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theologen verschlägt es mitunter in alle 
möglichen Jobs, wenn sie nicht gerade 

Pfarrer werden. Eine Zeitlang – das ist schon 
lange her – schlug ich mich als Verkäufer für Unterhaltungselektronik durch. In einer Mit-
�����������ϐ���������������������Ƿ�����������������������¡�ǯǲ�����������������Ƿ������-
��ǲ������������Ǥ��������������ǡ�����������������ǡ�������������������ǣ�Ƿ��������������������
���Ǩǲ�Ȃ������ǡ������������������������������ǥ
�������������Ƿ	�������ǲ�����������������������������������������Ǥ����������������-

�������ϐ���������������������������������Ȃ������������o�������������������ǡ����������
nicht gerade, wie Dagobert Duck, in Geld schwimmt.

Den Einstieg wagen wir diesmal mit den bedenkenswerten Aussagen von Papst Franzis-
kus, der sich u. a. mit unserem Wirtschaftssystem anlegt. Das Oberhaupt der katholischen 
��������������������������ò���������������������������������������Ú�����������������Ǥ

Danach wollen wir ganz bewusst einen Banker zu Wort kommen lassen, gefolgt von ei-
nem Finanzberater – beide authentische Christen (ich kenne sie persönlich). Sie zeigen 
�������ǡ��������������������������������������¡����������������Ƿ����Ú����������ǲ������
um echte Dienst-Leistungen gehen kann.

Weiter geht es mit Praxistipps für den kleinen Geldbeutel. Den Abschluss zum Titelthe-
����������������é���������������������	�����������ǡ��������������������	�����������ǣ�Ƿ�ò�-
��������������������������������ǫǲ

Neues speNdeNkoNto
��������Ƿ
����ǲǣ������������������ǡ���������������������������ò��������������������Ǥ�

����������������������ǡ����������������������������������������ǡ���������������������-
ten decken können. Leider wurden wir letztes Jahr zweimal ordentlich geärgert – durch 
die SEPA-Umstellung und durch die Fusion unserer Bank. Dadurch haben sich innerhalb 
von einem Jahr zweimal die Daten unseres deutschen Spendenkontos geändert. Sollten 
Sie zu unseren Spendern gehören, verwenden Sie bitte ab sofort unsere neuen Bankda-

���ǡ�������������������������������������������������ͳͷ�ϐ�����Ǥ�����
so ist gewährleistet, dass Ihre Spende auch in Zukunft bei uns an-
kommt.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
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NeIN zu eINer 
WIrtschaft der 
ausschlIessuNg

Ebenso wie das Gebot 
Ƿ��� ������� ������ �Ú���ǲ�
eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens 
����������ǡ��ò���������������������������������������������������-
schließung und der Disparität der Einkommen sagen. Diese Wirt-
schaft tötet. 

Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter 
Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, wäh-
rend eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. 
���� �������������é���Ǥ���� ������������������ ����������ǡ���������-
rungsmittel weggeworfen werden, während es Menschen gibt, die 
Hunger leiden. Das ist soziale Ungleichheit. Heute spielt sich alles 
����������������������������������¡���������������������
������
des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte 
macht. Als Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Be-
�Ú�������������������������������������������¡���������������ǡ�
ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch an sich wird wie ein 
��������������������ǡ���������������������������������������
������ǥ�

Um einen Lebensstil vertreten zu können, der die anderen aus-
schließt, oder um sich für dieses egoistische Ideal begeistern zu 
können, hat sich eine Globalisierung der Gleichgültigkeit entwi-
ckelt. Fast ohne es zu merken, werden wir unfähig, Mitleid zu emp-
ϐ�����������ò�������������������������������������������ǡ�����
weinen nicht mehr angesichts des Dramas der anderen, noch sind 
����������������������ǡ����������������ò������ǥ�

NeIN zur NeueN 
VergötteruNg 
des geldes

Einer der Gründe die-
ser Situation liegt in der 
Beziehung, die wir zum 
Geld hergestellt haben, 
denn friedlich akzeptie-
ren wir seine Vorherr-
schaft über uns und über 
unsere Gesellschaften. 
Die Finanzkrise, die wir 
durchmachen, lässt uns 
vergessen, dass an ih-
rem Ursprung eine tiefe 
����������������� ������
�����ǣ� ���� ��������� ����
Vorrangs des Menschen! 

Wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des antiken gol-
������������ȋ���Ǥ����͵ʹǡͳǦ͵ͷȌ����������������������������������
Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur ei-
ner Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches 
����Ǥ��������������������ǡ���������	������������������������������
erfasst, macht ihre Unausgeglichenheiten und vor allem den schwe-
ren Mangel an einer anthropologischen Orientierung deutlich – ein 
Mangel, der den Menschen auf nur eines seiner Bedürfnisse redu-
�����ǣ���������������Ǥ

Während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, 
sind die der Mehrheit immer weiter entfernt vom Wohlstand dieser 
glücklichen Minderheit. Dieses Ungleichgewicht geht auf Ideologi-
en zurück, die die absolute Autonomie der Märkte und die Finanz-
������������ �����������Ǥ� ������ ����������� ���� ���� ��������������
der Staaten, die beauftragt sind, über den Schutz des Gemeinwohls 
zu wachen. Es entsteht eine neue, unsichtbare, manchmal virtuel-
�����������ǡ�������������������������������������
������������������-
geln aufzwingt. Außerdem entfernen die Schulden und ihre Zinsen 
die Länder von den praktikablen Möglichkeiten ihrer Wirtschaft 
���������ò�������������������������ϐ�����Ǥ�����������������������
����������� ����������� ���� ����� ������������ ��������������������
hinzu, die weltweite Dimensionen angenommen haben. Die Gier 
nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen. In diesem System, das 
����������ǡ������������������ǡ��������������������������ǡ�����������

tItelthema

NeiN  
zuM MaMMOn

dIe VergötteruNg  
des geldes  

uNd Ihre gloBaleN 
ausWIrkuNgeN
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Schwache wie die Umwelt wehrlos gegenüber den Interessen des vergöttlich-
�����������ǡ�������������������������������Ǥ

NeIN zu eINem geld, das regIert, statt zu dIeNeN
Hinter dieser Haltung verbergen sich die Ablehnung der Ethik und die Ab-

lehnung Gottes. Die Ethik wird gewöhnlich mit einer gewissen spöttischen 
Verachtung betrachtet. Sie wird als kontraproduktiv und zu menschlich an-
�������ǡ��������������
�����������������������������Ǥ��������ϐ��������������
eine Bedrohung, denn sie verurteilt die Manipulierung und die Degradierung 
der Person. Schließlich verweist die Ethik auf einen Gott, der eine verbindli-
��������������������ǡ�������é���������������������������������������Ǥ�	ò��
diese, wenn sie absolut gesetzt werden, ist Gott unkontrollierbar, nicht ma-
nipulierbar und sogar gefährlich, da er den Menschen zu seiner vollen Ver-
������������ ����� ���� ���������¡��������� ���� ���������� ����������������Ǥ�
Die Ethik – eine nicht individualisierte Ethik – erlaubt, ein Gleichgewicht und 
eine menschlichere Gesellschaftsordnung zu schaffen. In diesem Sinne rufe 
��������	�����������������������������������������������������¡��������ǡ�
������������������������������������������������ǣ�Ƿ������������
ò����������
mit den Armen zu teilen bedeutet, diese zu bestehlen und ihnen das Leben zu 
���������Ǥ�����
ò���ǡ�����������������ǡ����Ú�������������ǡ��������������Ǥǲ�ȋ�-
hannes Chrysostomus)

NeIN zur sozIaleN uNgleIchheIt, dIe geWalt 
herVorBrINgt

Heute wird von vielen Seiten eine größere Sicherheit gefordert. Doch so-
lange die Ausschließung und die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft und 
unter den verschiedenen Völkern nicht beseitigt werden, wird es unmöglich 
sein, die Gewalt auszumerzen. Die Armen und die ärmsten Bevölkerungen 
�����������
�����������������ǡ�����������������������������ϐ�������������-
�����������	������������������������������������������������������ǡ�����
früher oder später die Explosion verursacht. Wenn die lokale, nationale oder 
���������� 
������������ ����������� ������ ������� ��� ����������������� �������
Schicksal überlässt, wird es keine politischen Programme, noch Ordnungs-
��¡���� ����� ������������� �����ǡ� ���� ��������¡���� ���� ����� ���¡����������
können. Das geschieht nicht nur, weil die soziale Ungleichheit gewaltsame 
���������������������������ǡ�����������������������������������ǡ���������
weil das gesellschaftliche und wirtschaftliche System an der Wurzel unge-
recht ist. Wie das Gute dazu neigt, sich auszubreiten, so neigt das Böse, dem 
��������������ǡ��������é���������������������ǡ�����ǡ� ��������¡��������������
�������������������������������
�����������������������������������������
Systems aus den Angeln zu heben, so gefestigt es auch erscheinen mag. Wenn 
��������������	���������ǡ����������¡�������������������������������
������������
���������������Ú������������������������������ϐ�Ú������������������Ǥ��������
den ungerechten Gesellschaftsstrukturen kristallisierte Böse ist der Grund, 
���������� ����� ������ �������� �������� ��������� ����Ǥ����� ��ϐ������ ����
������������������������������Ƿ���������
���������ǲǡ��������������������
für eine vertretbare und friedliche Entwicklung noch nicht entsprechend in 
die Wege geleitet und verwirklicht sind.

