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Die Kunst,  
eine Frau  
zu lieben

das Hohelied – die erotischste 
dichtung der Bibel

Wenn Männer enttäuschen
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ermutiger 
gesucht!

Ermutigung: Viele Männer sind entmutigt und fühlen sich 
überfordert – im Beruf, in der Partnerschaft, in der Familie. 
Steigende gesellschaftliche Ansprüche an den „neuen Mann“ 
kommen hinzu. Männer fühlen sich zunehmend verunsichert. 

Wir wollen Männer ermutigen, das Leben zu leben, das ihnen 
entspricht – jenseits von Klischees und gesellschaftlichen 
Forderungen. Jeder Mann ist einzigartig. Wir wollen Männer 
ermutigen, ihre Identität zu finden und zu leben.

herausforderung: Männer wollen nicht nur einfach nett sein. Wir 
fordern Männer heraus, endlich das Leben anzufangen, von dem sie 
träumen. Dazu ist es nie zu spät. Wir spornen Männer an, Neues zu 
wagen und Kurskorrekturen in ihrem Leben vorzunehmen.

Online mit gott: Jeder Mann ist auf Gott hin geschaffen. Gott selbst 
ist sein Ursprung und sein Ziel. Wir wollen Männern helfen, online 
mit Gott zu gehen und online mit ihm zu bleiben. Mit Gott zu leben – 
mitten im Alltag – bringt Segen für einen selbst und für andere. 

In jedem Mann steckt ein gewaltiges Potenzial. Gott selbst hat es 
hineingelegt und will es zur Entfaltung bringen. Wir wollen Männern 
helfen, ihre Fähigkeiten zu entdecken, zu entfalten und im Sinne 
Gottes einzusetzen.

Werden Sie  
ein ermutiger!

Helfen Sie mit, 
andere Männer  

zu stärken.
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es ist nicht unbedingt leicht, 
Frauen zu verstehen. Als Ehe-

mann kann man mitunter Jahrzehn-
te damit beschäftigt sein, das Ge-
heimnis nur einer Frau zu entschlüs-
seln – und schafft es nicht wirklich, 
wenn man ehrlich ist. Wie könnten 
wir dann die Frauen verstehen?

ABer müsseN wir dAs 
üBerhAupt? müsseN wir 
versteheN, um lieBeN zu 
köNNeN?

So haben wir uns auch mit dieser Ausgabe über Frauen nicht vorgenommen, 
Sie zu „Frauen verstehern“ zu machen. Aber unsere Faszination für Frauen wol-
len wir schon ein wenig mit Ihnen teilen. Denn faszinierend sind sie schon – und 
ausgesprochen liebenswert. Um das festzustellen, muss man nicht verheiratet 
sein, und auch als Single-Mann hat man ja Umgang mit Frauen, z. B. am Arbeits-
platz. Es gilt: Lieber Gentleman als Macho!

Daher wollen wir uns in dieser Ausgabe mit unserer Beziehung zu Frauen be-
schäftigen und Ihnen ein paar Impulse und Tipps geben, wie das Miteinander 
besser klappen kann. Denn machen wir uns nichts vor: Unsere Beziehung zum 
anderen Geschlecht ist – trotz aller Faszination – oft auch problematisch.

themeN dieser AusgABe
Die Kunst, eine Frau zu lieben, beschreibt Dr. Johannes Hartl im Schwerpunkt-

artikel ab Seite 4. Erotik in der Bibel? Oh ja! Dr. Reinhold Reck legt auf Seite 6 
dar, warum das „Hohelied“ nicht vorschnell allegorisch ausgelegt werden soll-
te. Was tun, wenn einem seine Frau nicht mehr gefällt? Hans-Joachim Heil gibt 
auf Seite 7 konkrete Antworten. Warum gehen Männer zu Prostituierten? Niko-
laus Franke vom Weißen Kreuz deckt ab Seite 8 die tiefer liegenden Motive sexu-
ellen Verhaltens auf. Mitunter sind Frauen von Männern sehr enttäuscht, auch 
im geistlichen Bereich. Ulrich Eggers beschreibt auf Seite 10, woran das liegen 
kann. Erektionsstörungen haben mehr Männer, als man denkt – nicht nur im Al-
ter. Lesen Sie auf Seite 11, was Sie dagegen tun können. Der erste Teil unseres 
Interviews mit Birgit Kelle kam bei vielen Lesern gut an. Lesen Sie auf Seite 12 

den zweiten Teil, in dem sie uns erklärt, warum wir 
Männer Frauen gar nicht verstehen müssen.

Viele gute Impulse wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

Frauen-
verSteHer?
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wir sind dieses Jahr in ein Neubauviertel umgezogen. Kurz 
nach unserem Umzug saßen meine Frau und ich auf der 

Terrasse und unterhielten uns über die vielen jungen Familien, die 
jetzt in unserer Nachbarschaft wohnen. Dabei kamen wir plötz-
lich im Gespräch auf die Frage: „Wie viele Scheidungen werden wir 
wohl in den Jahren, die wir hier wohnen, erleben?“

Das ist natürlich ein sehr unromantischer Gedanke, wenn man 
an jung verheiratete Paare denkt. Aber rein statistisch gesehen 
werden sich ungefähr 4 von 10 Menschen, die als glückliche Paa-
re in dieses Neubaugebiet gezogen sind, scheiden lassen. Das ist ein 
ziemlich tragischer Gedanke. Aber es wird noch tragischer, wenn 
man bedenkt, dass sehr viele junge Paare heute gar nicht mehr hei-
raten. Die Trennungsrate ist also noch viel höher.

Fast jeder, der verliebt ist, jeder, der eine Beziehung eingeht, 
wünscht sich, diese würde nie enden. Doch die Realität sieht an-
ders aus. Nicht nur die Hälfte aller Ehen wird geschieden, sondern 
die absolute Mehrheit aller Beziehungen zerbricht.

 Das hat natürlich eine ganze Reihe von Ursachen, und diese lie-
gen nicht nur in der sichtbaren Welt. Ich glaube, dass es eine der 
zentralen Absichten des Teufels ist, Ehen zu zerstören. Dabei geht 
es ihm nicht nur um Ehen an sich. Sein tiefer liegender Wunsch ist 
es, die Herzen von Kindern zu zerstören. Wenn Kinder in der Fami-
lie kein festes Fundament erleben, werden sie in ihren Herzen käl-
ter, verletzter und weniger fähig, selbst zu lieben.

die lösuNg Für eheproBleme
Die Bibel hat eine Antwort auf die Frage, wie eine perfekte Part-

nerschaft aussieht. Ein Zitat von Jesus bringt das so richtig auf den 
Punkt. In diesem Satz steckt das Geheimnis für das Gelingen oder 
Scheitern einer jeden Ehe: „Das ist mein Gebot: Liebt einander so, 
wie ich euch geliebt habe!“ (Joh 15,12) – Das klingt total unspekta-
kulär, und doch ist es die Lösung für alle Eheprobleme. Liebt einan-
der so, wie Jesus euch liebt.

Man hat den Eindruck, Liebe als Nomen, also als Hauptwort, er-
eignet sich. Man kann die große Liebe finden und wieder verlie-
ren oder gar Liebe „machen“. Liebe findet sich auch in vielen Filmti-
teln: „Vom Suchen und Finden der Liebe“, „Verbotene Liebe“, „Anna 
und die Liebe“ oder auch „Liebe ist nur ein Wort“. Aber Liebe ist 
nicht nur ein Wort. Es ist etwas, das man tut. Wenn Jesus von Lie-
be spricht, dann sagt er: „Liebt einander“. „Lieben“ ist ein Verb, ein 

Tunwort. Liebe ist nicht etwas, das du hast oder nicht hast. Es ist 
nicht etwas, das du spürst oder nicht spürst. Liebe ist etwas, das 
du tust.

Natürlich hat Liebe auch etwas mit Gefühlen zu tun, und darü-
ber bin ich sehr dankbar. Eine Ehe, in der Gefühle nie vorkommen, 
wäre schrecklich. Aber jemanden wirklich zu lieben, heißt, sich zu 
entscheiden, Liebe zu tun, Liebe aktiv in die Tat umzusetzen. Doch 
wie kann man Liebe in die Tat umsetzen? Wir Männer können uns 
dafür verschiedene Vorbilder nehmen:

1. Ich liebe meine Frau so, wie mein Vater meine Mutter geliebt hat. 
Als Erwachsene imitieren wir häufig unbewusst und auch unge-

wollt das, was wir in der eigenen Familie gelernt haben. Wenn der 
kleine Alexander sagte: „Ich will nie werden wie mein Vater“, heißt 
das noch lange nicht, dass der große Alexander sich nicht genau so 
verhält, wie sein Vater es getan hat. Besonders deutlich wird das in 
Bezug auf Süchte. Frauen, die mit einem alkoholabhängigen Vater 
aufwuchsen und darunter immer gelitten haben, suchen sich unbe-
wusst einen Mann, der ebenfalls alkoholabhängig ist. Männer, die 
mit einer kontrollsüchtigen Mutter aufgewachsen sind, suchen sich 
unbewusst eine Frau aus, die ebenfalls kontrollsüchtig ist. So ist das 
leider in einer gefallenen Welt … Doch eine negative Tendenz, die 
man bei sich selbst entdeckt und beim Namen nennt, verliert schon 
einen Teil ihrer Kraft. Und eine typische Tendenz ist, seinen Part-
ner genau so zu „lieben“, wie man es bei den eigenen Eltern gese-
hen hat.

