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SIe SINd wIcHTIg!
IHRE MEInUng zäHLT
Selten haben wir so viele Rückmeldungen erhalten 
wie nach der letzen Ausgabe – vielen Dank dafür! 
Eine Auswahl finden Sie bei den Leserbriefen (S. 
14). Besonders zum neuen Layout und zum grif-
figeren Papier haben sich viele gemeldet. Bei den 
meisten von Ihnen scheint das neue Layout gut 
anzukommen, das freut uns. Beim Papier haben 
wir noch einmal nachgelegt: Sie halten jetzt noch 
besseres Papier in der Hand.

Leserbriefe sind sehr wertvoll für uns, auch wenn 
es sich nur um eine kurze E-Mail oder einen Face-
book-Kommentar handelt. Denn damit bestätigen 
Sie uns, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben 
– oder helfen uns, sie noch besser zu machen.

WIR SInD AUCH OnLInE FüR SIE DA
Mit nur 16 Seiten auszukommen, fällt uns nicht 
leicht. Manche von Ihnen wünschen sich ein paar 
Seiten mehr. Aus finanziellen Gründen können wir 
Adam online (noch) nicht umfangreicher machen. 
Doch bieten wir Ihnen über unsere verschiedenen 
Online-Services weitere Inhalte an. Sie finden unse-
re Service-Seite diesmal besonders auffällig auf der 
U4, also auf der allerletzten Seite. Profitieren Sie 
von unseren zusätzlichen Online-Services!

gAnz DIREKT: WIR BRAUCHEn IHRE SPEnDE
In der letzten Ausgabe habe ich Sie an dieser Stelle 
um eine Spende gebeten. Viele haben darauf re-
agiert, und dafür möchte ich mich herzlich bedan-
ken! Trotzdem kam leider nicht so viel zusammen, 
wie ich gehofft hatte. Um viele Männer mit unserer 
Zeitschrift und unseren verschiedenen Online-Ser-
vices zu erreichen, benötigen wir unbedingt Geld. 
So muss z. B. dringend unsere Internetseite erneuert 
werden, damit man auch von mobilen Geräten da-
rauf bequem zugreifen kann. Das kostet uns extra 
Geld. Daher noch einmal mein Appell an alle Leser: 
Wenn Sie es sich leisten können, unterstützen Sie 
uns bitte mit einer Spende. Wir freuen uns über 
jeden Betrag! 

DAS THEMA DIESER AUSgABE
Diesmal greifen wir mal wieder ein Tabu-Thema 
auf: die Mutterwunde bzw. die Mutterwunden. 
Auf die Mutter lässt man ja nichts kommen. Über 
„den Alten“ ziehen Männer schon mal her – aber 
die Mutter ist unantastbar. Mitunter wird sie sogar 
glorifiziert, religiös überhöht begegnet sie uns im 
Marienkult.

Fest steht: Mütter spielen eine wichtige Rolle im 
Leben von Männern. Grund genug, das Thema in 
Adam online aufzugreifen. Unsere Autoren haben 
das auf ganz unterschiedliche Weise gemacht: Dia-
kon Alfred Mayer schlägt den Bogen vom seelsor-
gerlichen Problem bis hin zu den weiblichen Zügen 
Gottes (S. 4-6). Pfarrer Guido Baltes fragt sogar, 
ob Gott „nur“ Vater sei (S. 7). Männerversteher 
Hans-Peter Rösch beschäftigt sich mit dem Mut-
tersöhnchen (S. 8-9), Theologe Christian Kuster 
beleuchtet das Verhältnis Jesu zu dessen Mutter 
(S. 10). In „Eva online“ lassen wir eine Mutter zu 
Wort kommen (S. 11).

Emmerich Adam
Chefredakteur

eDitOriaL

SPEnDEnKOnTO
Empfänger: CVMEF e. V.
Bank: Evangelische Bank Kiel
IBAN: DE59 5206 0410 0006 4136 50
BIC: GENODEF1EK1

Direkte Online-Spende über unsere Internetseite: 
www.adam-online.de
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richt“: „ ... an der Mutterbrust hast du 
mich Vertrauen gelehrt.“ An der Brust der 
Mutter wird das Leben gesättigt. 