Die Mechanismen der augenblicklichen Wirtschaft fördern eine Anheizung 
�����������ǡ���������������������������ǡ�����������ò�������������������ǡ���-
paart mit der sozialen Ungleichheit das soziale Gefüge doppelt schädigt. Auf 
diese Weise erzeugt die soziale Ungleichheit früher oder später eine Gewalt, 
���������ò����������������������Ú��ǡ��������������Ú��������Ǥ������������������
�������ǡ� ����������� ��� �¡������ǡ� ���� ��Úé���� ������-
heit fordern, als wüssten wir nicht, dass Waffen und 
gewaltsame Unterdrückung, anstatt Lösungen herbei-
���ò����ǡ������������������������ϐ���������������ǥ<

Quelle: Papst Franziskus, die Freude des evangeliums, verlag 
herder, Freiburg 2013 – auszüge mit freundlicher Genehmigung 
des verlags.

d�������¡�������������������������
Bank hat nach einer aktuellen 

Studie1 einen neuen Tiefpunkt erreicht. 
����ʹʹ������������������������������-
��� ������ ��������������ǡ� ��� ���� ʹͲͳ͵�
waren es noch 38 Prozent. Von dieser 

���������������� ���ϐ������� ����
������������������������-

���ǣ�͵����������Ú�-
nen sich vorstellen, 
ihre Finanzgeschäf-
te künftig mit Apple, 
Google oder PayP-
al abzuwickeln. Der 
zunehmende Ver-
trauensverlust hat 

drastische Folgen. 
Gegenwärtig spielt 
����������������������-

sche mit dem Gedanken, in 
den kommenden zwölf Monaten 

seine Bank zu wechseln.
Dieser Vertrauensverlust ist aufgrund 

der Finanzkrise und vieler schlechter 
Beispiele nachvollziehbar. Gleichzei-
tig gibt es gute Gründe, warum Banken 
����� ��������������� �����������������-
le spielen und Vertrauen zurückgewin-
nen werden.

reaktIoNeN auf dIe 
fINaNzmarktkrIse
����� ��������� ʹͲͳͶ� ���� ���� ����-

päische Bankenaufsicht ihre Arbeit 
�����������ǡ� ���� ����� ͳʹͲ� ���é��
Geldhäuser im Euroraum kontrollie-
ren wird. In den vergangenen Mona-
ten hat die Europäische Zentralbank 
ȋ���Ȍ�������������������Ƿ������Ǧ�o�ǲ�
durchgeführt, bei dem sie mögliche ver-
�������� �������� ���� ���� ��Úé���� ����-
päischen Geldhäusern untersuchte und 
die bei den meisten Banken ohne Prob-
leme abgeschlossen wurde. 

Mit dieser Maßnahme ist nach dem 
globalen Bankencrash und dem Vor-
wurf einer zu schwachen Bankenauf-
sicht eine wichtige Grundlage für ein 
stabileres Finanzsystem in Europa ge-
legt. Um zukünftigen Bankenpleiten 
entgegen zu wirken, müssen Banken zu-
dem innerhalb von acht Jahren in einen 

WaruM 
banken 
zukunFt 

haben
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rund 55 Milliarden Euro schweren 
Abwicklungstopf einzahlen, um statt 
dem Steuerzahler die Gläubiger zur 
Verantwortung zu ziehen. Auch die 
Begrenzung von Bonuszahlungen ist 
����� ���������� ��������� ���� ���� 	�-
nanzkrise und wurde als Teil eines 
Gesetzespaketes für internationa-
le Eigenkapitalregeln (Basel III) be-
schlossen und umgesetzt. 

Viele Gesetze zum Schutz der 
Anleger wurden beschlos-
sen und bieten nun mehr 
Transparenz in Bezug 
���� ���� �������� ����
��������� ���� �����-
ligen Anlagen, auch 
wenn dies in Teilen 
einen zu großen ad-
ministrativen Aufwand 
�ò�� ������ ���� ����� ��-
deutet, was in der Zukunft 
�������������������������������Ǥ����-
se Maßnahmen verdeutlichen, dass 
aus den strukturellen Fehlern der 
Vergangenheit gelernt wird und eine 
bessere Grundlage für ein vertrau-
ensvolles Verhältnis zwischen Anle-
ger und Bank gelegt wird.

geWINNmaxImIeruNg 
prägt Nur teIle 
der deutscheN 
BaNkeNlaNdschaft
�������������������
����¡������-

ken gibt es alternative Modelle in 
�����������ǣ�����
����������������
Genossenschaftsbanken geht auf die 
Grundsätze der Selbsthilfe, Selbst-
verantwortung und Selbstverwal-
tung zurück. Mit dem Erwerb von 
Geschäftsanteilen kann man sich an 
der Genossenschaft und am Gewinn 
(Dividende) beteiligen. Somit stehen 
bei diesem Modell die Gewinnmaxi-
mierung und der Unternehmenswert 
nicht an erster Stelle. 

Eine ähnliche Ausrichtung haben 
die Sparkassen, die der Bevölkerung 
die Möglichkeit zur Geldanlage und 
�ò���������� �����Ǣ� �������������� ����
das Gemeinwohl. Der erzielte Ge-
�����������������������������������

ausgeschüttet oder für gemeinnützi-
ge Zwecke zur Verfügung gestellt. 
Durch diese sozialengagierte Aus-
richtung haben die Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken die Finanz-
marktkrise deutlich besser über-
standen. Viele europäische Länder 
haben nicht das lokale Zweigstellen-
netz, das wir in Deutschland genie-
ßen und manchmal nicht zu schätzen 

wissen. Vor diesem Hintergrund 
sollte man nicht alle Banken 

ò����������������������
scheren. Es gibt sinn-

volle Alternativen.

expertIse IN 
fINaNzIelleN 
frageN
Gerade aufgrund der 

���������� ��������������
ist eine gute Anlage-Empfeh-

lung gefragt. Viele Deutschen halten 
am guten alten Sparbuch fest, ob-
����� ���� ������ ���� ��ϐ������� ������
Geld verlieren und besser in ande-
ren Anlageformen wie Aktien oder 
Fonds investieren sollten, die eine 
�������� �������� �����Ǥ� ����� ���-
stoffe oder Immobilien können sinn-
volle Alternativen sein. 

Das Internet kann durch Finanz-
portale eine gute Entscheidungshilfe 
����ǡ� ����� ϐ����������� ���������� ����
persönliche Beratung sind die besse-
������������Ǥ������������ϐ��������ϐ��-
den wir ausgebildete Menschen, die 
����� ���������������������¡������-
���� ��� ������������� �����¡�������
und Anlagevorschläge machen. 

Darüber hinaus halte ich die An-
lage-Empfehlung von Jesus immer 
����� �ò�� ���� �����ǣ� ���� ������� ����
Schätze im Himmel sammeln, und 
Geben macht immer glücklicher als 
������Ǥ� ���� �����������������-
le Umgang mit viel oder wenig Geld 
ist ein sehr guter Gradmesser für un-
sere Gottesbeziehung. Wir kopie-
�����¡�ϐ���������������������������
mit Geld anstatt ihn zu transformie-
����ȋ�Ú����ͳʹǡʹȌǤ�
�����Ú�����������
���������������������������������Ǥ<

tItelthema

Für Spareinlagen auf Bankkon-

ten erhält man kaum noch Zinsen. 

Lohnt es sich da überhaupt noch 

zu sparen?

matthIas VoN JagoW: Wer in 
der Lage ist zu sparen – oder besser 
– Vorsorge zu treffen, der sollte das 
auch tun, aber eben richtig. Das 
Banksparkonto ist sicher keine gute 
Investition, sondern eher eine Art 
Geldvernichtung. Aber das war im 
übrigen auch schon zu anderen 
Zeiten so. Höhere Zinsen geben 
oft nur ein scheinbares Gefühl 
von mehr Sicherheit. Denn auch 
bei zwei oder drei Prozent Zinsen 
würde man an Geldwert verlieren, 
da die reale Teuerungsrate für den 
�������ò����� ����� ò���� �������
��������¡����� �����Ǥ� ���� ��ϐ��������
���������������������������ϐ������������
ist für uns völlig irrelevant, da der 
��������� ��������� Ƿ������������ǲ�
nicht unserer wirklichen Ausgaben-
situation entspricht.  

 

out?ist sParen  O
INterVIeW mIt  
eINem fINaNzBerater

Christian essl ist bereichsleiter bei der größten 
Wertpapier transaktionsbank (dwpbank aG) in 
deutschland und lebt mit seiner Familie in München.

anmerkungen
1 http://www.eurogroupconsulting.de/16-eurogroup-
consulting-de/aktuelles/168-newsletter-mobilizer-4.html

maN sollte 
NIcht alle 

BaNkeN üBer deN 
gleIcheN kamm 

schereN.
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Wie sollte man in diesen unsiche-

ren Zeiten sein Geld anlegen – so-

fern man noch welches übrig hat? 

