußerlichkeiten“ – zurück zu den „Vier Granden“ 

(oder Grandlern?). So jedenfalls könnte man das Initiatorenteam 
treffend bezeichnen. Die treffen sich nach Notwendigkeit und vor 
allem mit Rücksicht auf Gerald, den Schichtarbeiter, bei einem Au-
tomobilzulieferer. Alle tragen Ideen für Themen zusammen, nen-
nen Männer, die dafür infrage kommen, legen je nach Machbarkeit 
die Prioritäten fest. Bei der Verteilung der Aufgaben kommen per-
sönliche Stärken und Funktionen zum Tragen, die sich im Team aus-
gezeichnet ergänzen. Heiko als Hausherr sorgt für die Infrastruk-
tur und ist zugleich der Moderator der Abende. Gerald achtet be-
sonders auf den missionarischen Akzent. Er ist ein kreativer Kopf, 
verleiht dem Thema eine spielerische Note mit originellen Einlagen 
zusammen mit einem jungen „Medienprofi“ für Videoclips.

Daraus wird eine fröhliche „frohe Botschaft“. Diethelm, Gemein-
depfarrer und Thomas, Geschäftsführer der sächsischen Männer-
arbeit, sorgen für inhaltliche Struktur, kennen viele potenzielle Re-
ferenten. Das minutiöse von Letzterem geplante Programmras-
ter durchläuft vom Entwurf bis zum endgültigen Stadium einige 
E-Mail-Runden zwischen den gemeinsamen Vorbereitungstreffen. 
Diese anderthalb bis zwei Stunden sind geprägt von gegenseitiger 
Anteilnahme an Arbeit und Leben der einzelnen Männer, von Ge-
betsgemeinschaft und der mehr oder weniger aufwändigen „tech-
nischen“ Behandlung des aktuellen Themas und dessen Program-
mablauf. Dazwischen mischt sächsischer Humor mit Wortspielen 
und Neckereien die Arbeitsatmosphäre auf. So macht es richtig 
Spaß, selbst wenn es den einen oder anderen je nach Arbeitsauf-
wand etwas intensiver trifft. Vielleicht hat das mit den sich ergän-
zenden unterschiedlichen Stärken der Männer zu tun – oder müss-
te ich in einer frommen Zeitschrift besser „Gaben“ schreiben?

Nein, wir lehnen uns nicht zurück, und wir bilden uns nichts ein 
auf den „Erfolg“. Wir bangen an jedem Abend, dass er gelingen wird 
– um Gottes Willen! Dafür beten und arbeiten wir. Weil uns Heiko 
berufsbedingt verlassen wird, schauen wir nach „Ersatz“ – wahr-
scheinlich jünger, anders begabt. Aber einer, der gern mitmachen 
will, seinen Part ausfüllen kann – so wahr ihm Gott helfe. Und wir 
verbliebenen Drei auch. ‹

im März 2011 starten die Männer im Glashaus – der 
name ist Programm. elemente des abends sind: 
Männer-rede, Männer-Musik, Männer-Gespräche 
mit Männer-essen – „Faustbrot“ genannt. das 
thematische Programm läuft zwischen 19.30 und 
20.45 uhr (bis spätestens 21 uhr). anschließend kann 
bei deftigem essen und trinken geredet werden 
– über Gott und die Welt. die letzten gehen schon 
mal erst nach Mitternacht. auch deshalb hat sich der 
Freitagabend bewährt.

zur sprache kommen themen, die Männer betreffen, 
bei denen Männer vorgestellt werden und etwas 
zu sagen haben. der Glaubensimpuls steht im 
Mittelpunkt bei aller gebotenen sachlichkeit, die 
Männerthemen ausmacht. so weist beispielsweise 
bei „Mein körper ist mein kumpel“ der referent 
(urologe) selbstverständlich auf persönliche 
seelsorge hin. am „9. november – Geschichte/n 
eines datums“ geht es um die ganz persönliche 
Geschichte von Männern als (un-)heilsgeschichte.