Es hat Auswirkungen, wenn die Mut-
ter ihr Kind von Anfang an ablehnt oder 
es nicht versorgen kann, weil sie z. B. in 
einer Wochenbett-Depression steckt oder 
das Kind im Krankenhaus von der Mutter 
getrennt wird. Erst recht wirkt sich ein 
liebloses, kühles, egozentrisches Verhalten 
auf die Seele des Kindes aus, oder wenn es 
ständig ermahnt oder bestraft wird, oder 
wenn es gar von der Mutter emotional 
oder sexuell missbraucht wird. Auch „gut 
gemeintes“ Erziehungsverhalten wie das 
Überbemuttern, das Festhalten und das 
Verwöhnen haben belastende Auswirkun-
gen auf die Entwicklung eines Menschen. 

Ungelöste Konflikte mit der Mutter 
können sich im Alltag als Probleme in der 
eigenen Ehebeziehung oder im Bereich 
der persönlichen Sexualität äußern. Un-
zählige Männer versuchen ihre tiefen, 
ungestillten Bedürfnisse durch Pornogra-
fie oder sexuelle Spielarten zu befriedigen, 
die sie in ihrer Beziehungs- und Kontakt-
fähigkeit beeinträchtigen.

gOTT ALS MUTTER
Um am Mutterbild heil werden zu kön-
nen, benötigen wir, ähnlich wie beim Va-
terbild, einen positiven Bezugspunkt in 
unserem Gottesverständnis. Wo finden 
sich in der Bibel weibliche oder mütter-
liche Beschreibungen von Gott?

Wenn wir gängige Gottesvorstellungen 
unseres Kulturkreises vor unserem inne-
ren Auge vorbeiziehen lassen, dann sind 
diese fast ausschließlich männlich geprägt. 
Im Zentrum steht Gott als der gute Vater. 

Wie sieht es mit der Behandlung von 
Mutterwunden aus christlicher Sicht aus? 
Haben wir hier einen wesentlichen seel-
sorgerlichen Aspekt vernachlässigt? Bege-
hen wir einen Tabubruch, wenn wir uns 
kritisch mit der eigenen Mutter auseinan-
dersetzen? Wie können Heilungswege 
aussehen? – Diese Fragen lenkten von da 
an meine Suchbewegung.

DIE BEDEUTUng DER MüTTER
Mütter haben ihre ganz besondere Rolle 
für jeden, ein Leben lang. Diese Besonder-
heit ist bereits durch die Schwangerschaft 
gegeben und setzt sich in den ersten Jah-
ren der Entwicklung fort. Auch wenn 
sich junge Väter heute stärker engagieren, 
gestaltet nach wie vor überwiegend die 
Mutter den kindlichen Tagesablauf. Sie 
ist in der Regel die erste Bezugsperson für 
das heranwachsende Kind.

Während der ersten Wochen nach der 
Geburt entwickelt sich zwischen Mutter 
und Kind ein intensives Bindungsverhält-
nis. Das Leben des Kindes dreht sich um 
drei grundlegende Bedürfnisse: Essen, 
Schlafen, Behaglichkeit. Die Mutter 
nimmt das Unbehagen des Kindes früher 
auf und reagiert schneller als der Vater. 
Die Ernährung an der Mutterbrust scheint 
tiefere Bedürfnisse zu sättigen als das kör-
perliche Hungergefühl. Mit der Mutter-
milch nimmt das Kind nicht nur Nahrung 
in sich auf, sondern entwickelt Bezie-
hungs- und Bindungsfähigkeiten, Vertrau-
en, Lebendigkeit und Präsenz. So heißt es 
in Psalm 22,10: „Ja, du bist’s, der mich 
sicherte an der Brust meiner Mutter“ 
(Übersetzung nach Martin Buber) oder 
nach der Übersetzung der „Guten Nach-

S tellen Sie sich vor, Gott heilt 
und verändert Sie, und Ihre Frau 
merkt es als Erste! Diese Erfah-

rung machte ich um die Jahrtausend-
wende. Ich erlebte nachhaltig Heilung in 
meinem Selbstbild als Mann, in meiner 
Rolle als Ehepartner, als Vater und in 
meiner Sexualität. Es war wie eine Neu-
geburt aus dem Geist Gottes, ähnlich 
tief wie ich meine Bekehrung erlebte. 
Ja, es war eine Erfahrung mit dem Hei-
ligen Geist, verbunden mit einem über-
raschenden Zugang zur weiblichen Seite 
Gottes.