Sicher gibt es da unterschiedliche 

Empfehlungen für kleinere und 

größere Vermögen, für kurzfristi-

ge und längerfristige Sparziele (z. 

B. Altersversorgung) ...

Allgemeingültige Anlage-Empfehlun-
�����ò������������������������������-
mer etwas unseriös. Jede Person oder 
Familie ist einzigartig und sollte ent-
sprechend beraten werden. Vielleicht 
�������������������������������������ǣ

Das Erste, womit man oft viel spa-
ren kann, ist, eventuell vorhande-
���������������������������ǡ�����
zwar schnell! Das verschafft uns erst 
���� ϐ����������� 	�������Ǥ� ���� ����

����ò����ǡ����������������������������-
schaftlichen Lage nicht zu empfeh-
���ǡ���������
�������Ƿ
���ǲ����������ǡ�
����� ����������ǡ� �������������Ǧ� ����
��������������������ǡ� ����������-
��¡��� ���Ǥ� ������ ����� ���� Ƿ������-
�����ǲ� ���������� ȋ�Ǥ� �ǤȌǤ� ������� �����
sachwertorientierte Anlagen und re-
ale Investments in Produktivkapital 
(u. a. Aktien). Als günstiges Hilfsmit-
���� �ò�� ���� ������������� ���������
das mit täglich handelbaren offenen 
Investmentfonds umsetzen, z. B. ak-
tiv gemanagte Mischfonds guter Ge-
sellschaften. Hierzu gibt es auch mit 
Blick auf die Altersvorsorge inzwi-

schen gute Lösungen, die 
durch Ausschüttungen 
(Dividenden/Zinsen) von 
rund fünf Prozent pro 
����������������ϐ��������
können, ohne das ange-
��������������������������
– und das bei täglicher 

Verfügbarkeit der Anlage.  Die rich-
tige Auswahl unter Tausenden von 
Fonds zu treffen, ist allerdings für 
den Laien nicht einfach. Hier braucht 
es meist (gesellschafts-)unabhängige 
Beratung. 

Für etwas größere Vermögen wäre 
eine Investition in Agrarland optimal, 
wofür es aber nur wenig Möglichkei-
ten gibt. In fremde (Wohn-)Immo-
bilien würde ich inzwischen nicht 
mehr unbedingt investieren wegen 
����o�����������ǡ��������������¡����
und zunehmenden staatlichen Ein-
griffen. 

 

Einige Banken haben be-

reits Negativzinsen ein-

geführt. Muss man da-

mit rechnen, dass dies 

immer mehr Banken ma-

chen werden? Allerdings 

sind davon nur sehr gro-

ße Vermögen betroffen, 

oder?

���������������ò���������-
������ ������������� �����
es wohl schon aus rein 
psychologischen Gründen 
nicht geben. Das würde ei-
���� Ƿ���ǲ� ���� ���� �������
auslösen und kaum ein In-
stitut überleben. Das wäre 
dann vermutlich auch 
das Ende vom Euro. Aber 
������������� ��� Ƿ���� ������
�������ǲ� ȋ���Ǧ��¡�������
Draghi) verhindern.

 

Matthias vOn JaGOW  
ist selbstständiger 
bankkaufmann und landwirt. 
er ist verheiratet und hat drei 
erwachsene söhne.

für uNs  
sollte geld 
keIN schatz 

seIN, soNderN 
Nur mIttel  
zum zWeck.

Die Regierung scheint die Ver-

braucher vom Sparen abbrin-

gen zu wollen, um den Konsum 

und damit die Wirtschaft an-

zukurbeln. Konsumentenkre-

dite und Privatverschuldun-

gen scheint man damit in Kauf 

zu nehmen. Was ist von die-

ser Strategie zu halten? Soll-

ten wir als Verbraucher dieser 

Strategie folgen?

Den Manipulationen der EZB 
������������������������������-
raus entstehenden Verlockung 
���������������������������-
dung sollte man im Privatbe-
reich widerstehen. Wenn wir, 
insbesondere die staatlichen 
������ǡ����� ��������������������-
nieren und zu einer vernünfti-
���� Ƿ����������������ǲ� ϐ�����ǡ�
werden wir alle, aber ganz be-
sonders die sogenannten Otto-
normalverbraucher, Verlierer 
der ganzen Markt-und Wäh-
rungsmanipulationen sein.
���������������������������-

den wir inzwischen 
nichts mehr än-
dern können, des-
halb wäre man gut 
beraten, sich da-
����� ������������ǣ�
Der große Berg der 
Altersverteilung, 
������������� ���� ���� Ƿ����-
�������ǲ�Ȃ�������������ò����
die sinkende Zahl der Vollbe-
���¡�������� Ȃ�����ǡ� �¡������� ��-
��������ǡ���¡�����������ͳͲ�����ͳͷ�
Jahren hohe Einbußen bei den 
ò��������������Ǧ�������������-
sicherungen verursachen. Ver-
schärft wird das Problem zu 
einem guten Teil auch dadurch, 
dass u. a. aus Deutschland auf-
grund der Europroblematik vie-
le Milliarden mittels der EZB in 
�ò������¡������ �������¡�����
�������������������ϐ���é��Ǥ

 

Ist es christlich überhaupt zu 

verantworten, Geld für sich 

„arbeiten“ zu lassen? Sollen 

wir uns nicht lieber „Schätze 

im Himmel sammeln“, wie Je-

sus in der Bergpredigt sagt?

Für uns, zumindest als Christen, 
sollte Geld kein Schatz sein, son-
dern nur Mittel zum Zweck. Es 
kommt vielmehr darauf an, ob 
ich ein guter Verwalter sein will, 
���������������Ƿ�������ǲ�����
����
und den Menschen ehrbar ein-
������ȋ��������ʹͷȌǤ�
���� ������� ���� ��� ����� �����

Landwirt, dabei merkt man 
recht existenziell, wohin das 
führen würde, wenn der ganze 
Ertrag einer Ernte pro Jahr ver-
prasst würde und dann aber im 
nächsten Jahr viele Felder mal 
wieder unter Wasser stehen. 
Ich wäre als schlechter Verwal-
ter sofort pleite mitsamt mei-
ner Familie und weitreichenden 
Folgen, bis hin zu Verbrauchern, 
die vielleicht kein Essen auf den 
Tisch bekommen. Also ist es rat-
sam, etwas für schlechte Zeiten 
zurückzulegen.
���� ���é�� ��� ����ǣ� Ƿ������

��������� ����� ������ ���� �����
Barriere zum Himmelreich, son-
����������ò���ǲǨ <

out?aren  Out?
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oNlINe mIt gott

 „Wie sOll  
iCh nur über 
die runden 
kOMMen?“
praxIstIpps für deN 
kleINeN geldBeutel

|„darf ich Sie mal etwas 
Persönliches fragen? 

Wie kommen Sie mit so we-
����
����ò��������������ǫǲǡ�

fragte mich der Geschäftskundenberater der Bank. Ich hatte mich 
selbstständig gemacht, und obwohl ich bereits verheiratet und 
������������������������ǡ��������������������������������������-
�����������ʹͲͲͲ��������������Ȃ��������������������������-
���������������������������ò��������ò�ϐ�Ú�ϐ����	������Ǩ
��������������¡�������ò��������������ǡ�����������������������

Auto und im Sommer einen Familienurlaub leisten – und das al-
les, ohne Schulden zu machen. Bis zum heutigen Tag haben wir 
�������	������� ���������ǡ� �������������ò���������������������-
men und sogar noch etwas anzusparen. Was ist unser Geheimnis?

geldfluss koNtrollIe-
reN: um seine ausgaben in 

den Griff zu bekommen, ist es 

unumgänglich, regelmäßig 

seine einnahmen und ausgaben 

zu erfassen. das muss weder 

zeitraubend, noch umständlich 

sein. es gibt gute und günstige 

software, mit der sich das ohne 

viel aufwand erledigen lässt. 

Monatliche auswertungen, 

die die software problemlos 

generiert, helfen, korrekturen 

in der zukunft vorzunehmen: 

9KG�MCPP�KEJ�OGKPGP�)GNFƃWUU�

optimieren?

haushaltsplaN 
aufstelleN: Wenn 

wir unsere regelmäßigen 

einnahmen und ausgaben 

kennen (s. oben), können 

wir einen realistischen haus-

haltsplan aufstellen: Wie viel 

Geld benötigen wir für die 

verschiedenen lebensberei-

che? Welche anschaffungen 

in den nächsten Jahren 

sind nötig? Welche Geräte 

müssen voraussichtlich in 

den nächsten Jahren ersetzt 

werden? Wie viel sollten wir 

für diese dinge rechtzeitig 

zurücklegen?

ratgeBer 
koNsultIereN:  
Oft können schon tipps 

aus dem bekannten-

kreis nützlich sein: „Wie 

macht ihr das?“ es gibt 

auch professionelle 

Finanzberater, auch im 

christlichen bereich. 