2. Ich liebe meine Frau so, wie es bei uns in der Gesellschaft üb-
lich ist.

Wenn man ein Vorbild für die eigene Ehe sucht, kann man sich 
auch an anderen Beziehungen orientieren. So wie die eigenen Kum-
pel mit ihren Frauen umgehen, geht man selbst mit seiner Frau um. 
Doch wenn Sie sich an der gesamten Gesellschaft orientieren, wird 
das gründlich schiefgehen. Egal wie gut die Beziehung Ihrer Eltern, 
Freunde oder Mentoren ist: Menschen machen Fehler. Niemand ist 
perfekt, außer Gott. Und nur er beherrscht die Kunst, eine Frau zu 
lieben, wirklich. 

3. Ich liebe meine Frau so wie Jesus.
Jesus war nie verheiratet, aber er liebt jede einzelne Frau und je-

den einzelnen Menschen mit der reinsten Form der Liebe. Und er 
sagt: „Nimm dir nicht deine Eltern als Beispiel und erst recht nicht 
die Gesellschaft. Liebe deine Frau so, wie ich euch geliebt habe.“ Das 
ist das Niveau, das wir anstreben sollen, das ist christliche Liebe.

 Die Kunst, 
eine Frau zu lieben

pArtNerschAFt & sexuAlität
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dagegen geht der Herr zuerst, um der Dame den Weg zu bahnen, 
schließlich hat er den romantischen Tisch in der Ecke bestellt und 
weiß genau, wo dieser steht. 

Schreiben Sie ihr einen Liebesbrief – keine E-Mail, sondern einen 
Brief auf Papier. Benutzen Sie dafür einen Füller. Einen Kuli benutzt 
man nicht für Liebesbriefe.

Machen Sie ihr Geschenke, nicht nur zu Weihnachten und zum 
Geburtstag – und vor allem nichts Nützliches für den Haushalt! 
Schenken Sie ihr etwas, das sie nicht bräuchte und das nur für sie 
ist. Sie hat schon 24 Armbänder? Wenn sie diese gerne trägt, dann 
schenken Sie ihr ein 25.! 

Machen Sie ihr aktiv Komplimente über ihr Aussehen. Damit mei-
ne ich nicht: Sagen Sie ihr, dass sie schön ist, auch wenn Sie das gar 
nicht ehrlich meinen. Schauen Sie sie lange genug an, dann werden 
Sie etwas finden, das Ihnen an ihr gefällt. Ihre Frau muss von Ih-
nen hören, dass Sie sie schön finden. Das ist für sie absolut wichtig.

Schenken Sie ihr Blumen. An Blumen geht kein Weg vorbei – aber 
bitte keine von der Tankstelle und vor allem nicht mit den Worten: 
„Guck mal, das war ein Sonderangebot.“

Schaffen Sie Gelegenheiten, wo sie sich schön anziehen kann und 
hetzen Sie sie dann nicht im Bad. Sie darf so lange brauchen, wie 
sie will. Schaffen Sie Gelegenheiten, wo auch Sie sich schön anzie-
hen müssen. Geben Sie Geld aus für Zeit mit ihr. Sagen Sie nicht: 
„Wir können uns auch eine Pizza zu Hause warm machen.“ Wenn 
Sie die Kunst lernen wollen, eine Frau zu lieben, dann binden Sie 
sich eine Krawatte um und gehen Sie mit Ihrer Frau aus. Wenn Sie 
wenig Geld haben, dann machen Sie einen schönen Spaziergang 
zur Pizzeria um die Ecke und teilen sich einen großen Eisbecher 
als Nachtisch.

Eine Frau zu lieben, ist eine Kunst, eine bedeutsame, hohe Kunst, 
doch eine, in der Sie wachsen, ja vielleicht sogar ein Meister werden 
können. Tatsächlich ist das ganze christliche Leben eine Einübung 
in die Kunst der Liebe. Lernen können wir von Jesus. 

Sind Sie bereit, dort lieben zu lernen, wo die Kunst am konkretes-
ten wird: in Ihrer Ehe? ‹

dr. JOHanneS HartL 
ist verheiratet und vater von vier kindern. er hat 
Germanistik, philosophie und theologie studiert 
und leitet das Gebetshaus augsburg, in dem 
Lobpreis und Gebet bei tag und nacht nicht 
verstummen. er ist autor mehrerer Bücher und 
gefragter konferenzredner. vor kurzem ist sein 
neues Buch erschienen: „die kunst, eine Frau zu 
lieben“ (Buchrezension auf Seite 13).

Jesus liebt, indem er sich hingibt. Liebe ist Hingabe. Das bedeu-
tet, dass man sich selbst zurücknimmt. Man lässt dem anderen den 
Vortritt, gibt dem anderen das größere Stück Kuchen, steht nachts 
auf, um sich um das weinende Kind zu kümmern. Das ist die Art 
von Liebe, mit der Jesus geliebt hat. Beim Streit gibt nicht der Klü-
gere nach, sondern derjenige, der liebt. Zum Streiten gehören im-
mer zwei. 

Der Mann ist das Haupt der Frau, es ist seine Aufgabe, Liebe in 
der Familie vorzuleben. Leiterschaft im Reich Gottes bedeutet aber 
nie, über andere zu herrschen. Leiterschaft bedeutet, dem ande-
ren zu dienen, indem man sich selbst kleiner macht, indem man 
der Erste ist, der aufspringt und sagt: „Natürlich diene ich dir, na-
türlich gebe ich nach, natürlich suche ich den Fehler erst bei mir.“ 
Wenn wir einen Konflikt haben, frage ich – wenn ich einen guten 
Tag als Leiter habe – als Erster: „Schatz, was kann ich verändern, 
hilf mir dabei, dieses Verhalten abzustellen, statt zu hoffen, dass du 
anders wirst.“ Warten Sie nicht darauf, dass sie anders wird, fangen 
Sie heute an, sich freiwillig herzuschenken. Das ist Liebe.

Liebe beginnt da, wo Sie dem anderen dienen, auch wenn er sich 
daneben benimmt, wenn er es nicht verdient. Das ist Liebe, so hat 
Jesus uns geliebt, als wir noch Feinde Gottes waren (Röm 5,10). Lie-
be heißt, zu schenken, auch wenn man Angst hat, dann selbst zu 
kurz zu kommen. So hat Jesus geliebt. Er hat sich hergeschenkt, ob-
wohl er wusste, dass er stirbt. Das ist Liebe. Liebe ist Hingabe auf 
die Gefahr hin, dass man dann stirbt. Jesus hatte diese Hingabe. Er 
ist für uns Menschen gestorben, nicht weil wir so schön und lie-
benswert waren, sondern einfach aus Liebe. Später hat Gott Jesus 
von den Toten auferweckt, aber vorher ist er aus Liebe einen grau-
samen Tod am Kreuz gestorben.

lieBe eiNüBeN
Liebe ist ein Verb, etwas, das man tut. Wenn Sie Ihrer Frau zeigen 

möchten, dass Sie sie lieben, dann tun Sie es! Am einfachsten geht 
das, wenn Sie sich so verhalten, als wären Sie verliebt. Tun Sie ein-
fach mal eine Woche oder einen Monat so, und Sie werden sehen, 
dass sich etwas verändert. Hier sind einige Vorschläge:

Kochen Sie für sie. Fertiggerichte sind tabu. Benutzen Sie ein Koch-
buch oder ein gutes Rezept aus dem Internet, am besten eines, das 
schon andere vor Ihnen ausprobiert und für gut befunden haben.

Seien Sie ein Gentleman und behandeln Sie sie wie eine Dame. 
Öffnen Sie ihr die Tür und lassen Sie ihr den Vortritt. Im Restaurant 

Das klingt total unspektakulär,  
und doch ist es die Lösung für alle Eheprobleme. 
Liebt einander so, wie Jesus euch liebt.
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Bevor Sie den Artikel hier lesen, tun Sie sich etwas Gutes: Neh-
men Sie sich die Zeit und lesen das „Lied der Lieder“ – am bes-

ten laut für sich. Sie brauchen dafür etwa 20 Minuten. 
Und? Haben Sie es gelesen? Und genossen? Was für eine Dich-

tung! Was für eine Sprache! Ein Liebesdrama, das sich vor unse-
ren Augen entfaltet. Die junge Frau preist den Geliebten, der junge 
Mann die Geliebte. Abwechselnd werden die Vorzüge des/der an-
deren beschrieben, in jeder Hinsicht. Der/die Geliebte ist dabei als 
ganzer Mensch im Blick: Leib und Seele, Körper und Psyche, Schön-
heit und Anmut.

kNisterNde erotik
Welch vielfältiger Ausdruck seelischen Empfindens begegnet uns 

hier: Bewunderung, Anziehung, Übertreibung, Prahlerei, Zärtlich-
keit, Sinnlichkeit, Lust, Rausch, Traum … – aber auch Unruhe, Sehn-
sucht, Begehren, Verwirrung, Wagnis, Trauer, Verzweiflung. Diese 
Poesie beherrscht wahrlich das „feeling vocabulary“. Und – sie ist 
voll knisternder, prickelnder Erotik vom ersten Vers an: „Er trän-
ke mich mit den Küssen seines Mundes! Ja, gut tut mehr als Wein 
deine Liebe, gut tut der Duft deiner Öle …“. Kosmetik und Schmuck 
kommen nicht zu kurz: Düfte und Aromen, Öle und Salben für Kör-
per, Kleider, Liebesnester; dazu Kettchen, Geschmeide, Tücher und 
Schleier. Und viele Metaphern für Liebe, Eros und Sexualität: Gar-
ten und Weinberg, Traubenkuchen, Granatäpfel, Essen und Trin-
ken, Balsam, Feuer und Glut – oft verbunden mit einem Hauch von 
Luxus und Exotik. 