VOn DER VATER- 
zUR MUTTERWUnDE
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich 
ausschließlich der seelsorgerlichen Auf-
arbeitung meiner Vaterbeziehung gewid-
met. Meine Mutterbeziehung hatte ich 
zunächst gänzlich vernachlässigt, bis sich 
mein Blick entscheidend veränderte: Es 
ist in der Regel leichter, innerhalb eines 
Gebetsprozesses die Vaterbeziehung seel-
sorgerlich aufzuarbeiten als die Mutter-
beziehung. Wenn ich aber Ratsuchenden 
bei einer problematischen Mutterbezie-
hung oder einem negativen Frauenbild 
helfen sollte, stieß ich in der Begegnung 
mit Gott-Vater an Grenzen.

Gott, der gute Vater, begegnet zwar 
den verwundeten Herzen und erstattet 
den Mangel an väterlicher Liebe und Für-
sorge. Er erstattet auch den Mangel an 
mütterlicher Liebe und Fürsorge, doch 
das kommt bei Ratsuchenden häufig nicht 
an. Das von der Mutter verwundete Herz 
scheint vor allem die Liebe und Fürsorge 
der guten Mutter in Gott zu suchen.

IcH wILL dIcH 
     TRÖSTeN wIe 
eINe  MUTTeR
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Wir denken an Gott, den guten Hirten, 
den Herrn der Mächte und Gewalten, den 
König, den Richter, den Herrn der Heer-
scharen usw.

Interessanterweise beschreibt die Bibel 
auch eine Reihe von weiblichen Zügen 
Gottes. Das bekannteste Wort lesen wir 
bei Jesaja 66, Vers 13:„Ich will euch trös-
ten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr 
sollt an Jerusalem getröstet werden.“ 
Trost ist für uns Menschen von elementa-
rer Bedeutung. Trost und Sicherheit sind 
grundlegende Bedürfnisse für die mensch-
liche Existenz und für die gesunde seeli-
sche und körperliche Entwicklung. Gleich 
nachdem wir in diese Welt geglitten sind, 
schreien wir und finden den Trost an der 
Brust der Mutter. Diesen mütterlichen 
Trost verheißt uns Gott.

Die Bibel erzählt neben der tröstenden 
mütterlichen Seite Gottes von seiner aktiv 
schützenden und bewahrenden Seite: Gott 
ist wie eine Mutter, die für ihr Kind 
kämpft und sich einsetzt und die nicht ta-
tenlos zusieht, wenn dem eigenen Kind 
Ungerechtigkeit und Unrecht widerfährt. 
Wie eine Bärenmutter wendet sich Gott 
zornig gegen alle, die ihren Jungen etwas 
Böses antun wollen (Hos 13,8). Außer-
dem werden in Jesaja 42,14 weibliche 
Eigenschaften Gottes sowohl in sanft zu-
rückhaltender, als auch in dynamisch feu-
riger Art beschrieben. So heißt es dort: 
„Ich schwieg wohl eine lange Zeit, war 
still und hielt an mich. Nun aber will ich 
schreien wie eine Gebärende, ich will laut 
rufen und schreien.“ In Psalm 22,10 wird 
Gott mit einer Hebamme verglichen, die 
neuem Leben zum Durchbruch verhilft: 
„Du hast mich aus meiner Mutter Leibe 
gezogen; du ließest mich geborgen sein an 
der Brust meiner Mutter.“

DIE zäRTLICHE HAnD gOTTES
Steht die zärtliche, weibliche Hand Got-
tes für den Heiligen Geist? Kann es sein, 
dass sich hinter der dritten Person der 
Dreieinigkeit die mütterliche Seite Gottes 
verbirgt? 

Das Alte Testament bestätigt dies. Im 
Hebräischen und auch im Aramäischen 
als der Sprache Jesu und seiner Jünger ist 
der Geist weiblichen Geschlechts. Das 
weibliche Wort Ruach Elohim (Geist Got-
tes) erhielt durch die Übersetzung ins La-
teinische (spiritus) und in unsere Sprache 
männliches Geschlecht. 

Wie eng die Heilige Ruach in Verbin-
dung mit der mütterlichen Eigenschaft des 
Gebärens steht, verdeutlicht die Bibel be-
reits in ihren ersten Sätzen. Im 1. Buch 

IcH wILL dIcH 
     TRÖSTeN wIe 
eINe  MUTTeR
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Frau D. kam zu meiner Frau in die Beratung, weil sie 
mit dem starken sexuellen Verlangen ihres Mannes nicht 
zurechtkam. Herr D. kam zu mir in die Beratung, um 
seinerseits die Problematik anzugehen.