Je unabhängiger 

der berater ist, umso 

objektiver kann er 

beraten, da er nicht an 

bestimmte Produkte 

gebunden ist.

güNstIgere lösuNgeN sucheN: 

Für fast alles gibt es günstigere 

lösungen – egal, ob es sich um Waren, 

dienstleistungen oder Freizeitaktivi-

täten handelt. Preissuchmaschinen 

im internet können uns helfen, die 

IØPUVKIUVGP�#PIGDQVG�\W�ƂPFGP��1HV�

kennen Freunde oder bekannte die 

ultimativen schnäppchen – hören sie 

sich um! sport kann kostenlos sein 

oder richtig teuer, für ihre Gesundheit 

müssen sie nicht gleich in ein teures 

studio gehen. Gesellige abende sind 

nicht nur in der kneipe oder im teuren 

restaurant möglich; öffnen sie ihr haus 

oder besuchen sie jemanden – essen 

und trinken gibt es dann immer gratis!

letztlIch Ist gott uNser Versorger.

Wir haben Advent und Weihnachten hinter uns 
gebracht – eine Zeit, in der uns unzählige 

�������������������
��������������ϐ���������ǡ������
gab es Spendenaufrufe von vielen missionarisch oder 
���������� ��������������� ��������������Ǣ� ������� 
�-
meinde hat uns möglicherweise daran erinnert, den 
Zehnten nicht zu vergessen. Dabei gab es vermutlich 
������������ ���� ��������� ����� ¡�������� ����������ǣ�
Ƿ
���������������������������Ǩǲ�ȋ����ʹͲǡ͵ͷȌ�����Ƿ��-
������Ú��������
���������
��������Ǩǲ�ȋʹ�����ͻǡȌǤ
���� ������� ����������� ���� ������������� ò���� ������

Flut von Bitten und wusste nicht, wie ich damit um-
������������Ǥ� ������é��������é���ǣ� Ƿ
������ǡ����������
������Ǩǲ�ȋ���ͷǡͶʹȌǤ�
���������������������������������-
�������������������ǡ����������Ƿ�������������
����ǲ�
angesagt. Was sollte ich tun? Tatsächlich würde ich 
�����������ǣ��������������������������������ò�����-
se und Forderungen mehr, als ich hätte geben sollen – 
�����¡�ϐ������������������Ƿ	����������ǲǡ�������������
einem schlechten bzw. genötigten Gewissen heraus.

Vor dem geBeN kommt das NehmeN
 Eines Tages gab mir Gott zu verstehen, dass vor dem 


���������������������Ǥ����������������Ǩ�������-
����� �������� �������� �������ǣ������������������ ������-
ben, wenn ich nicht zuerst bekomme? Dann entdeckte 
���ǡ����� ����� ��������� ������� ����� ϐ���ǡ� ������ ����-
nehmen, als etwas zu geben. Gott führte mich dies-

 1
 2  3  4

5

Muss iCh G

eigentlich ist es kein geheimnis, auch haben wir nicht im lotto gewonnen! Wir haben ledig-
lich folgende grundprinzipien beachtet. der „trick“ dabei ist, sich an alle punkte zu halten:
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bezüglich durch ein 
Ƿ������ǲ� ��������Ǥ� �-
mand schenkte mir 
����� ����� ������ ���-
kordanz, dann wurde 

�������������������	ò�����������ϐ���������ǡ�������¡���ǡ���������
���������������������������������������������ϐ�����ǡ�����������-
����������������������Ǧ���ǡ����������������������������ò����ǥ�

Je größer die Zuwendung, desto mehr wand sich mein Herz, 
dies anzunehmen. Aber ich wusste genau, dass es Gottes Schu-
lung war, denn wer nichts annehmen kann, der kann auch nichts 
�����Ǥ� �������Ǥ�����Y��������������������
������ �������������
nach dem Prinzip Annehmen und Weitergeben – und dies in Lie-
be und nicht aus einem Schuldbewusstsein heraus. Wer nicht 
bereit ist, unverdient zu empfangen, der kann auch nur schwer 
freiwillig bzw. fröhlich geben. 
�������������Ú����������������������������ǡ�������������-

tan etwas verschenken – und dabei strahlen. Sie fühlen sich of-
������� ������ ����ϐ�������ǡ� ������ ��� �����������ǡ� ��� Ƿ���ǲ� ���
sein. Sie haben auch nicht das Gefühl von Mangel, das es ihnen 
������������ǡ� ��� ������Ǥ������ǡ����� ���������ǡ����������� ��� ��-
����������������������������������������Ƿ��������������ǲǤ�����
haben darum kein Problem mit Geschenken – weder sie anzu-
nehmen, noch sie auszuteilen.

 
eINe aNdere art VoN ökoNomIe
����������������������������ǣ�Ƿ�����������������ǡ�����ǡ�������

zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst! 
�ǡ����������������������
��������������������������������Ǩ�
Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren 
Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst 
����
���ǡ�����������������������������	������ǥǲ�ȋ���ͷͷǡͳ�ǤȌǤ�Ȃ�����
Ƿ������� �����������ǲ� ��������������� ������������������� ����

Ƿ��������
����ǲǤ��������������������������������������������-
wogenheit, die manche Predigt und mancher Appell zum Geben 
vermissen lässt. 
	�����������������������������������������ǡ��������������ǣ

������ǣ�Ƿ���������������������ǡ������
����������������ǡ�
������������������������ò����������������ǫ
����ǣ�Ƿ�Ǥǲ
Ƿ��������������������������������ò������������������ǫǲ
Ƿ�Ǥǲ
Ƿ���ǡ��������������ǡ���������������������ǫǲ
Ƿ��� �����ǣ��������� ��������� ��é��������������Ȃ������
����Ǥǲ
(A. de Mello)

Gerade wir Männer tun uns in einer wirtschaftsorientierten 
Welt schwer mit dieser anderen Art von Ökonomie. Wir wissen 
�����ǡ� ����� ��� Ƿ������� ���������� ����ǲ� ���� Ƿ������ ������� ������
���ǲǤ� �� ����ǡ� ������� �¡���� ��òé��Ǩ� ������ ���ϐ������ ���� �-
���ǡ��������Ƿ��������������ǲ�����������Ȃ�����������������������
ernst. Die ließen sich von ihm auf die Arme nehmen und segnen, 
����������Ǥ�����������������Ƿ�����¡������������������ǲ�����������
fragten nicht, was für eine Gebühr für den Segen fällig ist.
������ò���������������Ú���������	��������������������
����ǡ�

von Beschenktwerden und Weiterschenken, ist fraglos eine gro-
é�����������������ǡ�������������������������������������¡������
	�����������������������������������ǡ������������������Ƿ�����ǲ����
bezeichnen ist. Geld an sich macht nicht glücklich, aber die Frei-
heit, reichlich geben zu können, schon. <

spareN: die ezb und die Wirt-

schaft wollen uns das sparen madig 

machen. Wenn es kaum noch zinsen 

gibt und das Geld sogar an Wert 

verliert, warum dann sparen? Weil 

immer wieder unvorhergesehene 

Fälle eintreten können, in denen wir 

kurzfristig „Flüssiges“ benötigen. 

da ist ein sparguthaben mit nied-

rigzinsen immer noch besser als ein 

immer noch relativ teurer kredit.

sparen ist auch mit geringen 

einnahmen möglich, wenn man die 

oben genannten Punkte beherzigt. 

auch kleine regelmäßige sparbe-

träge wachsen mit der zeit zu einer 

stattlichen summe an, wenn man 

nur geduldig ist.

 
 
aNsprüche heruN-
terschrauBeN: Politik 

und Wirtschaft animieren 

uns dazu, uns jetzt dinge zu 

leisten, die wir erst morgen 

bezahlen müssen. Wer 

sich das zur angewohnheit 

macht, lebt gefährlich, 

denn er riskiert eine 

schuldenspirale. besser 

ist es, wenn wir zumindest 

zeitweise konsumverzicht 

üben und warten (sparen!), 

bis wir das nötige Geld 

zusammen haben.

hIlfe IN aNspruch NehmeN: als Mann lässt 

man sich nicht gerne helfen. doch es gibt gerade im 

ƂPCP\KGNNGP�$GTGKEJ�5KVWCVKQPGP��KP�FGPG
P�OCP�QJPG�

„Finanzspritze“ von außen nicht weiter kommt. es gibt 

z. b. eine reihe von staatlichen unterstützungsmög-

lichkeiten, die wir beantragen können. hier sollten wir 

den mitunter bürokratischen aufwand nicht scheuen 

und demütig genug sein, diese hilfen in anspruch zu 

nehmen. auch verwandte und Freunde sind in der 

regel gerne bereit, uns 

in einer notsituation zu 

helfen, sofern sie nicht das 

Gefühl haben, ausgenutzt 

zu werden. selbstver-

ständlich haben wir uns 

dann an die absprachen 

zu halten.