Männerarbeit der ev.-Luth. Landeskirche sachsens:  
http://www.maennerarbeit-sachsen.de/

thOMas LieberWirth, 
diplom-religionspädagoge, ist Landes-
geschäftsführer der Männerarbeit der 
ev.-Luth. Landeskirche sachsens. er ist 
verheiratet und vater von drei kindern.
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heiLsaMe 
GeMeinschaFt
wie wir Durch ANDere zu uNs seLbsT FiNDeN

mäNNerGesuNDheiT

dr. Med. kLaus hettMer 
(www.dr-klaus-hettmer.de) ist Facharzt für 
Psychotherapeutische Medizin und seit zehn 
Jahren niedergelassen in eigener Praxis. Er ist 
verheiratet und hat einen zehnjährigen sohn.

wenn ich meine männlichen Klienten frage, ob sie Männer-
freundschaften oder andere Gemeinschaft pflegen, ernte 

ich meist fragende Blicke und betretenes Schweigen. 

Es ist so, als wäre man an einen wunden Punkt im Herzen eines 
Mannes gekommen, für den er sich schämt und den er am liebsten 
ausblenden möchte. „Ist denn der Mann nicht als einsamer Kämp-
fer geboren und am ehesten Mann, wenn er sich allein durchs Le-
ben schlägt?“, so das mancherorts gelebte Klischee. Doch wer einen 
Sohn hat, so wie ich, dem ist klar, dass dies nicht die wahre Natur ei-
nes Jungen ist, oder die gottgewollte Ordnung, sondern, dass Män-
ner geboren sind, um in und durch Gemeinschaft zu ihren wahren 
Stärken und Leidenschaften zu finden und diese dann zum Woh-
le anderer einzusetzen. Ähnlich einem Indianerstamm, in dem die 
Jungen schon im Alter von zehn Jahren den Müttern weg- und in die 
Gemeinschaft der Männer aufgenommen werden. Meist geschieht 
dies durch Rituale, in denen man den Jungs Mut, Tapferkeit und 
Treue zuspricht und ihnen beibringt, wie man dient, kämpft und 
vor allem liebt.

Der Mensch ist ein soziales Wesen, das nur in Gemeinschaft ge-
deiht, und er ist ein „Unikat“, das im ganzen Universum einzigartig 
ist. Diesen scheinbaren Widerspruch gilt es zeitlebens zu regulie-
ren und zu steuern. Man könnte ihn als zwei Säulen zum Glück defi-
nieren: Zum einen die Integration in eine Gemeinschaft, die Schutz 
und Sicherheit, aber auch Anerkennung und Sinn gibt; zum ande-
ren die Individualität, das Finden des eigenen wahren Selbst, das in 
der vorübergehenden Abwendung von der Gruppe geschieht. Nur 
in der lebendigen Spannung dieser beiden Pole kann sich ein Kind 
zum Mann und ein Mann zum Vater, König und Weisen entwickeln.

krANkheiT eiNsAmkeiT
Dass Beziehungslosigkeit krank macht, sehen wir an neuesten 

Studien über die Zufriedenheit unserer Kinder, denen es äußer-
lich so gut und innerlich so schlecht geht wie nie. Hier spielt (ne-

ben schulischem Leistungsdruck) vor allem die Einsamkeit eine 
Rolle, der sie ohne Väter und Geschwister, ohne eine Gruppe aus-
gesetzt sind. Prof. Gerald Hüther, einer der renommiertesten Hirn-
forscher Deutschlands, sagt hierzu, dass Kinder die wichtigsten Fä-
higkeiten für das Leben nicht in der Schule, sondern im gemein-

samen Spiel und in der sozialen Ge-
meinschaft lernen: Zu gewinnen und 
zu verlieren, Regeln zu befolgen und 
sich einem höheren Ziel unterzuord-
nen. Nur hier können sie ihre Talente 
und Gaben finden und zur vollen Ent-
faltung bringen.