Eine unbefangene, eine ganz und gar positive Schilderung 
menschlicher Sexualität! Nur deshalb konnte diese Liebeslyrik in 
der jüdischen und später auch der christlichen Auslegung als Al-
legorie, als Bildrede auf die leidenschaftliche Beziehung zwischen 
Gott und seinem Volk gelesen werden. Interessant auch der Kont-
rast zu Gen 3,16: Das sexuelle Verlangen, das bei der Vertreibung 
aus dem Paradies als „Fluch der bösen Tat“ gilt, ist im Hohenlied 
stimulierende Kraft. Und während es dort einseitig der Frau zuge-
schrieben wird, ist es hier wechselseitig.

Freud uNd 
leid

Die Liebe ent-
springt aus der 
tiefsten Mitte des 
Menschen: der See-
le, dem Inbegriff sei-
ner Personalität: „den mei-
ne Seele liebt“ (1,7; 3,1.2.3.4) 
– das heißt: „den ich mit meiner 
ganzen Person, meinem ganzen Sein, 
mit jeder Faser meiner Existenz liebe“. Daher 
hat die Liebe das Recht auf ihre eigene Zeit und ihren geschützten 
Raum (1,16f; 2,6f; 3,4; 7,12f). Sie hat ihre „Hoch-zeiten“ und ihre 
„Not-zeiten“: Höhepunkte wie das heimliche Rendezvous im Früh-
ling (2,8-17), die Begegnungen im Garten (4,16-5,1; 6,1-3; 8,13), 
unterm Apfelbaum (8,5), im Haus der Mutter (2,4; 8,2), und wie – 
sicher nicht von ungefähr im Zentrum des Buches – die berauschen-
de Vereinigung der Liebenden: „In seinen Garten komme mein Ge-
liebter und esse von seiner köstlichen Frucht. – Ich komme zu mei-
nem Garten, meine Schwester-Braut, ich pflücke meine Myrrhe mit 
meinem Balsam, ich esse meine Wabe mit meinem Honig, ich trinke 
meinen Wein mit meiner Milch. Esset, Freunde, trinket, und berau-
schet euch an der Liebe.“ (4,16-5,1)  Aber eben auch Schmerzpunk-
te: die unbändige Sehnsucht (1,7f; 2,5.17; 3,1-3; 4,9; 5,2-5.8; 6,1), 
die Enttäuschung (5,6), die herbe Gewalterfahrung (5,7; 7,1; 8,9).

Diese Hoch- und Tiefpunkte der Liebe spüren die Lesenden auch 
dann, wenn sie z.B. gar nicht wissen, dass Myrrhe (5,1) in der Anti-
ke als Parfüm und Aphrodisiakum verwendet wurde, dass Granat-
äpfel (4,13) ebenfalls der Liebesstimulanz dienten, dass die in 4,14 
genannten Pflanzen in Palästina gar nicht vorkommen und ein exo-
tisches Flair erzeugen, dass es ein Phantasiegarten ist, der hier be-
schrieben wird, ein Paradies der Liebenden.

lieBeNde im kulturelleN koNtext
Eindrücklich sind die Beschreibungen der Vorzüge des/der Ge-

liebten, stark auch die Bilder für leidenschaftliche Gefühle: „krank 
bin ich vor Liebe“ (2,5; 5,8), „du hast mir das Herz versehrt“ (4,9), 
„gewaltsam wie der Tod ist die Liebe“ (8,6.) Eine geheimnisvolle, 
unbeherrschbare, zueinander drängende Dynamik: die Macht der 
Liebe, die sich – das wird im folgenden, letzten Teil noch einmal 
sehr deutlich – auch gegen gesellschaftliche Konventionen, gegen 
familiäre Ansprüche, gegen das „Wohlwollen“ des nächsten Umfel-

dr. reinHOLd reck, 
diplomtheologe und 
Bibelwissenschaftler, 

ist selbstständiger 
Organisationsberater, coach 

und Supervisor (dGSv). er 
ist verheiratet und hat drei 

erwachsene kinder. 
www.reinholdreck.de

www.biblische-seminare.de

pArtNerschAFt & sexuAlität
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 „ich bin seit kurzem verheiratet und stecke in einer Krise: Ich finde 
meine Frau unattraktiv. Vor der Heirat war ich etwa zwei Jahre mit ihr 

zusammen, und die erste Zeit fand ich sie total sexy. Langsam aber sicher hat 
das nachgelassen. – Was soll ich tun? Haben Sie vielleicht einen biblischen 
Rat für mich?“

Es ist selten der Fall, dass die anfängliche Begeisterung anhält. Je länger wir ei-
nen Menschen kennen, desto mehr stoßen wir auf Wesensmerkmale, die wir bis-
her nicht wahrnahmen. Manche davon lernen wir schätzen; andere dagegen mögen 
wir gar nicht. Unser Gegenüber hat uns sicher nicht absichtlich getäuscht. Das Zu-
sammensein bringt neue Schätze, manchmal leider auch Enttäuschungen ans Licht. 
Dies trifft für die gesamte Ehezeit zu, insbesondere aber für die ersten Monate und 
Jahre, wo zunächst einmal alles neu und unvertraut ist. 

Sie fanden Ihre Frau total sexy und waren von ihr begeistert. Was hat sich geän-
dert? Ist sie inzwischen desinteressiert an Zärtlichkeiten? Oder plump? Oder haben 
Ihre Erwartungen an Ihre Frau in einem Maße zugenommen, dem sie (noch) nicht 
gerecht werden kann? 

Menschen können „geweckt“ werden. „Wecke die Liebe nicht ...“ heißt es dreimal 
im Hohenlied (2,7; 3,5; 8,4). Der Zeitpunkt, sie zu wecken und ihr zum Wachstum 
zu verhelfen, ist in Ihrer Ehe gekommen. Die Liebes- und Hingabefähigkeit kann 
geübt und ausgebaut werden. Wenn jemand aufgrund seiner Unerfahrenheit den 
Erwartungen des Partners hilflos oder ablehnend gegenüber steht, kann er/sie 
durchaus zu jemandem werden, der viel sexuelles Interesse entwickelt und von 
selbst die Initiative ergreift. 

Was würde Sie bei Ihrer Frau „anmachen“? Soll sie erotische Dessous tragen? 
Oder das Parfüm wechseln? Soll die Kleidung körperbetonter sein? 

Wenn Sie über solche Dinge miteinander 
sprechen, sollte dies ohne Vorwurf gesche-
hen. Ihre Frau hat nicht versagt, und Sie 
auch nicht. Die Anpassungsvorgänge an die 
gegenseitigen Wünsche und Vorstellungen 
sind in vollem Gange; aber Sie beide befin-
den sich ziemlich am Anfang und bedürfen 

immer wieder des Austauschs, der Bestätigung etc. Lernen Sie miteinander, ein tol-
les Liebespaar zu werden! Die Lektüre des oben erwähnten Hohenliedes Salomos 
lohnt sich. Man darf über den Reiz bestimmter Körperregionen und über Liebko-
sungen reden – und man darf sie auch ausführen.

Wie ist es mit der Kommunikation bei Ihnen beiden bestellt? Verstehen Sie, was 
Ihre Frau ausdrücken will? Und versteht Ihre Frau Sie? Manche Paare machen sich 
Harmonie vor, obwohl es Defizite im Austausch gibt. Eine gut geführte Kommuni-
kation führt zu Verstehen, Akzeptanz und Wertschätzung. Man findet nicht immer 
sofort auf alle Fragen die passenden Antworten; aber sie können sich entwickeln, 
wenn man dran bleibt. 

Vergessen Sie nicht, für Ihre Frau und Ihre Ehe zu beten! Wenn sich hier auf Erden 
etwas zum Guten wendet, sind die Weichen dafür im Himmel gestellt worden. ‹

 „mir geFällt  
meiNe FrAu Nicht 
mehr“

HanS-JOacHiM HeiL 
ist pfarrer im ruhestand, vorsitzender der 
Family Life Mission und seit 1967 mit ruth 
verheiratet. er hat sechs töchter und fünf 
Söhne. – die Frage eines ratsuchenden 
im vorspann des textes wurde von uns 
anonymisiert, um vertraulichkeit zu gewähren.

Es ist selten der  
Fall, dass die anfängliche 
Begeisterung anhält. 

des behaupten 
muss – und 

kann. Denn da-
mals wie heu-

te – so realistisch 
ist die Bibel – bewe-

gen sich die Liebenden 
nicht im luftleeren Raum, 

sondern unter den jewei-
ligen kulturellen und rechtli-

chen Gegebenheiten. Die sind der 
Liebe nicht immer förderlich; doch kann 
sie sich – jedenfalls im Hohenlied – von 
diesen Zwängen, hier der patriarchalen 
Kontrollinstanz der Brüder (1,6; 8,8f), 
emanzipieren. 

dAs hohelied Als Allegorie?
Zum Schluss will ich noch kurz auf die 

allegorische Deutung zurückkommen. 
Einem unbefangenen Leser würde sie ja 
nie in den Sinn kommen. Man kann sie 
als Versuch einer Antwort auf die Frage 
verstehen, wieso diese Liebeslyrik über-
haupt in der Bibel steht. Allerdings: für 
die Antwort braucht es die Klimmzüge 
der Allegorese nicht – und der Text gibt 
sie auch nicht wirklich her. Denn die 
theologische Bedeutung des Liedes der 
Lieder ist ihm innewohnend: die göttli-
che Dimension der erotischen Liebe, die 
schöpfungsgemäße Bejahung von Sinn-
lichkeit, Wonne, geschlechtlicher Ver-
einigung. Ganz menschlich gelebt, er-
schließt sie ihr göttliches Geheimnis – 
unausgesprochen. So kommt auch das 
Wort „Gott“ im Lied der Lieder gar nicht 
vor; der Gottesname allenfalls angedeu-
tet in 8,6: die „Jah-Flammen“, sie könn-
ten auf die Glut, die Hitze, die himmli-
sche Ekstase der Liebe anspielen – oder 
sie bezeichnen schlicht den Superlativ 
der Leidenschaft. ‹
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woher kommt sie eigentlich – die Macht der Sexualität, die 
Männer (auch gegen ihren Willen) zur Prostituierten trei-

ben kann? Die populärste Theorie ist vermutlich die …

trieBtheorie
Die Triebtheorie ist eigentlich widerlegt. Der Mensch wird nicht 

krank, wenn er genitale Sexualität nicht lebt, und er hat auch kei-
nen „Dampfkesseltrieb“, der platzt, wenn nicht in fristgerechten Ab-
ständen Druck abgelassen wird. Das heißt aber nicht, dass wir keine 
Triebe hätten. So haben Männer, wenn sie leicht gestresst sind, eine 
überdurchschnittliche Libido. Belegt ist auch, dass visuelle Stimuli 
(anziehende Frauen, erotische Medien) die Ausschüttung von Tes-
tosteron nach oben katapultieren. Das kann bedeuten, dass Män-
ner eher das Verlangen haben, zur Prostituierten zu gehen, wenn 
sie vorher „visuell“ stimuliert wurden oder „leicht gestresst“ sind.