������ ������� ������������ ��������-
en ist es natürlich auch wichtig, dass 
���� ���� �������� ������ǣ� ����������
ist Gott unser Versorger, wir können 
uns im Gebet an ihn wenden, immer 
und immer wieder. Die Bibel steckt 
voller Verheißungen, dass Gott es gut 
mit uns meint. Vertrauen Sie ihm und 
������������ �������������� ϐ��������-
len Probleme. <

Anonymus

 5

 6  7

Frank krause  
KUV�-TCPMGPRƃGIGT��YCT����,CJTG�)GOGKPFGNGKVGT�WPF�
hat sich besonders in der Männerarbeit engagiert. er 
ist autor mehrerer bücher.

h Geben?
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r�������������������������������Ú������
���� ���� ����� Ȃ� ����� ��������� ����-

zessin. Laut John Eldredge ist es der Her-
����������� ������ 	���ǡ� �����¡����������
ihrer Schönheit den Atem zu rauben und 
������������� �������� ��� ������Ǥ� ���� ����
����������	����ǣ�����
��������	������ ���-
sächlich als Prinzessinnen geschaffen?

eroBeruNg durch deN prINzeN
Das Bild von der Frau als Prinzessin 

stammt aus der mittelalterlichen Minne-
kultur. Damals 
hatten adelige 
Frauen nichts an-
deres zu tun, als 
lieb und schön zu 
����ǡ� ���� ���� ���-
���� ���� Ƿ��������ǲǤ�
ͻͷ�Ψ�������������������������������������
�������������� ���� ������ǡ� �������� �������
oder Händler. Und heute gibt es in Europa 
�����������ʹͲ�����������������������������-
����������Ǥ����������������������Ƿ�������ǳǤ�

kleINer als maN meINt
���� ��������� Ƿ����������ǲ� �������������

�����	���Ǥ�������������������� �������������
����ǡ� ����ǡ� �ò����� ���� ����� ������ 
�����-
tungsraum. Die Prinzessin muss passiv ab-
������ǡ����������Ú��������������������������
sie heiratet. 

Wer eine Prinzessin zur Frau hat, macht 
sich als Mann selbst klein. Der Mann ei-
�������������������������ϐ��������������������
�����ǡ�������Ú����ȋ��������������������	����
ein Mann, der sich in eine königliche Vater-
rolle gegenüber der niedlichen Prinzessin 
�������Ȃ�������������ǨȌǤ����������������������
in Warteposition, der sein Land noch nicht 
bekommen hat. Das ist keine angenehme 
�����Ǥ�

eIN BlIck IN dIe BIBel 
Das Prinzessinnenbild ist nicht biblisch. 

���ò����������������������ǡ�����������������-
der verwenden kann, die auch in der Bibel 
gebraucht werden. Aber ich sehe nirgends 
in der Bibel, dass Gott Frauen zu Prinzessin-
nen macht, die nur darauf warten, dauernd 
gerettet zu werden. Was für ein Stress wür-
de diese Last, die arme Prinzessin ständig 
retten zu müssen, für die Männer bedeuten! 
��� ����� �����ǡ� ���� ���� ������ ���� ���-

ters hat – Jesus. Das reicht. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass es für einen Mann 

eVa oNlINe

ein Vergnügen ist, ein Leben lang diese 
Prinzenrolle zu spielen und dauernd die  
arme, unselbstständige, schwache Prin-
zessin retten zu müssen. Ab und zu mal als 
Mann eine Frau aus einer schwierigen Si-
tuation retten – das kann durchaus ein Ge-
schenk für beide sein. Aber als dauerhafte 
��������������������� ��� ������ ��� �������-
trag Gottes, dass wir als Männer und Frauen 
gemeinsam zum Handeln, Bebauen, Bewah-
ren berufen sind.

Die erste biblische Beschreibung einer 
Frau in Genesis 
ist das hebräische 
����� Ƿ����ǲǡ� ����
wörtlich so viel 
���� Ƿ����ǲǡ� Ƿ���-
���ǲ������ Ƿ��������
����������ǲ� ��-

deutet – ein Wort, mit dem Gott sonst nur 
sich selbst beschreibt, wenn er zum Aus-
������ ������ǡ� ����� ��� ��� ������������������
���� ������������ �¡������ ��� ���� ������ ��-
���������Ǥ�����������������������Ƿ����ǲ���-
schreibt Gott die Frau.

köNIge uNd köNIgINNeN
����ǡ�����������Ú���������Ú�����������Ú-

����������Ú�����Ȃ������������������������
und Prinzessinnen. Dennoch werden wir 
��� ���� ������ ����� ���� �Ú����� ���� ���������
����������ǡ� ����� ���� ���Ǧ��������� �������Ǥ�
��������ò���Ǩ� ���������� 	������ ����� �Ú-
niginnen. Die Bibel ist voll von Frau-
en, die den Auftrag annehmen, allein 
oder an der Seite eines Mannes über 
das ihr anvertraute Land zu herr-
�����ǣ��������������������ǡ�������ǡ�
Deborah, Hanna und Abigail sind 
Frauen, die kraftvoll handeln, Men-
schen stärken, nähren. Selbst Frau-
en in katastrophalen Situationen 
Ȃ��������������������������
– nutzen noch den eigenen 
Handlungsraum. Sie wer-
den nicht nur passiv vom 
Helden gerettet, sondern 
nutzen ihren Spielraum 
für klare, starke Hand-
lungen und Bitten. Glückli-
cherweise treffen sie auf ebenso 
starke Männer. Wow!

Ich liebe es, wie in Sprüche 31 ein 
Mann seine Frau beschreibt – voller 
Tatkraft und Handlungsfähigkeit. 
Diese Frau ist eine schöne, gut ge-

����������Ú�����ǡ���������������ȋ	������ǡ�	��-
ma etc.) kraftvoll leitet. Und dennoch ist sie 
empfänglich für die Wärme und Wertschät-
zung ihres Mannes.
������������������ϐ��������������������ǡ�

um Unterstützung von anderen mit Freu-
��� �����é��� ��� �Ú����Ǥ� ��� 
��������ǣ� ��
mehr ich erkenne, mit welcher Würde und 
Gestaltungskraft Christus uns  – Männer 
wie Frauen – ausgestattet hat, umso mehr 
kann ich es genießen, wenn mir Gott oder 
ein Mensch seine Stärke schenkt, um mich 
in meinem Leben und meiner Berufung zu 
stärken.

Das Prinzessinnen-Bild soll wahrschein-
����� ���� ������������ ���� 	���� ���� ������
Wert betonen. Leider ist das Bild eher un-
��ò������� ���¡���ǡ� ����� ��� ��� ������ �����-
klänge hat, die Frauen eher schwächen als 
stärken. <

kerstin haCk  
ist autorin (www.
kerstinhack.de), verlegerin  
(www.down-to-earth.de) 
und Coach. sie lebt in berlin 
und liebt es, Menschen 
dabei zu unterstützen, ihr 
volles Potenzial zu entfalten.

Prinzessin? 
NeIN daNke!
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ǤǦͺǤ͵ǤʹͲͳͷ�
����������
�����ǣ��������������������
������������ǣ�����Ǥ	�Ȃ������Ǥ�
und H. Matthias
���ǣ�͵ ͳͻͻ����������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͷͳ�Ͷͻͷͳͻǡ���̷
team-f.de, www.team-f.de

Ǥ͵ǤʹͲͳͷ�
��������������
�"������

�����ǣ���������������Ȃ�
������
Bild von mir als Mann
������������ǣ��¡�����������
der Ev.-Luth. Landeskirche 
���������Ȃ��������������
Franke
���ǣ�Ͳʹͻʹ�
������ò���
Infosǣ����Ǥ�Ͳ͵ͷͻͷͳ�͵ ͳͶͳͻǡ�
��̷�������������Ǧ�������Ǥ
de, www.maennerarbeit-
sachsen.de

ͳʹǤ͵ǤʹͲͳͷ�
�"���������
�����ǣ����ǡ�����ǡ�	���
������������ǣ�����Ǥ	
���ǣ�͵ ͶʹͲ����������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͷͳ�Ͷͻͷͳͻǡ���̷
team-f.de, www.team-f.de

ͳͶǤ͵ǤʹͲͳͷ�
������������
�����ǣ����������é
������������ǣ������Ǥ��Ǥ�����
Gospel Forum
���ǣ�ͷͳͷ����������
Infosǣ����Ǥ�Ͳʹ͵ʹ�
͵ʹͲʹͲǡ�������̷�������Ǧ
agentur-zilly.de

ʹͲǤǦʹʹǤ͵ǤʹͲͳͷ�
�"������
��

�����ǣ�����ǡ�	���������
Leidenschaft – Männliche 
Sexualität fruchtbar gestalten
������������ǣ������������������
Christen (OJC)
���ǣ�Ͷ͵ͺͷ�������������
Infosǣ����Ǥ�ͲͳͶ�ͷͷ͵ͻͷǡ�
��������̷���Ǥ��ǡ� 
���Ǥ���Ǥ��

ʹͲǦʹʹǤ͵ǤʹͲͳͷ�
�������
�����ǣ����������������������
Lebens – Backen und Beten
������������ǣ��¡�����������
������������������ò�������
– mit Frank Schröder
���ǣ�Ͳͺͳͻ����Ú�����
Infosǣ����������̷����Ǧ
thueringen.de

ʹͳǤ͵ǤʹͲͳͷ�
������ǧ�"������

�����ǣ��¡��������������
���������������������
������������ǣ��¡�����������
der Ev.-Luth. Landeskirche 
���������Ȃ����������������
���ǣ�Ͳͳͳʹͻ��������
Infosǣ����Ǥ�Ͳ͵ͷͳ�ͷʹͳͶͲͷǡ�
��̷�������������Ǧ�������Ǥ
de, www.maennerarbeit-
sachsen.de