Auch in der Psychotherapie spielen 
Beziehungen eine zentrale Rolle. Man wird durch ungesunde Be-
ziehungen krank und durch heilsame Beziehungen wieder gesund. 
Dies ist ein wesentlicher Wirkfaktor jeder Psychotherapie oder 
auch wahrer Freundschaft. Doch in Zeiten des überhöhten Indivi-
dualismus und der freien Selbstbestimmung geht uns der Sinn für 
wahre Werte und das größere Ganze verloren, was zu immer mehr 
Isolation und Einsamkeit führt. „Was für alle gut ist, ist auch für 
mich gut, und wenn es mir schlecht geht, geht es allen schlecht“ – 
so sollten wir denken und handeln. Dies sind auch die göttlichen 
Prinzipien, nach denen unser Universum geordnet ist. Jedes Lebe-
wesen ist einzigartig, aber nicht ohne Eingebundenheit in ein sozi-
ales oder biologisches Netz überlebensfähig.

TickeN mäNNer ANDers? 
Wo unterscheiden sich nun Frauen und Männer voneinander? 

Während Frauen primär beziehungsorientiert und dann glücklich 
sind, wenn ihre Beziehungen funktionieren, sind wir Männer vor 
allem erfolgsorientiert. Diesen Erfolg suchen wir meist außerhalb 
unserer Beziehungen: im Beruf, Sport etc. Doch auch für uns sind 
Beziehungen untereinander und in Gruppen wesentlich. Dies be-
merkt, wer Männer unter sich beobachtet. Dort sprechen wir we-
niger über unsere Leistungen, als viel mehr über unsere Väter und 
Söhne, Heldentaten und Träume. Doch mit wem und worüber soll 
ein Mann sprechen, der in der Arbeit mit Maschinen lebt und sei-
ne Freizeit in der Werkstatt verbringt? Wem die Heldentaten erzäh-
len? Mit wem seine Träume teilen? Dies sind häufige Fragen männ-
licher Klienten, die nach Lösungen suchen. Und so möchte ich Ih-
nen, liebe Männer, noch ein paar Tipps geben, wie man Freunde 
und Gemeinschaft finden kann:
• Pflegen Sie wieder alte oder neue Hobbys, dort treffen Sie auf 
Gleichgesinnte.
• Trauen Sie sich, einen Mann anzusprechen, den Sie interessant 
finden.
• Suchen Sie sich einen Verein, in dem Sie Ihre Talente einbringen 
können.
• Glauben Sie an Ihre Lebensvision (Ihre Träume und Ziele).
• Pflegen Sie Gemeinschaft mit Ihrer Familie.

Auf Ihrem einzigartigen und grandiosen Lebensweg wünsche ich 
Ihnen alles Gute! ‹

In Gemeinschaft 
finden Männer zu 
ihren Stärken.
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arbeiten können. Es interessierte sie aber nicht. 
Es gibt Dinge, die können Sie nicht erziehen. Als 
Mutter von zwei Töchtern und zwei Söhnen kann ich nur sagen: Die 
haben alle keine Ahnung. Es sind ja aber auch in der Regel kinder-
lose AkademikerInnen, die in ihren Elfenbeintürmen vor sich hin-
forschen und unsere Steuergelder verbrauchen.

sie haben zwei söhne und wünschen sich eine „Anlaufstelle“ 
für ihre sorgen und Nöte, so schreiben sie. woran denken 
sie da?

Es sollte damit beginnen, dass sich unser Familienministerium 
genauso für Jungs und Männer zuständig fühlt wie für Mädchen 
und Frauen. Sind denn Jungs und Männer nicht Teil der Familie? 
Stattdessen ist es ein „Alles-außer-Männer“-Ministerium. Wir ha-
ben einen riesigen Verwaltungsapparat in Berlin und darin nur ein 
Minireferat für Jungs. Etwa neun Stellen – geleitet von einer Frau! 
Würden wir uns das als Frauen bieten lassen? Männer stellen die 
Hälfte der Bevölkerung, sie arbeiten länger, sterben früher, fallen in 
den Schulen zurück, führen die Toplisten an bei Schulabbrechern, 
Obdachlosen, psychisch Kranken, Selbstmördern und Straftätern. 
Wären das alles weibliche Probleme, wir würden glatt noch mal 
tausend Frauenbeauftragte einstellen.

sie fordern in ihrem buch die männer auf, ihre interessen 
und bedürfnisse zu artikulieren und sich dafür einzusetzen. 
was könnte der einzelne mann praktisch dafür tun?