Neben den plötzlichen Ausschüttungen von Hormonen ist es 
wichtig, die kontinuierlichen Faktoren auf dem Schirm zu haben. 
Je nach Jahreszeit kann der Testosteronspiegel leicht schwanken, 
meist ist er am Morgen höher als am Abend, und seinen biografi-
schen Höhepunkt hat er im Alter von 20 bis 30 Jahren. Entschei-
dend sind folgende Beobachtungen:

1.) Der männliche Körper passt die Produktion von Testosteron 
(und Sperma) an die „Nachfrage“ an. Wer viel masturbiert oder 
häufig Sex hat, hat eine höhere Libido und erlebt Sexualität und 
Trieb drängender.

2.) Zugleich wissen wir aus Untersu-
chungen zur Selbstbefriedigung, dass 
Männer häufiger masturbieren, wenn 
sie keine sexuellen Begegnungen mit 
ihren (oder fremden) Frauen haben. Es 
gibt also auch einen „Ersatztrieb“, der 
biologische Ursachen hat.

Wie hängen diese beiden gegenläu-
figen Beobachtungen zusammen? Es 
scheint, als wachse zunächst die Libi-
do. Eine „kritische“ Zeitschwelle ist ein 
abstinenter Zeitraum von ca. sechs Wo-
chen. Danach wachsen viele Männer in 
eine echte Freiheit hinein. Vermutlich 
dauert es so lange, bis der Körper die 
Produktion merklich herunterfährt. Das 
würde bedeuten, dass Enthaltsamkeit 
den Trieb mittelfristig hebt, langfristig 
senkt. Wie schnell und auf welche Höhe 
diese „Libido-Kurve“ wächst, hängt mit 
der natürlichen Regeneration und den 
angewöhnten sexuellen Lebensmustern 
zusammen. Das bedeutet, dass Männer 
besonders gefährdet sind, zur Prostitu-

der Freier aLS SkLave
die mAcht der sexuAlität

ierten zu gehen, wenn der letzte Orgasmus ein paar Tage her ist 
oder sie sich einen bestimmten Turnus sexueller Erleichterung an-
gewöhnt haben. Diese Gewöhnungen sind zu erklären durch neuro-
nale Bahnungen (s. Kasten).

die BedürFNisse dAhiNter
Sexualität hat eine doppelte, kompensatorische Funktion. Wir 

können mit ihr etwas ausgleichen, was uns fehlt. 
Zum Ersten sind das unangenehme Gefühle. Da Sexualität uns 

Befriedigung, Ablenkung und Entspannung gibt, kann sie uns zur 
Ruhe bringen und Schmerz betäuben, uns bei uns selbst ankommen 
lassen. Dazu muss sie nicht eingebettet sein in eine intime Partner-
schaft. Sex funktioniert auch als abgekoppelte Droge. Es kann also 
sein, dass gerade diese momentanen Gefühle den Männern zuflüs-
tern: „Bei einer Hure hättest du jetzt Spaß statt Frust.“ 

Die zweite kompensatorische Funktion der Sexualität ist komple-
xer. Hier wird etwas durch eine unbewusste innere Inszenierung 
und Selbstbestätigung kompensiert. Das ist wie folgt zu erklären: 
In der Sexualität suchen wir auch immer eine illusionäre Antwort auf 
Lebensfragen, die meist mit einem individuellen, biografischen Man-
gel zu tun haben. Unsere Seele will etwas ausgleichen, was uns zu 
fehlen scheint. Wir suchen Antworten auf ungestillte Bedürfnisse, 
die individuell sehr verschieden sein können. Diese Antworten pro-
jizieren wir – ohne es zu wissen – in die sexuelle Begegnung hinein:

1.) Erfolg haben: Mancher 
Mann will von Sexualität wis-
sen, ob er „etwas taugt“. Für 
ihn spielen meist die eigene 
Potenz und die Erregung der 
Frau eine besondere Rolle. Er 
ist an Prostitution nur dann 
interessiert, wenn die Pros-
tituierte vorspielt, durch ihn 
und seine sexuelle Kompetenz 
besonders erregt und „geil“ zu 
sein. 

2.) Macht und Kontrolle: Ein 
anderer Mann sucht in Sexu-
alität nach Respekt. Er will 
wenigstens beim Sex „mal 
der Boss sein.“ Seine Sehn-
sucht nach Respekt und Kon-
trolle kann durch Prostituti-
on gestillt werden, denn die-
se trägt häufig ein Machtgefäl-
le in sich.

3.) Freiheit und Ausgelas-
senheit: Einem solchen Mann 
ist vor allem an Rausch, Eu-

pArtNerschAFt & sexuAlität

neurOnaLe BaHnunGen

unser Gehirn ist ein physisches abbild unserer Lern-
geschichte. Was wir tun, prägt unsere vorstellungen 
und Gewohnheiten. um die Macht der Sexualität zu 
verstehen, helfen zwei prinzipien, wie wir Menschen 
generell lernen:

1.) Lernen durch verstärkung: Besonders nachhaltig 
sind Lernschritte und die Bahnungen im Gehirn (die 
„Gewöhnung“ des Gehirns an einen reiz), wenn sie 
mit starken Gefühlen einhergehen, sowohl positiven 
(Belohnungen, Lob, erfolge) als auch negativen 
(Strafen, Schocks, traumata). Sexuelle erfahrungen 
gehören zu den besonders euphorischen erlebnissen: 
reiz, erotik, neugierde, verbote, Scham und Orgas-
mus sorgen dafür, dass unser Gehirn geflutet wird mit 
verschiedenen Botenstoffen. deswegen wird das, 
was wir im kontext von Sexualität erleben, besonders 
eindrücklich abgespeichert. denn dopamin, ein 
körpereigenes Belohnungshormon, speichert immer 
auch die umstände ab, unter denen es ausgeschüttet 
wird. es kommt zu konditionierungen. 

2.) Wiederholungen und konditionierungen: eine 
konditionierung bedeutet, dass durch wiederholte 
Lernschritte zwei reize miteinander gekoppelt wer-
den, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. 
Wenn Masturbation etwa immer im kontext von 
Langeweile erfolgt, kann diese zum konditionierten 
auslöser werden, an Sex zu denken und ihn auch 
bald zu suchen: wieder und wieder. So entstehen aus 
kleinen „trampelpfaden“ im Gehirn große „daten-
auto bahnen“. 
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phorie, Ekstase oder Experimenten gelegen. Ihn reizt besonders 
die sexuelle Parallelwelt und manchmal auch die Bereitschaft der 
Prostituierten, ungewöhnliche Praktiken mitzumachen.

4.) Kommunikation, Annahme und Zuwendung: Dieser Mann 
stillt in seiner Sexualität besonders die partnerschaftlichen Sehn-
süchte. Hier ist der Gang zur Prostituierten oft eher eine Bitte um 
Anteilnahme und Aufmerksamkeit, weil der Freier einsam ist oder 
seine Partnerin daheim als schroff, kalt oder nicht authentisch er-
lebt. Oft geht es ihm kaum um den Sex an sich; er projiziert in den 
sexuellen Akt unbewusst hinein, dass sich „endlich mal jemand Zeit 
für ihn nimmt“.

All diese Motive sind nicht per se schlecht. Das Problem liegt da-
rin, dass Sex eine Monopolstellung inne hat. Bestimmte Bedürfnis-
se scheinen nur mit Sex gestillt werden zu können. Man(n) hat sich 
sozusagen an den Sex verkauft und dessen Macht unterstellt. Sex 
muss uns retten und versorgen. Dadurch wird der Freier letztlich 
ein Sklave der Prostitution, der sich und seinen Körper für einen 
(inneren) Lohn an eine flüchtige sexuelle Begegnung ausliefert. Ge-

länge es ihm stattdessen, seine Bedürfnisse in ande-
ren Lebensbereichen zu stillen, könnte er die Kont-
rolle zurückgewinnen und sich von der Vergötzung 
der Sexualität befreien.