ʹǤǦʹͻǤ͵ǤʹͲͳͷ�
�"������
��

�����ǣ������������Ȃ�
Unterwegs zum väterlichen 
Mann
������������ǣ������������������
Christen (OJC)
���ǣ�Ͷ͵ͺͷ�������������
Infosǣ����Ǥ�ͲͳͶ�ͷͷ͵ͻͷǡ�
��������̷���Ǥ��ǡ� 
���Ǥ���Ǥ��

ʹͺǤ͵ǤʹͲͳͷ�
�"����	�o���o��
������������ǣ�������ò������
���ǣ�͵ Ͷʹͷ���������������
Infosǣ���������Ǧ
��������������̷���Ǥ��
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ʹǤǦ͵ǤͶǤʹͲͳͷ�
�"������������
����

�����ǣ�������������������
������������ǣ��¡�����������
�����������
��������ǡ����Ǥ���Ǥ�
Manfred Gerland
���ǣ�͵ ʹͻͲ����é���Ǧ
Germerode
Infosǣ�ͲͷͷͶ�ͻʹ͵ͺͺͺ�
�������Ǥ�������̷����Ǥ��ǡ�
www.kloster-germerode.de

͵ǤͶǤʹͲͳͷ�
	���������
���
������������ǣ��¡�����������
������������������ò������
���ǣ�ͲͶ���Ú�����
Infosǣ����Ǥ�Ͳͳͷ�ʹ ʹͶ͵͵ͻǡ�
�������̷����Ǧ����������Ǥ���

ͻǤͶǤʹͲͳͷ�
�"���������
�����ǣ����ǡ�����ǡ�	���
������������ǣ�����Ǥ	
���ǣ�͵ ͶʹͲ����������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͷͳ�Ͷͻͷͳͻǡ���̷
team-f.de, www.team-f.de

ͳͻǤǦʹͷǤͶǤʹͲͳͷ�
���������������
�ǧ
WOCHE
�����ǣ�	ò���¡����ǡ�����
Ƿ�������������ǲ�������
������������ǣ�������Ǥ�Ǥ��ò����
Ȃ������Ǥ�����ǡ��Ǥ�������
���ǣ�������ǡ��¡������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͷʹʹ͵�ͷͻͺͳ͵ǡ�
����̷����Ǧ������������Ǥ��ǡ�
www.live-gemeinschaft.de

͵ͲǤͶǤǦ͵ǤͷǤʹͲͳͷ�
����������
����	o��
��������
�����ǣ��¡���������������
Frauen unterwegs
������������ǣ�������Ǥ��Ǥ��ò����
Ȃ�������������������
���ǣ�͵ ͶʹͲ����������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͷʹʹ͵�ͷͻͺͳ͵ǡ�
����̷����Ǧ������������Ǥ��ǡ�
www.live-gemeinschaft.de
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ǤǦͳͲǤͷǤʹͲͳͷ�
�"����ǧ�o������
�����ǣ��¡����������
zweisame Streiter
������������ǣ��¡�����������
der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit G. Pilz, T. 
Lieberwirth
���ǣ�Ͳͳͻ���������
Infosǣ����Ǥ�Ͳ͵ʹͻ͵�ͅ ͻͺͷͳǡ�
��Ǥ����̷�������������Ǧ
sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

ͻǤͷǤʹͲͳͷ�
�"������

������������ǣ�����Ǥ	
���ǣ�͵ Ͷͳʹͳ�������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͷͳ�Ͷͻͷͳͻǡ�
��̷����Ǧ�Ǥ��ǡ����Ǥ
männertagteam-f.de

ͻǤǦͳǤͷǤʹͲͳͷ�
������������������
���"����
������������ǣ��¡�����������
������������������ò������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͳͷ�ʹ ʹͶ͵͵ͻǡ�
�������̷����Ǧ����������Ǥ���

ͳ͵ǤǦͳǤͷǤʹͲͳͷ�
�"����ǧ�o������
�����ǣ��������������
Geschichte
������������ǣ��¡�����������
der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit Hartmut 
Günther 
���ǣ�ͻͳͶʹ���������
Infosǣ����Ǥ�Ͳ͵ʹͻ͵�ͅ ͻͺͷͳǡ�
��Ǥ����̷�������������Ǧ
sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

ͳͶǤͷǤʹͲͳͷ�
�"���������
�����ǣ����ǡ�����ǡ�	���
������������ǣ�����Ǥ	
���ǣ�͵ ͶʹͲ����������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͷͳ�Ͷͻͷͳͻǡ���̷
team-f.de, www.team-f.de

ͳͶǤǦͳǤͷǤʹͲͳͷ�
���
����	o���"����
������������ǣ��¡�����������
������������������ò�������
���ǣ��¡������������ǡ�
Ostthüringen
Infosǣ����������̷����Ǧ
thueringen.de

ͳͶǤǦͳǤͷǤʹͲͳͷ�
�"��������
�����ǣ�������������������
deinem Herzen als Mann
������������ǣ�	�������������
Deutschland
���ǣ�ͻͺͺ��������������
Infosǣ����Ǥ�����������Ǥ��

ʹͻǤǦ͵ͳǤͷǤʹͲͳͷ������Ǧ����Ǧ
Wochenende
������������ǣ�����Ǥ	
���ǣ�͵ ͶʹͲ����������
Infosǣ����Ǥ�Ͳͷͳ�Ͷͻͷͳͻǡ���̷
team-f.de, www.team-f.de

ʹͻǤǦ͵ͳǤͷǤʹͲͳͷ�
�"��������������
�����ǣ������ǡ���¡����ǡ�������ǡ�
Gott
������������ǣ��¡�����������
Hannover
���ǣ�͵ Ͷ͵Ͷ���������Ǧ
Münden OT Bursfelde
Infosǣ����Ǥ�ͲͷͳͶͻ�ͻͺͻͳǡ�
�������̷����������Ǧ�������Ǥ
de, www.maennerarbeit-
hannover.de

ʹͻǤǦ͵ͳǤͷǤʹͲͳͷ�
�����ǧ����ǧ�������ǧ
�o������
�����ǣ���������������
������������ǣ��¡�����������
der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit Hartmut 
Günther 
���ǣ�ͲͶͻ�����������
Infosǣ����Ǥ�Ͳ͵ʹͻ͵�ͅ ͻͺͷͳǡ�
��Ǥ����̷�������������Ǧ
sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de

VERANSTALTER AUS 
ÖSTERREICH
ͳǤǦͳͺǤͶǤʹͲͳͷ�
�"��������������
�����ǣ�����������������Ǧ
������Ȃ�����������������������
des Mannes
������������ǣ��������������
���������������������������
	�������������¡������Ȃ�����
����ǤǦ�����Ǥ��Ǥ������������
Dipl.-Ing. U. Gaa
���ǣ��Ǧͻͳʹͳ��������
Infosǣ����Ǥ�ΪͶ͵�Ͷʹ͵ͻ�ʹ Ͷʹǡ�
�����̷���������Ǥ��ǡ� 
www.sodalitas.at

ʹ͵ǤǦʹǤͶǤʹͲͳͷ�
������
��"����������ȃ�
DAS CAMP
������������ǣ�����Ǥ	�
Österreich
���ǣ�ͶͷͶ�������������
Infosǣ����Ǥ�ΪͶ͵�ʹ�
ʹͲʹǡ�����̷����Ǧ�Ǥ��ǡ�
www.team-f.at, www.
derungezaehmtemann.at

ʹͻǤǦ͵ͳǤͷǤʹͲͳͷ�
�������������
����������
������������ǣ�����Ǥ	�
Österreich
���ǣ�ͅ ͻͲ�����������Ǧ
��������
Infosǣ����Ǥ�ΪͶ͵�ʹ�ʹͲʹǡ�
����̷����Ǧ�Ǥ��ǡ� 
www.team-f.at

VeraNstaltuNgeN für mäNNer

termINe Diese unD weitere – kontinuierlich  
aktualisierte – termine finDen sie auf unserer website:  
www.adam-online.de
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mäNNergesuNdheIt

dr. FrederiCk WOrkMan  
ist praktizierender internist, sportmediziner 
und Mannschaftsarzt für die amerikanische 
nationalmannschaft im eiskunstlauf. er ist verheiratet, 
hat drei kinder und lebt in Colorado springs. das 
interview führte Martin Jockel.

ao: Testosteron wird oft auch als der 

„männliche Treibstoff“ bezeichnet. Könn-

ten Sie kurz schildern, was es tut und wie-

so es für uns Männer so wichtig ist?

fW:���������������������Ƿ����¡��������-
��ǲ�������Ǥ������������������ǡ�����������ǡ�
Energie, männliche Charakteristiken und 
Libido – es ist auch ein Sexualhormon. Es 
erhöht die Stärke und Muskelmasse, was es 
für Sportler besonders wichtig macht, und 
�������������������ò�����������������Ǥ

Wie wirkt sich ein Mangel an Testosteron 

aus?

Wer im Mutterleib kein Testosteron er-
hält, kommt als Frau zur Welt. Wer als 
����������������ò����������������������-
ten Mangel an Testosteron hat, wird nicht 
normal als Mann reifen – Haarwuchs, Bart-
�����ǡ� �����ǡ� �Ú�������� ���� �������
werden sich nicht richtig entwickeln. Aber 
���ò��������������������¡���������������
aus mehr Testosteron als andere. 