Ich kann es Ihnen leider nicht ersparen, meine Herren: Sie müs-
sen den Mund aufmachen! Überall. Beim Elternabend, im Beruf, in 
der Politik. Wo waren denn die Männer in der Sexismusdebatte? 
Frauen definieren heute nicht nur, wie eine Frau zu sein hat, son-
dern auch, wie ein Mann zu sein hat. Vor lauter Angst, als Frauen-
feind zu gelten, als alter Macho oder – Gott behüte – als Patriarch, 
sind Männer dazu übergegangen, gar nichts mehr zu sagen. Nur 
Mut, meine Herrn, es ist Ihr gutes Recht! Wir Frauen würden es uns 
ja auch nicht bieten lassen, dass Männer definieren, wie wir zu sein 
haben. ‹

eVA oNLiNe

Nach dem Lesen mehrerer Publikationen von Bir-
git Kelle waren wir echt beeindruckt: Diese Frau ist 

mutig und wagt es, entgegen der „politischen Korrektheit“ 
öffentlich das auszusprechen, was viele Frauen bewegt – 
und dabei fordert sie auch uns Männer heraus. Adam on-
line konnte sie für ein Interview gewinnen … 

AdAm online: Frau Kelle, wir befinden uns leider 
immer noch in einem Geschlechterkampf, in dem zu-
nehmend die männer auf der Verliererseite stehen. 
obwohl es bei beiden Geschlechtern benachteiligun-
gen gibt, wird die Gleichberechtigung nur für Frauen ein-
gefordert. wie könnte eine echte Geschlechtergerechtigkeit 
aussehen?

Birgit Kelle: Indem wir aufhören, uns von den Berufsfeministin-
nen immer wieder dieses alte „Mann-gegen-Frau-Schema“ aufdrän-
gen zu lassen. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, da wird es Zeit, 
einmal inne zu halten und zu betrachten, was der Feminismus ge-
bracht hat, wo Benachteiligungen beseitigt wurden – und wo neue 
entstanden sind oder gar gefördert werden. Und dann werden wir 
automatisch feststellen, dass die Fronten schon lange nicht mehr 
Mann gegen Frau verlaufen. Indem aber diese alleinige Opferrolle 
der Frau gehegt und gepflegt wird, weigern wir uns zu sehen, dass 
auf männlicher Seite ebenfalls Probleme existieren. Wir betreiben 
nicht Gleichstellungspolitik, sondern Gleichmacherei. Wir versu-
chen, mit dem Kopf durch die Wand die Lebensläufe von Frauen de-
nen der Männer anzugleichen.

wir sind überzeugt, dass männer und Frauen gleichwertig, 
aber verschieden sind. in ihrem buch schreiben sie, dass wir 
unfähig sind, diese unterschiede zu akzeptieren. was könn-
te zu neuer Akzeptanz führen?

Als erstes sollten wir dieses Gender Mainstreaming beerdigen 
und aus unseren Schulen, Universitäten und Institutionen raus-
werfen. Das ist keine Wissenschaft, sondern eine Ideologie, ein 
Wunschdenken von einigen Wenigen, die einfach nicht wahr ha-
ben wollen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Gender 
Mainstreaming geht davon aus, dass Geschlechtsunterschiede nicht 
angeboren, sondern nur anerzogen sind – und dementsprechend 
„umerzogen“ werden können. Deswegen sollen jetzt Mädchen für 
Männerberufe begeistert werden und Jungs für soziale Pflegebe-
rufe. Man will nicht weniger, als den neuen, geschlechtsneutralen 
Menschen erschaffen. Das ist nicht nur Wahnsinn, sondern es wird 
auch noch scheitern. Ich zwinge ja meine Töchter nicht, mit Barbies 
zu spielen, sie lieben es aber! Genauso, wie meine Jungs sich schon 
immer für Autos, Star Wars und Fußball interessiert haben, obwohl 
sie ihre weibliche Seite am Spielzeug ihrer Schwestern hätten ab-