Auswege Aus der prostitutioN
Die gute Nachricht ist, dass allen Bahnungen zum 

Trotz „Schienenersatzverkehr“ möglich ist. Damit 
Männer wieder Kontrolle über Sexualität bekom-
men, helfen die vier E:

Das erste E bedeutet Erkennen. Es erfordert, kurz 
innezuhalten und in sich zu gehen: „Was geht da bei 
mir ab? Warum habe ich gerade einen solchen Trieb? 
Welche illusionäre Antwort suche ich? Welches un-
gute Gefühl will ich loswerden?“

Der zweite Schritt ist Entscheiden. Wir Menschen 
sind nicht wie Tiere Trieben unterworfen. Wir ha-
ben Gestaltungsmacht und -verantwortung. Wer 
entscheiden will, muss abwägen: „Was will ich wirk-
lich? Welche Werte möchte ich leben? Welche ver-
borgenen Kosten hängen an meiner Entscheidung? 
Welche Alternativen habe ich? Wo muss ich Bedürf-
nisse auch als ungeistlich zurückweisen und sie zu 
Jesus als Hirten bringen, der sie stillen kann? Wo 
muss ich in anderen Bereichen meines Lebens nach 
tragenden Antworten suchen?“

Als drittes E brauchen wir das Einüben. Wie oben 
ausgeführt, sind manche der Bahnungen sehr früh 
entstanden und durch viele Erlebnisse und Wieder-
holung konditioniert. Neue Schritte müssen wieder 
und wieder vollzogen werden; mit jeder Entschei-

dung wächst ein Stück Freiheit. Die Schiene bekommt Weichen. 
Weil viele der erwähnten Bedürfnisse gut und berechtigt sind, 

brauchen wir auch das Ersetzen. Wenn ich meine Bedürfnisse ein-
mal verstanden habe, kann ich nach echten Alternativen suchen. 
Das kann beispielsweise ein neuer Gedanke sein: „Immer wenn ich 
an Sex denken will, denke ich sofort an Urlaubsziele, die ich noch 
besuchen möchte.“ Ich baue gewissermaßen eine Brücke über die 
Brücke. Längerfristig kann das bedeuten, Beschäftigungen und Be-
gegnungen zu suchen, die nicht sexuell sind, um die Bedürfnisse 
aufzunehmen und zu befriedigen, die mit meiner Sexualität ver-
mengt sind. Es kann auch bedeuten, dass ich an meinem Leben ar-
beite und mich fürsorglich den Bereichen zuwende, die als Mangel-
gruben immer wieder Sex als Tröster auf den Plan gerufen haben: 
Freundschaften, Berufung, Vaterbeziehung, Hobbys, Gaben … ‹

nikOLauS Franke ist referent beim Weißen 
kreuz, Fachverband für Sexualethik und Seelsorge. 
zu seinen aufgabenschwerpunkten gehört die 
Betreuung eines Online-Workshops für porno- und 
Sexsüchtige (www.porno-ausweg.de).

nicht nur um seiner selbst Willen hat man(n) guten Grund, der prostitution 
eine absage zu erteilen. auch den betroffenen Frauen tut man nicht wirklich 
einen Gefallen, indem man ihre „dienste“ in anspruch nimmt. das deutsche 
rotlichtmilieu ist spätestens seit dem Fall des eisernen vorhangs eng mit 
der organisierten Kriminalität verwoben – diese profitiert in erster Linie. Dass 
unsere Gesetze, im vergleich zu den meisten anderen Ländern weltweit, in 
Bezug auf prostitution äußerst lax sind, hat auch damit zu tun, dass unser 
Staat ordentlich mitverdient – über die so genannte „vergnügungssteuer“. 
diese haben nicht, wie es logisch wäre, die Freier zu entrichten, sondern die 
prostituierten bzw. Bordelle. die Freier sollen ja anonym bleiben.

der Handel mit der „Ware Frau“ boomt wie nie zuvor, insbesondere in 
deutschland. unter falschen versprechungen angeblich gut bezahlter arbeit 
werden teils sehr junge Mädchen (meist aus Osteuropa) nach deutschland 
gebracht, auch illegal – oder entführt oder gar den eltern abgekauft. eine 
offizielle Aufenthaltsgenehmigung bzw. Arbeitserlaubnis für Deutschland 
liegt oft nicht vor, sodass die entsprechenden Mädchen und Frauen ihren 
„arbeitgebern“ völlig ausgeliefert sind. der Gang zur polizei ist meistens 
keine Option, da auch noch eine Bestrafung für illegalen aufenthalt droht. 
des Weiteren ist zwangsprostitution schwer nachzuweisen, und die nutz-
nießer reichen sich bis in die höchsten kreise.

nähere informationen zum thema gibt es hier:  
http://www.stoppt-zwangsprostitution.de  
http://mission-freedom.de/menschenhandel/zwangsprostitution
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Wenn Männer enttäuScHen

oNliNe mit gott

Ich konnte nicht. Oder wollte nicht. Oder beides. 
Irgendetwas griff da durch meine Frau nach mir, 
das ich abwehren musste: Verantwortung. Über-
forderung. Sollte ich jetzt etwa einen besonde-
ren Qualitätssegen für uns vom Himmel pflücken? 
Was wurde hier von mir erwartet? Eine fromme 
Leistung? Eine partnerschaftliche Investition? 
Geistliche Führung? Emotionale Qualität? Meine 
ehrliche Tagesform? Eine geistliche Formalie? Ein 
Zeichen von Nähe auf dem Umweg über das Ge-
bet? Schwierige Fragen …

Ich habe es damals nicht gebracht. Und meine 
Frau war enttäuscht. Ich bringe es immer noch 
nicht besonders gut. („Obwohl du doch für alle 
anderen immer so schön beten kannst!“). Dreißig 
Jahre Beziehung – und immer noch kein Ehege-
betsheld. Fürbitte im Stillen ist kein Problem. Das 
persönliche Gebet manchmal noch immer. Zumin-
dest laut und wenn sie dabei ist. 

Natürlich: Jeder erlebt das unterschiedlich. 
Manche Männer stoßen durch Umfeld oder Prä-
gung ohnehin nicht auf die Forderung oder Idee, 
für den Partner zu beten. Andere tun es gern und 
wissen gar nicht, wo das Problem sein soll. Aber 
inzwischen weiß ich: Erstaunlich viele tun sich 
schwer damit (mehrheitlich – aber wohl nicht nur 
– Männer).

Warum ist das so? Einer der Gründe liegt wohl 
darin, dass es sich ja – auf Wunsch der Frauen 

- am liebsten um lautes und gemeinsames Ge-
bet handeln soll. Und da kommt man(n) ins 

Nachdenken: Eigentlich geht es beim Be-
ten ja um die vertikale Beziehung – und die 
könnte doch still laufen. Gott hört auch lei-
se, Ehefrauen nur laut – also ist der ho-
rizontale Aspekt bei diesem vertikalen 
Wunsch sehr dominant. 

Offensichtlich erwarten Frauen hier 
eine Nähe-Erfahrung – und genau das 

setzt Männer unter Druck. Es geht 
um mehr als Gott und mich, also 

wird die Sache kompliziert 
(siehe Fragen oben …). Und 
natürlich: Ein lautes Gebet 
ist anfälliger für Nebenas-
pekte (schön reden, psy-
chologisch reden, offen re-
den, nah reden, ehrlich re-

den, erwartungsgemäß reden, manipulativ reden 
…). Aber gerade vor Gott will und muss ich doch 
ehrlich sein! Ich kann doch aus dem Gebet keine 
fromme (Beziehungs-)Show machen! Zugleich hat 
ein ehrliches Gebet ja immer auch etwas von ei-
nem Offenbarungseid vor Gott – und den leistet 
nicht jeder gerne im Beisein seiner Frau. Was soll, 
kann und darf man in ihrer Gegenwart laut sagen? 
Wie viel Offenheit und Momentaufnahme kann 
man sich da leisten? („Du hast doch neulich beim 
Beten gesagt …“) Oft weiß ich ja selbst nicht so ge-
nau, wo ich mich gerade mit Gott und Partner und 
diesem oder jenen Problem exakt befinde! Und da 
soll ich mich laut und ermutigend festlegen?

Es gibt noch mehr Gründe, die das Thema kom-
plex machen: Die Ahnung etwa, dass Frauen hier 
von ihrem Mann eine Art geistlichen Zuspruch 
und Segen suchen, der so eigentlich nur von Gott 
selbst kommen kann. Oder der Eindruck, dass via 
Gebet Einblick in die männliche Seele gesucht 
wird, obwohl er sich eigentlich nicht gerne in sei-
ne geistlichen Karten gucken lassen möchte (oder 
selbst gar nicht weiß, was drin steht).

Klar jedenfalls scheint mir, dass Gebet für vie-
le Männer ein intimer Bereich ist. Ein verletz-
ter, verletzbarer, wenig entwickelter, unsicherer 
oder blockierter Bereich – auf den man nicht ger-
ne noch eine „fromme Leistung“ für seine Ehefrau 
draufsetzen mag. Zumindest nicht, wenn man ehr-
lich bleiben will. 

Andererseits: Ein betender Ehemann ist eine 
absolut legitime Sehnsucht. Aber wie kriegt man 
einen? Jedenfalls nicht dadurch, dass man immer 
wieder drängelt und nervt. Oder Gebet zum Grad-
messer für die Intensität der Liebe oder der Got-
tesbeziehung macht.