Bis zu einem gewissen Grad ist der Tes-

tosteronabbau jedoch normal, wenn ein 

Mann altert, richtig?


����Ǥ�������������������ʹͲ�����͵Ͳ���-
reicht der Testosteron-Level seinen Hö-
hepunkt und sinkt danach, allerdings sehr 
langsam. Manche Fachleute schätzen, dass 
���� ��� ͵Ͳ� ������ ����� ���� �������� ����
Jahr verliert. Das wäre natürlich beträcht-
����ǡ������������ò����������ǡ���������������
aus eher niedrige Testosteronwerte hat und 
���������ͶͲ������ͷͲ���������������ʹͲ�����
͵Ͳ��������������������Ǥ�����¡��������������-
������������������������������������ǡ�����
����ʹͲ������͵Ͳ�������Ú��Ǧ�����������������
liegt. Seine Sexualorgane sind natürlich be-
reits entwickelt. Allerdings bauen manche 
Männer, zum Beispiel wegen medizinischer 
Probleme, Testosteron noch schneller ab 
und erleben dann natürlich früher Mangel-

liches Training beim Einzelnen bis zu einer 
per Blutprobe messbaren Steigerung führt, 
�������������������Ǥ�������¡é���������������
aber auf alle Fälle eine Menge Vorteile. 

Es kann vorkommen, dass das körperliche 
������ϐ��������������������������¡�������
ist und er Symptome von Testosteronman-
gel bei sich feststellt – bis zu einem Punkt, 
an dem er einfach nicht mehr effektiv im 
��ǡ� ��� �����������ǡ� ��� ������ 
������ �����
������������Ǣ�������ò������������ò������ò��-
tig halten, zum Arzt zu gehen und den Tes-
tosteronspiegel überprüfen zu lassen. 

Ein besonders heißes Thema in den USA 
ist die Testosteron-Ersatztherapie. Dabei 
wird Testosteron auf medizinischem Weg 
ersetzt. Das kann sinnvoll sein, insbesonde-
re weil es sogar Theorien gibt, nach denen 
���� ���������� �����������Ǧ������ ���� �������
für Prostatakrebs erhöht. Auf der anderen 
Seite versuchen große Pharmakonzerne, 
ein Geschäft daraus zu machen, indem sie 
zum Beispiel in Fitnessstudios werben.

Hormonersatz für Frauen wird nach wie 
�������������������������ǡ� �����¡������ ��-
doch zeichnet sich ab, dass die Vorteile die 
����������ò�����������Ú�����Ǥ��������������
für einen Arzt vertretbar, wenn man Män-
nern mit offensichtlichem Testosteron-
mangel unter regelmäßiger medizinischer 
o����������� �����������Ǧ������� �����-
reicht, um sie wieder in den normalen Be-
reich zu bringen. Hierbei geht es freilich 
nicht um einen Level, den man bei Leis-
���������������������������������������-
bolen Steroiden erreicht. <

testosteroN 

der 
MännliChe 
treibstOFF
INterVIeW mIt sportarzt 
&4�|(4'&'4+%-�914-/#0

��������ǣ� �������� ���� �����������ǡ� ���-
keldichte und Aggression, Veränderung 
der Fettverteilung, es kommt zu Schlafstö-
rungen und einer Verschlechterung des 
������������ ������ϐ������� Ȃ� ���� ���� ����
Depression. Antriebslosigkeit, Schwäch-
lichkeit und Erschöpfung, kein Interesse 
�������Ȃ��������������������¡�ϐ����������-
��Ǥ�������¡���������ͶͲ������ͷͲ����������ǡ�
merken sie, dass sie altern, und das mögen 
sie meist nicht. Sie sind nicht mehr so kräf-
tig und können vielleicht nicht mehr die 
Dinge tun, die sie früher immer taten. Vie-
������������������ǣ�Ƿ�����ò������ǡ������¡���
ʹͲ������͵ͲǤǲ����������ǡ������������������-
��������������������Ǧ�����ǡ���������������-
spiel schnelle Autos, weil sie versuchen, das 
auszugleichen.

 
Gibt es Möglichkeiten, einen natürlichen 

Testosteronabbau einzudämmen?

Ja, verschiedene Dinge können den Testo-
�������������� ���Ú���ǡ� �������������� �����
Sex zum Beispiel. Ein einmaliger Anstieg 
�¡��� ����� ���� ��������� ͳͷ� ���� Ͳ� ����-
ten an, wenn aber beispielsweise das Trai-
ning zur regelmäßigen Gewohnheit wird, 
gibt es auch auch dauerhafte Vorteile bei 
der Steigerung des Testosteronspiegels. 
����� ���� ������������������������� �����-

„Ich WüNschte, Ich Wäre 20 oder 30.“
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ausgehend von dem Papst-
������ Ƿ����������������� �Ú-

���Ǩǲ� ������� ���� �����ǡ� ������ ����
führender Sozialethiker Deutsch-
lands, unser Wirtschaftssystem 
grundlegend in Frage und belegt 
detailliert seine Haupt-
�����ǣ�Ƿ���������������ǡ�
die ausgrenzt, soziale 
Ungleichheit erzeugt 
und Gewalt hervor-
������ǡ� �Ú���Ǥǲ� ������
beschreibt er die Fun-
damente und Denkvo-
raussetzungen unserer 
Wirtschaft und deckt 
ihre Täuschungsma-
növer auf. Im letzten 
�������� ������ ��� ���-
krete Vorschläge, wie 
soziale Gerechtigkeit auf der ge-
sellschaftlichen Ebene umgesetzt 
werden könnte.

Fazitǣ� ���������������� ����ǡ�
���� ���� ������������������ ���-
breitete Wirtschaftsmythen ent-
larvt. Emmerich Adam

earl Pitts und Craig hill

WohlstaNd, 
reIchtum uNd 
geld
Compass e. v., Gießen 
��������#WƃCIG
245 seiten, 14,95 euro
isbn 978-3905789461

Matthias drobinski

dIese 
WIrtschaft 
tötet
süddeutsche zeitung 
edition, München 2014
48 seiten, 4,90 euro
isbn 978-3-86497-208-9

robert Grözinger 

Jesus, der 
kapItalIst
das christliche herz der 
marktwirtschaft
verlag Finanzbuch,  
München 2012
192 seiten, 17,50 euro
isbn 978-89879-711-5

stefan lämmer

der geldgott
eine kleine zeitreise in 
die Welt der finanzen 
– Von Jesus bis zur Wall 
street
verlag sCM hänssler, 
holzgerlingen 2009
240 seiten,  
antiquarisch ca. 4 euro
isbn 978-3775150460
erhältlich u. a. bei  
www.eurobuch.com

larry burkett

ratgeBer 
chrIst uNd 
geld
verlag Gerth Medien 
Gmbh, asslar 1990
217 seiten,  
antiquarisch  
ca. 6,50 euro
isbn 978-3877391013
erhältlich u. a. bei  
www.eurobuch.com

mÚ����������������Ȃ�����������Ú�������� Ƿ�������-
������ǲǨ�����������������������������ò������������-

������ǡ�����������ò������������������ʹͲ���������������ǡ�����
andere für eine internationale Firma mit Produktionsstätten 
�������������ǡ�����ͳͷͲǤͲͲͲ����������������������Ǥ�	ò�����-
ses Buch haben sie sich wiederholt zusammengesetzt, um 

über Themen zu sprechen, die ihnen auf 
�����¡������������������Ǥ��Ǥ������������
������ǡ�������������������������ǡ����-
tur und Werte. 
Ƿ��������������� ���������������� ��-

warten die Menschen Jahr für Jahr mehr 
��������Ǣ� ����� ������ ������� �¡�����
�����ǡ� ���� ������� ����������� ������-
���Ǥǲ�ȋǤ������Ȍ����������é���������������
Herausforderung ist für die Autoren der 
Ausgangspunkt ihrer Maßnahmen in ih-
����Ƿ�����������ǲǣ���������������������
nachhaltig führen und entwickeln, dass 
auch künftige Generationen eine lebens-

��������������ϐ�����ǫ������������������ǡ���������������-
worten die Autoren gefunden haben.

Fazitǣ� �����ò������������������ �ò�� �������������������-
träger im wirtschaftlichen, sozialen und kirchlichen Bereich. 
����ϐ���������������������������������������������������-
������������������������������������������������
���Ǥ

Michael Mogel

Friedhelm hengsbach

teIleN, NIcht 
töteN
verlag Westend,  
Frankfurt a. M. 2014
128 seiten, 12,00 euro
isbn 978-3-86489-069-7

anselm Grün und 
Jochen zeitz

gott, geld 
uNd geWIsseN
mönch und manager 
im gespräch
verlag vier-türme, 
Münsterschwarzach, 
��#WƃCIG�����
221 seiten, 19,90 euro
isbn 978-3-89680-476-1

Da es in der Fülle 
des Buchmarktes 
gar nicht so 
leicht ist, speziell 
Männerbücher zu 
w�`i�]�ÃÌi��i��Ü�À�
Ihnen an dieser 
Stelle immer Bücher 
mit Männerthemen 
Û�À�q�Ã�Ü�����iÕi�
als auch ältere.