GLeichsteLLunGs-
POLitik Oder  
GLeichMacherei?
iNTerView miT birGiT keLLe (teiL 1)

birGit keLLe  
schreibt als freie 
autorin für zahlrei-
che Online- und 
Printmedien. sie ist 
kolumnistin beim 
debattenmagazin 
The european. 
2013 erschien 
ihr erstes buch 
(s. oben). sie ist 
verheiratet und 
Mutter von vier 
kindern.

k
er

st
in

 P
uk

al
l

12 adaM OnLine nr.  38 ·  März – Mai 14 Für den Mann Mit Werten



bücher Für mäNNer

Namhafte Autoren wie Erzbischof Lud-
wig Schick, Markus Hofer, Pierre 

Stutz, Martin Rosowski u. a. nähern sich in 
diesem Buch dem Thema „Mann“ auf bib-
lische bzw. historische Weise. So werden 
Männer wie der heilige Sebastian, der streit-
bare Jakob, der betende Konrad von Parz-
ham, der kriegerische Jeremia, der schil-
lernde Paulus, der widerständige Franz Jä-
gerstätter, der liebestrunkene Franz von As-
sisi oder der solidarische Martin von Tours 
unter dem Aspekt männlicher Spiritualität 
ins Blickfeld gerückt. 

Einfach, ansprechend und aussagekräf-
tig vermitteln die Autoren mit unterschied-
lichen Schwerpunkten, was das Mannsein 
heute ausmacht. Sie bringen dem Leser die 
Männergestalten in ihren Brüchen und Ei-
genarten so nahe, dass der Staub der toten 
Vergangenheit schwindet und sie ganz echt 
und lebensnah in unserer Mitte erscheinen.

Fazit: Das Buch ist eine kleine Bibliothek 
quer durch das Jahr, die den Leser beispiel-
haft dazu inspiriert, selbst zum Mann Got-
tes zu werden.

Christian Kuster

 „echte Männer sind Männer, die echt 
sind“ – so der Autor des kurzweiligen 

Buches für reiselustige und entdeckungs-
freudige „echte“ Männer. Dass echte Män-
ner sehr unterschiedlich sein können, zeigt 

auch die bunte Zusammenstellung 
der 111 Orte, an die Schröter sei-
ne Leser führt: Das kann ein Steak-
haus sein, aber auch ein Kloster, 
ein Technikmuseum, ein Fußball-
club oder eine Höhle und vieles 
mehr; es ist einfach für jeden et-
was dabei! 

Alphabetisch nach Orten sor-
tiert, mit jeweils einer Seite Text 
und daneben einer Abbildung mit 
Adresse, Anfahrt und Öffnungszei-
ten findet Mann sich hier schnell 
zurecht und findet mit Sicherheit 
auch seine Location. Die beson-
ders Reiselustigen können sich auf 

Entdeckungstour quer durch ganz Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz machen.

Fazit: 111 Gründe, seine Couch zu verlas-
sen und nicht nur (TV-)Zuschauer zu sein! 
Sicher auch für Männergruppen geeignet, 
die nicht nur miteinander reden wollen.

Emmerich Adam

 „Die Musketiere waren die Elitetruppe 
des Königs. Alles gaben sie für seine 

Ehre.“ Das ist ein Leitsatz des „vierten Mus-
ketiers“, der nicht bloß ein Buch ist. Die in 
den Niederlanden gegründete gleichnami-
ge Bewegung will Männer ermu-
tigen, ganz in den Dienst Gottes 
als ihren König zu treten. In dem 
vorliegenden Buch wird, anhand 
des Klassikers „Die drei Muske-
tiere“ von Alexandre Dumas, be-
leuchtet, wie ein Mann im Dienst 
„seines Königs“ lebt.

Von Vergebung über Mut bis 
hin zu verantwortlichem Um-
gang mit Geld reichen die The-
men. Diese werden von den bei-
den Autoren, deren Freundschaft 
im Buch tragend ist, durchgängig 
ansprechend und persönlich ge-
staltet, um dem Mann in allen Le-
bensbereichen zu helfen, ein echter „Mus-
ketier“ zu werden. 