Schließlich: Männer, die Probleme mit dem für-
sorglichen Beten haben, können Lernschritte ge-
hen: zum Beispiel das stille Gebet für den Partner. 
Oder ein ehrliches Gespräch über Gefühle, Erfah-
rungen, Blockaden und Erwartungen. Reden kann 
man auch über Randbedingungen, die Gebet er-
schweren. Leichter macht es eine Frau zum Bei-
spiel dann, wenn sie Raum lässt und lieber mal 
den Mund hält. Gelegentlich merken wir Männer 
nämlich selbst, was gut wäre. Und wenn dann kei-
ner unbedingt will, dass wir es tun, könnte es so-
gar passieren … ‹

uLricH eGGerS ist verheiratet, hat vier erwachsene 
kinder, leitet den ScM Bundes-verlag in Witten und 
ist redaktionsleiter des Magazins auFatMen. er lebt 
im zusammenhang der WegGemeinschaft / dünenhof 
in cuxhaven. – der artikel stammt, mit freundlicher 
Genehmigung des autors, aus seinem 2013 im verlag ScM 
r.Brockhaus erschienenen Buch „ehrlich glauben. Warum 
christen so leicht lügen“.

silvester 1976. Romantisch 
auf dem Dach meines El-

ternhauses sitzend, schauen 
wir den bunten Raketen zu. Ich 
frisch – aber immerhin schon 
fünf Monate – verliebt in mei-
ne zukünftige Frau. „Könntest 
du jetzt nicht mit uns beten – 
einen Segen für das neue Jahr? 
Das wäre doch schön!“ Ein un-
schuldiger Wunsch – und mei-
ne erste Begegnung mit dem 
sensiblen Thema „Beten in der 
Partnerschaft“.
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mäNNergesuNdheit

leverkuseN – Schon ab 35 beginnt der schleichende Abbau: Die 
Haare werden dünner, der Bauch dicker. Und nicht nur die Muskeln 
erschlaffen, auch die Liebeskraft lässt nach. Spätestens mit dem 
Siegeszug der modernen PDE-5-Hemmer wie Levitra® von Bayer 
ist klar: Viele Männer haben ernsthafte Probleme mit der Potenz. 

Experten schätzen ihre Zahl inzwischen auf über acht Millionen 
allein in Deutschland. Dabei trifft die Erektile Dysfunktion – kurz 
ED genannt – nicht nur die „Alten und Kranken“: jeder achte Mann 
mit ED ist unter 50 Jahre alt!

Häufigste Ursache sind in über 40 Prozent der Fälle Gefäßer-
krankungen. „Gerade die Kombination aus unausgewogener, zu fet-
ter Ernährung plus Bewegungsmangel schädigt unsere Arterien“, 
warnt Privatdozent Dr. Frank Sommer, Urologe und Sportmedizi-
ner der Universität Köln. „Die Folge: Beckenboden und Penis wer-
den nicht mehr ausreichend durchblutet. Die Stoffwechselaktivität 
lässt nach – und damit auch ein gutes ,Standing‘ im Sexualleben.“

Der Hintergrund: Während einer sexuellen Stimulation gibt das 
Gehirn nervale Impulse an den Penis weiter. Blut schießt in die 
Schwellkörper und löst eine Erektion aus. Alle dafür wichtigen 
Leitungen – Muskeln, Nerven und Blutgefäße – liegen im Becken. 
Schon die kleinste Änderung im „Regelkreis“ kann dieses sensib-
le Eigenleben zum Einsturz bringen. Ein trainierter Beckenboden 
ist deshalb nicht nur für das Lustempfinden, sondern auch für die 
Erektion ein Gewinn.

sport steigert die poteNz
Wer mit sportlicher Aktivität und besonderen Spezialübungen 

die Beckenmuskulatur trainiert, kann Potenzproblemen also vor-
beugen. Bei leichten Erektionsstörungen können sie auch eine un-
terstützende Maßnahme sein. Sollte jedoch eine Erektile Dysfunk-
tion vorliegen, ist bei dem Wunsch nach Geschlechtsverkehr ein 
Arztbesuch meist unumgänglich. Der Urologe oder Hausarzt kann 
die Ursachen der ED klären und auch entsprechende Medikamente 
verschreiben. So kann das Sexualleben wieder in Schwung kom-
men. Und über die wieder gewonnene Lust an der Lust und das 

durch Sex verbesserte Körpergefühl steigt dann auch wieder das 
Interesse daran, sportlich aktiv zu werden.

Dass Sport die Potenz in Schwung bringen kann, hat Dr. Frank 
Sommer in diversen Studien untersucht. In Tests fand der Kölner 
Mediziner heraus, dass vor allem eine gezielte Belastung der Ober-
schenkelmuskulatur die Sauerstoffzufuhr im Penis verbessert. Der 
Grund: Während der Bewegung wird das Blut mit Sauerstoff ange-
reichert. Die Stoffwechselaktivität steigt.

gemeiNsAm Fit werdeN
Der Urologe entwickelte sein Sportprogramm VigorRobic. Es 

enthält spezielle Beckenübungen, die die Durchblutung und Sauer-
stoffversorgung im Penis erhöhen. „Am besten bewährt hat sich das 
so genannte Skippen“, erklärt der Experte. „Das heißt, man joggt auf 
der Stelle, zieht dabei die Knie mit aller Kraft in die Höhe.“ Der be-
sondere Trick ist jedoch das Training mit Intervallbelastung, bei 
dem schnelle, intensive Bewegung und ruhiges Laufen aufeinander 
folgen. Dr. Sommer: „In dieser Erholungszeit strömt das sauerstoff-
haltige Blut in den Penis und macht ihn so fit für den Fall der Fäl-
le!“ Weitere Übungen stärken die Beckenbodenmuskulatur, um so 
den vorzeitigen Rückfluss des Bluts aus dem Penis zu verhindern.

„Grundsätzlich gilt: sportliche Aktivität und eine gesunde Le-
bensweise sind die beste Prophylaxe gegen Erektionsprobleme“, 
bestätigt Dr. Sommer. Am besten geeignet sind Joggen, Walken oder 
Schwimmen – Sportarten also, die „man(n)“ nicht unbedingt allein 
ausüben muss, sondern vor allem auch zu zweit, mit seiner Part-
nerin machen kann. Denn zusammen wieder fit zu werden, ist eine 
gute Voraussetzung, um auch gemeinsam den Spaß am Sex zurück-
zufinden. ‹
der vorliegende artikel wurde uns vom pressedienst „onpra“ (onpra.de / 
Baynews) zur verfügung gestellt.

Fit Für zWeiSaMkeit 
mit sport gegeN erektioNsstöruNgeN
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die meisten männer gehen gerne auf die Bedürfnisse 
von Frauen ein, kennen sie aber gar nicht. was wür-
den sie als grundbedürfnisse von Frauen benennen?

Das kann man doch gar nicht pauschal sagen, jede Frau 
ist anders. Ich glaube, dass wir eher ein Kommunikations-
problem haben. Wir Frauen sagen nicht, was wir wollen. 
Wir wollen, dass man uns die Wünsche vom Gesicht ab-
liest. Nun haben aber auch 100 Jahre Feminismus nicht 
dazu beigetragen, Männer im Hellsehen zu schulen. Inso-
fern müssen wir Frauen klarer aussprechen, was wir wol-
len, dann verstehen das auch Männer. Männern würde ich 
empfehlen: Zuhören, auch wenn sie nicht alles nachvollzie-
hen können. Nachfragen, was sie will, denn wie gesagt, wir 
artikulieren es nicht immer den Männern gegenüber, auch 
wenn wir dennoch unheimlich gerne reden. Männer tref-
fen sich zum Fußballschauen, sie müssen dazu nicht reden. 
Wir Frauen können stundenlang über unsere Beziehun-
gen, unsere Männer, unsere Familien reden, wenn wir mit 
Freundinnen zusammen sitzen.

worin sehen sie die stärken von Frauen, und was 
schätzen sie an männern?

Ich glaube, dass Frauen bessere Antennen für das Zwi-
schenmenschliche haben. Wir können Stimmungen bes-
ser aufnehmen, Unausgesprochenes erkennen. Möglicher-
weise schult uns die Erziehung von Kindern auch darin. Im 
Umgang mit Menschen, die nicht sprechen können, müs-
sen sie vieles erahnen, Gesichter lesen. Diese Fähigkeit be-
hält man dann auch später. An Männern schätze ich ihr 
„Geradeheraus“. Dass man bei ihnen in der Regel weiß, wo-
ran man ist. Sowohl privat als auch beruflich macht es den 
Umgang unkomplizierter. Und im Übrigen mögen wir Män-
ner, die wissen, was sie wollen und dies auch einfordern. 
Es ist ja ein Mythos, dass Frau neuerdings auf den moder-
nen Frauenversteher steht, den sanften, der gut zuhört und 
für alles Verständnis hat. Ja, wir unterhalten uns gerne mit 
solchen Männern – aber heiraten tun wir andere. 

haben sie praktische tipps für den umgang von ver-
heirateten und ledigen männern mit Frauen?

Nein, habe ich nicht, ich bin ja keine Beziehungsexpertin, 
sondern Journalistin. In letzter Zeit höre ich allerdings ver-
stärkt von der Problematik, dass Männer gar nicht mehr 
wissen, wie sie eine Frau ansprechen sollen. Man weiß ja 

evA oNliNe

Adam online: Frauen sind für männer oft schwer zu verste-
hen. das durch die medien vermittelte, stark feministisch ge-
prägte Bild, verwirrt zusätzlich. entspricht dieses Bild tatsäch-
lich der mehrheit der Frauen? woran soll sich denn der mann 
orientieren?

BIRGIT KELLE: Soziologe Ulrich Beck beschrieb einst das stoische 
Dinosaurier verhalten von Männern, die sich zwar verbal aufge-
schlossen zeigen gegenüber finanziell eigenständigen Frauen, aber 
letztendlich real eine Partnerin wählen, die ihnen in Sachen Kar-
riere, Bildung und Finanzen unterlegen ist. Er bezeichnete es als 
„verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre“. 
Ich stelle fest: das gilt auch für Frauen, völlig abseits vom feminis-
tischen Gerede. Frauen heiraten immer noch nach oben, sie achten 
auf Status, und die Mehrheit hat überhaupt kein Problem mit der 
traditionellen Rollenaufteilung mit Mann als Ernährer – und Frau, 
die sich um Haus und Kinder kümmert, wie erst kürzlich eine Um-
frage des Institutes Allensbach wieder bestätigte. 