��iÃi�Üi�ÌiÀi��	ØV�iÀ�âÕ��/�i�>�Ã��`�Ìi��Üi�Ãi�ÛiÀ}À�vvi�]�Ü�À�}iLi�����i��>LiÀ�
i��i�����Üi�Ã]�Ü��-�i�`�i�ÛiÀ}À�vvi�i��	ØV�iÀ�>�Ì�µÕ>À�ÃV��iÀ�>�Ìi������i�°

Bücher zum thema

BuchtIpps
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�����
����
��
Herzlichen Glückwunsch zu 
ͳͲ�������Adam online und 
zu eurer Jubiläums-Ausgabe. 
����ϐ����������������������Ǩ�
Besonders gefallen hat mir der 
Artikel von Arno und Hanna 
Backhaus.
Jan-Hendrik Krause

����
���������		�������
�������
Gratulation zur neuesten 
Ausgabe, sie ist sehr 
ansprechend gestaltet 
und bringt auch (sexuelle) 
Tabus offen und zugleich 
behutsam zur Sprache. 
�������������������������
Ehepaar Heil, die beiden 
haben viel zu geben und das 
in einer wertschätzenden 
und weltoffenen Form. 
Auch der Artikel vom 
Franziskanerbruder Stefan 
Federbusch ist eine sehr gute 
Ergänzung zur ausgelebten, 
genitalen Sexualität. Ich werde 
den Artikel auch in meinen 
�����������������������������
und danke für die guten 
Impulse.
Christian Kuster

�����������
����	��
Ich habe gerade ihre aktuelle 
Ausgabe gelesen und möchte 
euch dafür danken! Es hat 
�������������������������ǥ�
und es ist sehr schwer, in 
den Medien oder sonst wo 
hilfreiche Denkansätze wie 
���������������������ϐ������
ǥ��������������������������
����������������Ƿ�����������
��������ǲ�����Ƿ��������¡������
��������������ǲǤ
Ich freue mich, dass ihr 
Probleme ansprecht und 
bibelnah (und positiv, wie die 
Bibel) mit dem Thema der 
partnerschaftlichen Liebe und 
Sexualität umgeht, denn diese 
Infos sind sehr hilfreich für 
mich und bestimmt auch viele 
��������������¡����ǡ����������
Orientierung suchen.
Gautam Banhatti

�����������������
An dieser Stelle möchte ich 
mich bei euch für eure Arbeit 
bedanken. Die Artikel im 
Magazin enthalten wertvollen 
Inhalt, der mir persönlich 
geholfen hat und was ich auch 
gerne weitergebe. Ich schätze 
eure Arbeit sehr.
Chris Allan Pauls

�����������
���������	��
�������
Wir sind in Schleswig Holstein 
auf das Magazin aufmerksam 
geworden, und seither ist 
mein Mann Feuer und Flamme 
für diese Zeitschrift, gerade 
weil es dem Identitäts-Prozess 
ȋ������Ǧϐ������Ȍ�����������
������ǥ���������������ǡ������
�������������¡����ǡ��������
und pushend eure Berichte 
schreibt. Macht weiter so, das 
ist was unsere Gesellschaft 
(Männerwelt / aber auch wir 
Frauen) braucht.
Katja Hartmann

��������"������
����
Danke für das immer noch 
beste Männermagazin in 
deutscher Sprache!
Michael Krug

leserBrIefe
Warum heiSSt unSer 
magazin AdAm online?

d��������Ƿ����ǲ������������������
zunächst die allgemeine Bedeutung 

Ƿ������ǲǡ����
�������Ͷǡʹͷ������Ƿ����ǲ�����
Eigenname für den ersten Mann verwendet. 
Dieser war nicht nur im Einklang mit der 
�����ǡ������������������������������������
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 
Ƿ�����ǲ������Ƿ������������ǲǡ������������
��������������������ȋͳ�����ͳͷǡͶͷȌǣ������
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 
��������������Ǥ�����������������������������
����������������ǣ�Ƿ	ò���������������
������ǲǤ������������������������Ú������
wir Denkanstöße, Anregungen und Hilfen 
anbieten – für Männer mit Werten bzw. 
Männer, die auf der Suche nach Werten sind.

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.
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serVIce
unSere Online-ServiceS
■ �������������ǣ����Ǥ����Ǧ������Ǥ
��ǣ�����������������ǡ��������������ǡ�
Männerbücher u. a.
■ 	�������ǧ�����ǣ����Ǥ��������Ǥ���Ȁ
�����������������ǣ��������������������
���������������ò���¡����ǡ�����������������
������������������ǡ����������������������
■ ����������������������ǣ�����������
biblische Impulse aus männlicher Perspektive, 
Medientipps, aktuelle Termine u. a. >> 
Bestellung über unsere Internetseite.
■ �������������ǧ�����ǣ��������������������
als PDF-Datei – zum Lesen auf Ihrem (Tablet-)
PC oder zum digitalen Archivieren. >> 
Bestellung über unsere Internetseite.
■ ������������������ȍ�������Ȍǣ�
o����Ͳ�������������������Ǩ�����������ǡ�
Audioversion bestimmter Artikel, 
�¡���������Ǥ��¡������������ʹ Ͳ�����͵ Ͳ��������Ǥ�
Ideal für längere Fahrten oder beim Laufen! 
Benutzen Sie den Audioplayer auf unserer 
Internetseite – oder iTunes.

BeStell möglichkeiten
■ ��������ǣ www.adam-online.de
■ �ǧ����ǣ���������̷����Ǧ������Ǥ��
■ FAxǣ�ͲͶͳ�ͻͶ͵͵ͷͶʹ
■ ����	��ǣ�ͲͶͳ�ͻͶ͵͵ͷͶͳ
■ POSTǣ��Ǥ���������������������͵

Wie finanzieren Wir unS?
Hauptsächlich über Spenden unserer Leser. Wenn Sie 
������������������������������ϐ�����ǡ��¡��������������
���������ò�������ϐ������������������ò�����Ǥ�

Neues speNdeNkoNto
���������������������������������¡�����ǣ
����¡����ǣ�����	��Ǥ��Ǥ
����ǣ�����������������������
����ǣ���ͷͻ ͷʹͲ ͲͶͳͲ ͲͲͲ 4136 ͷͲ
���ǣ�
�����	ͳ��ͳ

Sie ziehen um?
Bitte benachrichtigen Sie uns rechtzeitig, wenn sich Ihre 
Adresse ändert. Zeitschriften werden von der Post in 
���������������������������ǡ�������������������������Ǥ�
��������������ǡ��������Ú�����������������ò�������������
Aufwand zu vermeiden.

Newsletter

Homepage

AUDIO

PDF

  ■ sPenden sie 
Für AdAm online!

BItte hIer klIckeN
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http://www.adam-online.de
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=40
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=40
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=40
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=40
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=67
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=67
http://www.facebook.com/Adamonlinemagazin


das letzte Wort

kommt zu mir, die Ihr euch
hinter stärken verschanzt,

euch nie schwach zeigen wollt,
nur beim kampfsport noch tanzt!

kommt zu mir, die Ihr euch
mit den altlasten plagt,

unversöhnt mit den Vätern
selbst als Väter versagt!

kommt zu mir, nehmt mein kreuz,
dass es frieden euch bringt,

der in Blut, schweiß und tränen
euer leben durchdringt!

kommt zu mir, die Ihr euch 
mit terminen vollknallt,

dass nie leerraum entsteht,
in dem einsamkeit hallt!

kommt zu mir, die Ihr euch 
zu mit suchtstoffen dröhnt, 
doch die leisere sehnsucht 

nur noch lautstark verhöhnt!

kommt zu mir, nehmt mein kreuz,
dass es frieden euch bringt,

der in Blut, schweiß und tränen
euer leben durchdringt!

HUgo VoM NARRENkREUz  
ist Finanzbeamter. In der evangelisch-freikirchlichen gemeinde 
Landshut leitet er die Sonntagsschularbeit. Er ist verheiratet. 
5GKPGP�$NQI�ƂPFGP�5KG�WPVGT��JVVR���LGUWU�HTGCM�N[TKM�DNQIURQV�FG

auFruF Für  
harte kerle

kommt zu mir, die Ihr euch
CWU�FGO�&GƂ\KV�NØIV�
wund nach liebe ausstreckt,
FQEJ�OKV�2QTPQU�DGIPØIV�

kommt zu mir, die Ihr euch
nicht mal selber versteht,
zwar euern mann stehen wollt,
doch kaum wisst, wie das geht!

kommt zu mir, nehmt mein kreuz,
dass es frieden euch bringt,
der in Blut, schweiß und tränen
euer leben durchdringt!

kommt zu mir, nehmt mein Joch,
dass es frieden euch bringt,
dass in Blut, schweiß und tränen
Ihr den segen erringt!

kommt zu mir, biet ich auch
keine autobahn an,
auf der schnell und bequem
man zur hölle fahr’n kann!

kommt zu mir, biet ich auch 
keinen leichten Weg an, 
FCHØT�FGP��CWH�FGO�LGFGT�
hin zum Vater geh’n kann!
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