Fazit: Ein Buch über typische Themen 
männlicher Lebensführung, das durch gute 
und sehr persönliche Aufbereitung heraus-
ragt. Uneingeschränkt empfehlenswert!

Martin Jockel

Da es in der 
Fülle des Buch
marktes gar 
nicht so leicht 
ist, speziell 
Männerbücher 
zu finden, stel
len wir Ihnen 
an dieser Stelle 
immer Bücher 
mit Männer
themen vor – 
sowohl neue als 
auch ältere.

benedikt Lautenbacher, 
Andreas Ruffing (Hg.)

mäNNer 
GoTTes
12 porträts aus bibel 
und Tradition
ein Jahresbegleiter
kösel-verlag,  
München 2013
160 seiten, 14,99 €
isbn 978-3-466-37076-4

Oliver schröter

111 orTe 
Für echTe 
mäNNer, Die 
mAN GeseheN 
hAbeN muss
verlag emons,  
köln 2013
224 seiten, 14,95 €
isbn 978-3-95451-228-7

henk stoorvogel &  
theo van den heuvel

Der VierTe 
muskeTier
Leben im Dienst des 
königs
inspiration für Männer
Gerth Medien,  
asslar 2013
288 seiten, 16,99 €
isbn: 9783865919113

www.diederich-steuerberatung.de

K
 Ihr freundliches

christliches Medienhaus

www.kawohl.de
Reinschauen lohnt sich!

Kataloge gratis. 0281/96299-0
Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

Geschenke, Bildbände, 
Kalender und vieles mehr...
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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 
bürokratischen aufwand 
zu vermeiden.

n besTeLLmöGLichkeiTeN
internet: www.adam-online.de
e-MaiL: vertrieb@adam-online.de
Fax: 0641 9433542
teLeFOn: 0641 9433541
POst: s. impressum (s. 15)

n oNLiNe-serVices VoN AdAm online
aO-aPP: unsere services als app für Os- und android-Geräte! Geben sie 
„adam online Männermagazin“ im itunes-store bzw. in Google play ein.

internetseite: www.adam-online.de: news und termine, artikelarchiv, 
Männerbücher u. a.

FacebOOk-seite: www.facebook.com/adamonlinemagazin: unterhaltsames für 
Männer, neuigkeiten aus dem redaktionsteam, diskussionen

neWsLetter: biblische impulse aus männlicher Perspektive, anti-stress-tipps, 
buchempfehlungen u. a. – bestellung über unsere internetseite

POdcast: interviews, audiovision bestimmter artikel, 
Männerwitze u. a. – nähere infos auf unserer 

internetseite

e-PaPer: unsere zeitschrift als PdF-datei 
– zum digitalen Lesen, archivieren oder 

Weitermailen – bestellung über unsere 
internetseite

DANke, cLAuDius!
claudius schillinger, der 
eine zeit lang unseren 
news letter betreut und im 
redaktionsteam unserer 
zeitschrift mitgearbeitet hat, 
hat unser team verlassen. Wir 
bedanken uns bei claudius 
für sein ehrenamtliches 
engagement und seine 
langjährige erfahrung in der 
Männer arbeit, die er bei uns 
tatkräftig eingebracht hat!

der name „adam“ hat in der bibel 
zunächst die allgemeine bedeutung 
„Mensch“, ab Genesis 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 
wiederhergestellt werden – durch 
den „neuen“ oder „letzten adam“, 
wie er von Paulus genannt wird (1 kor 
15,45): Jesus christus.

das anliegen von adam online 
ist, 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, darauf zu 
reagieren. 

dieses anliegen – online mit Gott 
zu gehen und zu bleiben – wollen 
wir als herausgeber und autoren 
verständlich, zeitgemäß und 
ansprechend herüber bringen. Ferner 
behandeln wir unterschiedliche 
themen aus der Perspektive des 
Mannes. dabei spielen für uns 
die vom christlichen Glauben und 
der bibel vorgegebenen Werte 
eine zentrale rolle. daher lautet 
der untertitel unseres 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.