Ich wage zu bezweifeln, ob Männer Frauen jemals verstehen wer-
den. Mein Ehemann ist mir bis heute böse, weil ich einmal in einem 
Text geschrieben habe: „Wenn ich verstanden werden will, dann 
rufe ich eine Freundin an.“ – Aber es ist wahr. Da reichen zwei Sät-
ze, und sie weiß, wie die Lage ist. Vielleicht würde es ja ausreichen, 
wenn sie uns lieben, die Männer. Man muss nicht alles verstehen. 
Im Gegenzug müssen wir Frauen aber auch darauf verzichten, un-
sere Männer ständig ändern zu wollen.

Man(n) MuSS nicHt 
aLLeS verSteHen
iNterview mit Birgit kelle (teiL 2)

Ja, wir unterhalten uns gerne mit solchen Männern  
– aber heiraten tun wir andere. 
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BirGit keLLe schreibt als freie autorin für zahlreiche On-
line- und printmedien. Sie ist kolumnistin beim debat-
tenmagazin The european. 2013 erschien ihr erstes Buch 
(dann mach doch die Bluse zu. ein aufschrei gegen den 
Gleichheitswahn, adeo-verlag, asslar 2013). Sie ist ver-
heiratet und Mutter von vier kindern. – der erste teil des 
interviews erschien in unserer letzten ausgabe (nr. 38).
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Bücher Für mäNNer

das hochwertige, im quadratischen 
Format produzierte Buch war mir 

gleich sympathisch. Auch an den Umfang 
von nur 80 Seiten traut man sich schnell 
heran – das Buch ist schnell gelesen. 

Worum es inhaltlich geht, wird im Titel 
deutlich: Es geht um die Kunst, eine Frau 
zu lieben. Schon im ersten Kapitel fokus-
siert der Autor seinen Ansatz: Für ihn ist 
es eine Kunst, eine (!) Frau (!) zu lieben. 
Diesen Ansatz entfaltet er anhand bibli-
scher Bezüge und praktischer Beispie-
le und gibt dem Leser zwischendurch die 
Möglichkeit, sich selbst Gedanken und 
Notizen zu machen.

Die Wertschätzung des Autors Frau-
en gegenüber wird sehr deutlich, und da-
bei schafft er es auch, Werte wie die Lei-
terschaft des Mannes (in der Familie) auf 
eine nicht einfach nur konservative Art 
überzeugend zu vermitteln. Obwohl er 
sich primär an Ehemänner richtet, hat er 
auch Single-Männer und -Frauen im Blick, 
ihnen ist je ein eigenes Kapitel am Schluss 
gewidmet.

Fazit: Kein feministisch angehauchtes 
Frauenversteher-Buch, sondern ein mit-
unter wohltuend politisch unkorrektes 
Buch zur Wertschätzung der Frauen. Sehr 
zu empfehlen! Emmerich Adam

es ist schon fatal, wenn Menschen 
aneinander vorbeireden, weil sie 

sich nicht die Mühe machen, sich in die 
Haut ihres Gegenübers zu versetzen. 
Wie viel mehr trifft das auf (Ehe)Paa-

re zu! Ihnen will Gary 
Chapman mit seinem 
Buch helfen, die verlo-
ren gegangene Liebe 
wiederzufinden, indem 
er den Partnern hilft, 
die besonderen Vorlie-
ben des anderen neu zu 
entdecken. 

Die fünf Bausteine rei-
chen von „Lob und An-
erkennung“ bis zu „Zärt-
lichkeit.“ Viele Beispiele 
lassen die Anregungen 
lebendig werden, so-
dass selbst „hoffnungs-

lose Fälle“ eine neue Chance bekommen 
können. Das Buch richtet sich an Män-
ner, könnte aber auch gut von dem Paar 
gemeinsam gelesen werden. 

Fazit: Das Buch ist gut geeignet für 
den Anfang einer Beziehung, mehr aber 
noch für Paare, die nicht wissen, wann 
und wodurch ihre Liebe verloren gegan-
gen ist. Michael Mogel

Frauen sind anders. Diese Feststel-
lung hat sicherlich schon so man-

cher Mann gemacht. Frauen sind aber 
nicht nur anders, sondern auch als Män-
ner. Die Weisheit, die sich hinter die-
sem Gedanken verbirgt, entfal-
tet Gary Smalley in seinem nun 
zum 13. Mal wieder aufgeleg-
ten Eheratgeber. Mit viel Witz 
und freimütiger Schreibe be-
richtet er von den zahlreichen 
Fettnäpfchen, die in der Ehe 
auf jung verheiratete, aber auch 
auf erfahrene Ehemänner lau-
ern. Er zeigt auf, wie Männer 
ihre Frauen von sich wegtrei-
ben, ohne es zu beabsichtigen, 
und wieso sie ihre Frauen lieber 
belehren wollen, statt sie in den 
Arm zu nehmen. Frauen sind 
anders als Männer. Leider wis-
sen Letztere oft nicht, dass Frauen auch 
entsprechend anders behandelt wer-
den wollen. Smalley beschreibt, wie das 
konkret aussehen kann. Er verdeutlicht, 
dass ein intensives Bemühen um die ei-
gene Ehefrau ungeahnt lohnenswert ist. 

Fazit: Smalleys Buch ist lesenswert für 
diejenigen, die bereit sind, mehr Kreati-
vität in ihrer Ehe einzusetzen. Serge Enns

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.

dr. Johannes Hartl

die kuNst, eiNe 
FrAu zu lieBeN
das große geheimnis 
verstehen
verlag cap-books/
cap-music, Haiterbach-
Beihingen 2014
Online erhältlich unter  
www.shop.gebetshaus.org
80 Seiten; 11,99 €
iSBn 978-3-86773-198-0

Gary chapman

die FüNF 
sprAcheN 
der lieBe  
Für mäNNer
der schlüssel zum 
herzen ihrer Frau
verlag der Francke-
Buchhandlung, 
Marburg 2013;  
144 Seiten; 9,95 €
iSBn: 978-3-8627-349-2

Gary Smalley

eNtdecke 
deiNe FrAu
ScM Hänssler-ver-
lag, Holzgerlingen 
2012, 15. Auflage 
208 Seiten; 12,95 €
iSBn 978-3-7751-
4918-1

als Mann nicht gleich, was für einen Typ Frau man vor sich hat. Darf 
ich noch die Rechnung bezahlen, oder nicht? Soll ich ihr in den Man-
tel helfen? Darf ich die Kollegin zu einem Kaffee einladen, oder bin 
ich dann gleich Sexist? Darf ich sagen, dass sie gut aussieht in dem 
Kleid, oder unterminiere ich damit ihre ohne Zweifel vorhandenen 
geistigen Fähigkeiten? Ich weiß, dass sich so mancher Feministin 
bei meinen Worten die Fingernägel hoch rollen, aber wenn man 
pauschal etwas sagen kann: Behandeln Sie eine Frau wie eine Frau. 
Wir lieben die Gewissheit, für einen Mann die Schönste, Klügste, 
Einzigartigste zu sein. Es würde mich wundern, wenn man damit 
nicht die Mehrheit der Frauen auf seiner Seite hat. ‹
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sie  
zieheN um?
Bitte benachrichtigen 
Sie uns rechtzeitig, wenn 
sich ihre adresse ändert. 
zeitschriften werden von 
der post in der regel nicht 
nachgesandt, sondern 
einfach entsorgt. Helfen Sie 
mit, unnötige kosten und 
bürokratischen aufwand 
für uns 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 uNsere oNliNe-services
internetSeite: news und termine, artikelarchiv, Männerbücher u. a. >
FaceBOOk-Seite: unterhaltsames und Wissenswertes für Männer, 
neuigkeiten aus dem redaktionsteam, kommentare >
neu – AdAm online app: zugriff auf unsere Medien und Services über ihr 
Mobilgerät (iOS und android): Geben Sie „adam online Männermagazin“ im 
itunes-Store oder in Google play ein. >
AdAm online neWSLetter: Monatlich biblische impulse aus männlicher 
perspektive, Medientipps, aktuelle termine u. a.: Bestellung über unsere 
internetseite. >
AdAm online e-paper: unsere zeitschrift als pdF-datei – zum Lesen auf 
ihrem (tablet-)pc oder zum digitalen archivieren: Bestellung über unsere 
internetseite. >

AdAm online audiO (pOdcaSt): ideal für 
längere Fahrten oder beim training! interviews, 

audioversion bestimmter artikel, Männerwitze 
u. a.: Benutzen Sie den audioplayer auf 

unserer internetseite, oder abonnieren Sie 
unseren podcast über itunes. >

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

WacHGerütteLt
danke für die letzte ausgabe „Gemeinsam 
sind wir stark“! Frank krause hat mich richtig 
wachgerüttelt, nicht „nett“, sondern feurig 
und leidenschaftlich zu sein ... ich bin dabei!

Robert Amend

SeHr Beeindruckt
Herzlichen dank für die letzte ausgabe – 
wieder super themen! Weiter so! durch 
die gute themenauswahl werden Männer 
gestärkt und ermutigt, ihren Weg zu finden 
und zu gehen, in einer Welt, der mehr und 
mehr die Werte ausgehen …

auf der letzten Seite stand ein Gedicht 
von Hugo vom narrenkreuz: „der“. dieses 

Gedicht hat mich sehr beeindruckt und angesprochen, und ich habe 
daraus gleich mal ein Lied gemacht. Jörg Wiederänders

Genau ricHtiG
Ich finde, Ihre Zeitschrift hat die genau richtigen und passenden 
Beiträge für den Mann heute! Alfred Giesbrecht

JeSuS LieBt nicHt nur Ganze kerLe
kann Mann jetzt noch nachholen, was in jungen Jahren ausgefallen ist? 
ich bewundere die ganzen  kerle von Adam online! etliche hatten eine 
schwere kindheit, doch jetzt sind sie Männer, die etwas darstellen. Sie 
schreiben Bücher, sind trainer, Berater, referenten und Bodyguards, 
wie Michael Stahl. ihre eigenen und sicher auch andere Frauen 
bewundern sie.

auch wenn ich da in keiner Weise mithalten kann, weiß ich doch als 
christ, dass Jesus mir sagt: „du bist zwar nicht so ein ganzer kerl wie 
der Michael Stahl, aber ich liebe dich und habe mein Leben für dich 
gegeben, weil du für mich so wertvoll bist. Für mich bist du trotz allem 
ein ganzer Mann!“ Werner Gröll

WicHtiG, Männer zu Stärken
Ich finde die Idee eines Männermagazins für lebendige Christen 
super! aber es wäre super, wenn ihr mehr über die Stärken des Mannes 
sprechen könntet. die letzten versionen waren über „Männerängste“ 
und „Wunden“. in der Bibel wird meist über starke Männer 
gesprochen. 
Jesus war die Stärke in person, da er den tod auf sich nahm, obwohl er 
alle mit einem Wimpernschlag hätte vernichten können. er hat jeden 
tag geistige kämpfe gegen die pharisäer geführt.

auch in der rubrik „eva online“ wird zum teil über „moderne 
Männer“ gesprochen, die „ein Spucktuch über der Schulter“ haben 
und die Frau, die sich einen Sportwagen kauft. ich denke nicht, 
dass das Männer zu „echten Männern“ anregt … ich denke, es ist 
heutzutage so wichtig, in zeiten der „Genderisierung“ Männer zu 
stärken. René W.

Anmerkung der Redaktion: Wir versuchen, ausgeglichen zu sein: 
Probleme wollen wir nicht verschweigen, aber grundsätzlich sind 
wir lösungsorientiert und wollen männer ermutigen, mit Gott ihre 
Probleme in den Griff zu bekommen und „etwas zu bewegen“. die 
letzte Ausgabe hatte das Schwerpunkt-Thema „Gemeinsam sind 
wir stark“, Ao 33 hatte das Thema „echte männer“, Ao 30 „neues 
wagen“ – um nur einige Beispiele für unseren lösungsorientierten 
Ansatz zu nennen. Aber auch in den problembewussten Artikeln wollen 
wir immer ermutigen.

MännerarBeit Wieder aM kOMMen
Ihre Arbeit und Ihr Magazin finde ich großartig, und ich freue mich 
immer auf die nächste ausgabe. in meiner Jugend gab es in den 
kirchen eine blühende Männerarbeit, aber keine vorzeigbare 
Frauenarbeit. dann erreichte die Frauenbewegung auch die kirchen 
und Freikirchen und bewirkte dort sehr viel Gutes. die Männerarbeit 
indes schrumpfte. nun ist sie seit einiger zeit wieder am kommen, und 
das freut mich sehr. ihr wertes Magazin und ihr engagement tragen 
wesentlich dazu bei, dass reife Männer die entstandene Lücke füllen.

Hans-Joachim Heil

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 wie FiNANziereN 
wir uNs?
Hauptsächlich über Spenden 
begeisterter Leser. Wenn auch 

Sie unser Magazin und/oder 
unsere Online-Services gut finden, 

unterstützen Sie uns bitte mit einer 
einmaligen oder regelmäßigen Spende. 

Unser Spenden konto finden Sie im 
impressum auf Seite 15. >

  n Spenden Sie 
Für AdAm online!

Bitte hier klickeN
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impressum

termiNe
verANstAltuNgeN Für mäNNer

Deutschland

n JuNi 2014

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, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

20.-22.06.2014 
vater-SOHn-erLeBniScaMp
thema: Wissen, wo’s lang geht!
veranstalter: Männerarbeit der ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens – mit H. 
Günther, p. pantke
Ort: 01904 Weifa
infos: tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

20.-22.06.2014 
vater-SOHn-Freizeit
thema: Licht, Luft, Wasser und Wärme 
braucht der Mensch zum Leben …
veranstalter: cvJM Sachsen-anhalt
Ort: 38879 Schierke/Ostharz
infos: tel. 0391 2803340, 
www.cvjm-sachsen-anhalt.de

28.06.2014 
MännertaG
thema: aufstehen – kämpfen – 
Siegen
veranstalter: cMt und Gospel Forum 
– mit Profiboxer Alexander „Sascha“ 
dimitrenko
76327 Pfinztal-Söllingen
infos: tel. 07232 372020, 
rainer@kreativ-agentur-zilly.de

n Juli 2014

11.-13.07.2014 
vater-tOcHter-kanu-caMp
thema: Fließende veränderungen
veranstalter: Männerarbeit der 
ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – mit 
Hartmut Günther
Ort: 04720 technitz
infos: tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

11.-13.07.2014 
vater-kind-aBenteuer
thema: Licht leuchtet in der Finsternis
veranstalter: men@work altensteig
Ort: 72531 Hohenstein-eglingen
infos: tel. 07453 27569, maenner@
jmsmission.org, www.jmsmission.org 

14.-20.07.2014 
Männer-piLGern
veranstalter: ekM Männerarbeit
Ort: von volkenroda bis Loccum
infos: tel. 0361-264650

20.-26.07. 2014 
vater-SOHn-OutdOOr-rüStzeit
thema: Mit Weitblick
veranstalter: Männerarbeit der 
ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – mit 
Hartmut Günther
Ort: 83242 reit im Winkl 
infos: tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

21.-27.07.2014 
MOtOrrad-/FaHrradFreizeit 
thema: auf dem Weg sein
veranstalter: Geistliches rüstzentrum 
krelingen – mit prof. dr. u. Giesekus, 
e. Hengel, r. Jerominski
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

21.07.-03.08.2014 
FaMiLienFreizeit 
thema: Starke Gefühle – starke 
Familien
veranstalter: Geistliches rüstzentrum 
krelingen – mit pastor t. Milkowski, v. 
Günther u.a
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

n August 2014

04.-10.08.2014 
FaMiLiencaMp „Sun & Fun“
veranstalter: Geistliches rüstzentrum 
krelingen – mit e. & W. diezel, B. & v. 
Günther u.a.
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

11.-24.08.2014 
FaMiLienFreizeit 
thema: Gottes gute Gaben
veranstalter: Geistliches rüstzentrum 
krelingen – mit pastor J. ubben, G. & 
p. Stütz u.a.
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

14.-17.08.2014 
vater-kind-Freizeit
thema: erlebnis natur
veranstalter: ekM Männerarbeit
Ort: 07646 trockenborn
infos: tel. 0361 264650

24.08.-30.08.2014 
MännertrekkinGtOur
veranstalter: Live e. v. 
Ort: 32257 Bünde (tour selbst in 
cumbria/england) 
infos: tel. 05223 6598173, 
info@live-gemeinschaft.de,  
www.live-gemeinschaft.de

31.08.2014 
MännerSOnntaG
thema: Männer – Macht – politik 
veranstalter: ekM Männerarbeit 
– mit dr. G. Beckstein und Musiker 
M. pepper
Ort: 06792 Sandersdorf
infos: tel. 0361 264650

Österreich
13.06.2014 
rOMantiScHer aBend
veranstalter: team F österreich – 
Leitung: a. & M. Ludwig
Ort: 8054 Graz
infos: tel. +43 7672 72072, 
info@team-f.at, www.team-f.at

13.-15.06.2014 
rOMantiScHeS WOcHenende
veranstalter: team F österreich – 
Leitung: r. & d. koops mit team
Ort: 8970 Schladming-rohrmoos
infos: tel. +43 7672 72072, 
info@team-f.at, www.team-f.at

27.-29.06.2014 
eHe-BerG-WOcHenende
veranstalter: team F österreich – 
Leitung: p. & e. erhardt mit team
Ort: 8982 tauplitz
infos: tel. +43 7672 72072, 
info@team-f.at, www.team-f.at

27.-29.06.2014 
vater-SOHn-Freizeit (9-13 J.)
veranstalter: team F österreich – 
Leitung: W. März, J. Luckart mit team
Ort: 4580 Windischgarsten
infos: tel. +43 7672 72072, 
info@team-f.at, www.team-f.at

27.-29.06.2014 
WOcHenende Für Männer
thema: der Berg Gottes
veranstalter: Missionswerk „Leben in 
Jesus christus“ – mit Frank krause
Ort: 6460 imst
infos: tel. +43 5412 660 50-510, 
verwaltung@missionswerk.co.at,  
www.missionswerk.co.at/
derBergGottes 

Diese und weitere – kontinuierlich aktualisierte – Termine finden Sie auf unserer Website: www.adam-online.de
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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.

dAs letzte wort

Alleine mit dir,
diese drei Worte
lassen mein Herz schneller schlagen,
wenn ich sie denke.

Alleine mit dir,
einmal die Tür zugesperrt,
niemand kann stören,
und die Zeit geht uns nicht aus.

Alleine mit dir,
ob im Wald, am Strand oder bei Nacht,
dann bin ich dir ganz nah,
egal, was geschieht.

Alleine mit dir,
wir brauchen ganz wenig
zum Leben, zum Lachen, zum Weinen
und zum Schluss bleibt ’was übrig.

Alleine mit dir,
auch wenn du nicht da bist
und dein Name mir einfällt,
tritt zurück, was mich gerade bewegt.

Alleine  
mit dir
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