n wArum heissT uNser mAGAziN AdAm online?

iN eiGeNer sAche

LeserbrieFe

einFach GrandiOs
einfach grandios, diese ausgabe: ausdrucksstarkes cover, tolle artikel, 
besonders der von herrn heil. ich hoffe, dass viele Männer dadurch 
ermutigt werden – und noch mehr, dass ganz viele Frauen ihn lesen und 
dadurch zu besseren Männerversteherinnen werden. Anette Judersleben

zuversicht verMitteLt
vielen dank für ihre zeitschrift, die ich auch diesmal 
wieder mit interesse gelesen habe. vor allem der artikel 
„Gott macht müde Männer munter“ hat mich in meiner 
situation, in der ich meine belastungsgrenzen sehr 
stark spüre, sehr angesprochen und wieder ein stück 
zuversicht vermittelt. Carsten neumann

AdAm online Für ruhiGe MOMente
ich sitze gerade bei einem kaffee und etwas Müsli und 

lese die dinge, die ich mir für ruhige Momente aufgehoben habe. und dazu 
gehört euer adam online. dafür möchte ich euch hiermit ein kompliment 
schicken: Gut gemacht! es beginnt schon mit dem editorial, recht so!

Rainer Ziegler

sehr treFFend und tieF Gehend
herzlichen dank für die wieder sehr treffende und tief 
gehende ausgabe „auf dem Weg zum heiligen narr“. 
ihr habt es wieder sehr gut verstanden, die themen gut 
aufeinander abzustimmen. vor allem angesprochen 
haben mich die berichte von christian kuster und die 
Männerphasen von John eldredge … 

danke für euren einsatz für die Männer, danke für die 
Offenheit und das engagement. Gott segne euer Wirken und beschenke 
euch reich und vielfältig, sodass von eurer zeitschrift noch reichlich segen in 
unser Land fließt. Stefan Köhler

auch kathOLische theOLOGen
Vielen Dank für die Zusendung der Freiexemplare, ich werde sie gleich 
heute in unserer Männerrunde verteilen. es ist schön, dass auch katholische 
theologen in ihrer Männerzeitschrift zu Wort kommen dürfen! übrigens 
höre ich auch gerne die Podcasts auf ihrer Webseite, sie sind sehr 
interessant … Christian Kuster

verantWOrtunG übernehMen
Ich lese eure Zeitschrift immer gerne und finde die Themen und auch die 
Gedanken/Berichte meistens klasse. Ich finde es gut, dass wir Männer 
wieder in unser Mann-Sein reinfinden … Ich wünsche mir, dass wir Männer 
uns den Themen wie Sexualität, Verantwortung (gegenüber unserer 
Frau, uns, anderen, unserem Job, der Gemeinde usw.), stellen. dass wir 
verantwortung übernehmen, damit meine ich: entscheidungen treffen 
und bewahren und auch den Mut haben, sie über bord zu werfen, wenn wir 
erkennen, dass sie falsch waren! martin Weik

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.

n 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 hier.

  n sPenden sie 
Für AdAm online!

biTTe hier kLickeN
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impressum

TermiNe
VerANsTALTuNGeN Für mäNNer

deutschland

n märz 2014

01.03.2014  
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.-16.03.2014  
kOnGress 
thema: „Familie quo vadis?“ – 
Familie im Wertewandel von kirche 
und Gesellschaft
veranstalter: Geistliches rüstzentrum 
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

14.-16.03.2014  
eheseMinar
thema: ehemänner nach dem herzen 
Gottes
veranstalter: team.F – mit christof 
Matthias
Ort: 36199 rotenburg
infos: tel. 0561 495197, 
he@team-f.de, www.team-f.de

15.03.2014  
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.-22-03.2014  
LandestaGunG
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.-23.03.2014  
seMinar 
thema: zeitkrankheit burnout
veranstalter: Geistliches rüstzentrum 
krelingen
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

27.-30.03.2014  
eheMänner-WOchenende
mit bogenschießen
veranstalter: Familien mit christus 
heiligenbrunn
Ort: 84098 hohenthann
infos: Tel.: 08784 278, Fax 08784 771, 
kleinrahm@heiligenbrunn.de,  
www.heiligenbrunn.de

28.-30.03.2014  
MännerseMinar 
thema: einfach Mann sein
veranstalter: christliches 
Männertraining e. v. (cMt)
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
p.rutkowsky@cmt24.de,  
www.grz-krelingen.de

28.-30.03.2014  
vater-tOchter-kreativ-rüstzeit
thema: du hast doch ’nen hammer! 
veranstalter: Männerarbeit der 
ev.-Luth. Landeskirche sachsens - mit 
hartmut Günther 
Ort: 09648 ringethal
infos: tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

n ApriL 2014

04.-06.04.2014  
vater-tOchter-Freizeit
veranstalter: Geistliches rüstzentrum 
krelingen
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

n mAi 2014

01.-04.05.2014  
Männer-GeneratiOnen-
treFFen vOn 9 bis 90
thema: raus kommen
veranstalter: Männerarbeit der ev.-
Luth. Landeskirche sachsens, cvJM u. 
a. – mit Martin Pepper und band
Ort: 08297 zwönitz Ot hormersdorf
infos: tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

10.05.2014  
MännertaG
thema: Mein vater, mein sohn und ich
veranstalter: team.F / christof 
Matthias – mit samuel koch und 
Michael stahl
Ort: 34134 kassel
infos: tel. 0561 495197, 
he@team-f.de,  
www.männertagteam-f.de

22.-25.05.2014  
Männer-rüstzeit
thema: ich bin mir da nicht sicher 
veranstalter: Männerarbeit der 
ev.-Luth. Landeskirche sachsens - mit 
Günther Pilz und thomas Lieberwirth
Ort: 01824 kurort rathen
infos: tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

28.05.-01.06.2014  
vater-tochter-Outdoor-rüstzeit
thema: Felsenfest 
veranstalter: Männerarbeit der 
ev.-Luth. Landeskirche sachsens – mit 
hartmut Günther
Ort: 96142 hollfeld Ot krögelstein
infos: tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

29.05.-01.06.2014  
vater-sOhn-Freizeit
veranstalter: Geistliches rüstzentrum 
krelingen
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

Österreich
03-06.04.2014 
MännercaMP
thema: echte Männer
veranstalter: team.F Österreich
Ort: 4574 vorderstoder
infos: tel. +43 7672 72072, 
info@team-f.at, www.team-f.at

14.-16.03.2014  
WOchenende Für Männer
thema: stehe deinen Mann
veranstalter: Missionswerk „Leben in 
Jesus christus e.v.“ – mit hannes steets
Ort: 6460 imst
infos: tel. +43 5412 660 50-510, 
verwaltung@missionswerk.co.at
www.missionswerk.co.at/
stehedeinenMann

schweiz
21.-23.03.2014  
MännerWOchenende 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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huGO vOM 
narrenkreuz 
ist zwangsvollstrecker. 
in der evangelisch-
freikirchlichen Gemeinde 
Landshut leitet er die 
sonntagsschularbeit. er ist 
verheiratet.

Der
DAs LeTzTe worT

Der hat sich nicht verkrochen, 
wenn Sturmwind um ihn pfiff.
Der hielt, stets ungebrochen, 
sein Wort mit festem Griff.

Der duldete nicht lange, 
sah er drin keinen Sinn. 

Der hielt die andre Wange 
ganz provozierend hin.

Der ließ sich Gott nicht bieten
wie einen alten Fisch, 
der haute Händlernieten

auf‘s Maul und auf den T isch.

Der spuckte keine T önchen, 
der sprach frei raus und wahr,
weil er statt Muttersöhnchen

klar ganz der Vater war.

Der nannte Schuld beim Namen,
auch wenn’s null Beifall gab
und bot statt Ja und Amen
ihr nur ein leeres Grab.

Der konnte durchaus feiern
und wirklich witzig sein,

der lud selbst unter Geiern
beherzt zum Festmahl ein.

Der hat sein Kreuz getragen. 
Der nahm sein Schicksal an. 
Der war, das kann man sagen,
ein Mensch und echter Mann.