Bei der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte stell-
te sich heraus, dass seine Mutter wenig Interesse an ihm 
hatte. Sie speiste ihn mit Fernsehen, Comics und Süßig-
keiten ab. Der kleine Junge sehnte sich aber nach der 
ungeteilten Aufmerksamkeit seiner Mutter und deutete 
ihr Verhalten als Ablehnung. Während seiner Pubertät 
lernte er, dass es besser ist, sich das zu nehmen, was man 
will und nicht lange zu fragen. Deshalb wurde er Mit-
glied in einer kriminellen Jugendbande. Seine Lernerfah-
rung aus der Mutterbeziehung war: „Ich muss mir im 
Leben – und von einer Frau – nehmen, was ich brauche, 
sonst bekomme ich es nicht.“

Nach seiner Bekehrung änderte sich sein Leben radi-
kal, doch blieb sein Grundkonflikt mit Frauen ungelöst. 
Seine Seele wünschte sich die bedingungslose, weibliche 
Annahme und Zuwendung. Frauen, die ein Verlangen 
nach ihm hatten, erregten ihn besonders. Von seiner ei-
genen Frau fühlte er sich aber oft abgewiesen und un-
verstanden. Er wünschte sich von ihr, dass sie ihn leiden-
schaftlicher begehrte. Da er sich oft von seiner Frau 
nahm, was er sich sexuell wünschte, entwickelte sie ihm 
gegenüber eine starke Abwehr. Frau D. erlebte den Er-
wartungsdruck ihres Mannes als einengend, unnatür-
lich, bedrohlich und erniedrigend. 

Nach einem Jahr therapeutischer Begleitung mit 
Hochs und Tiefs kam es zu einer massiven Ehekrise. 
Herr D. wollte die Scheidung und rang im Gebet mit 
Gott. Während einer Gebetsphase hatte er den Ein-
druck, dass er sich mit seinen Wünschen der Heiligen 
Ruach nähern durfte. Er fühlte sich von ihr ganz ver-
standen und merkte, dass er sich ihr sogar mit seinem 
sexuellen Begehren öffnen durfte. 

Nun erfuhr er, dass die Heilige Ruach seine sexuellen 
Bedürfnisse stillen konnte, viel tiefer als es seine Frau 
bisher zu tun vermochte. Er erlebte, dass die Ruach Got-
tes sein Bedürfnis nach sicherer Bindung und Bejahung 
auf besondere Weise stillte. Dadurch fand das Ehepaar 
eine Tür zu einem einfachen, aber wirkungsvollen Prin-
zip des Reiches Gottes: „Ein jeder sehe nicht auf das 
eigene, sondern auf das des anderen“ (Phil 2,4). Die 
Heilige Ruach schenkte ihm die Fähigkeit, von sich 
selbst wegschauen zu können, als er erfuhr, dass sie, 
Ruach Elohim, ihn beachtet und sich um seine tiefsten 
Sehnsüchte und Bedürfnisse kümmert.

Sein Buch „Ruach. Die weibliche Seite 
Gottes?“ kann für 17,90 Euro plus 
Versandkosten direkt beim Autor unter 
mail@alfred-mayer.de bestellt werden.
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Mose 1,2 wird nach der Übersetzung von Martin Luther er-
zählt, wie bei der Schöpfung der Welt der „Geist Gottes über 
den Wassern schwebte“. Der hebräische Urtext kann auch wie 
folgt übersetzt werden: „Ruach Elohim, sie flatterte über der 
Oberfläche“ oder „Sie brütete über der Oberfläche“ oder 
„Ruach Elohim, sie lag in Geburtswehen über der Oberfläche“.

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang das Wort 
Jesu aus Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus über die Wie-
dergeburt (Joh 3,5): „Es sei denn, dass jemand geboren werde 
durch Wasser und Geist …“ Jesus beschreibt hier die Einheit 
von Geist und Geburt, der mütterlichen Eigenschaft schlechthin.

DIE HEILIgE RUACH HILFT UnS MännERn
Keine Mutter ist vollkommen – und sie muss es auch nicht 
sein. Deshalb ist es auch nicht nötig, das Bild der Mutter zu 
verherrlichen. Drei Glorienbilder des Frauseins haben sich in 
die christliche Kultur eingebrannt: Die Jungfrau, die Heilige 
und die Mutter. Alle drei Bilder werden uns in der „Jungfrau 
Maria“ präsentiert und damit die subtile Botschaft vermittelt: 
„Die Mutter ist unantastbar!“ Gestützt wurden diese Bilder 
zum Beispiel durch die Einrichtung eines Muttertages.

Im vierten Gebot ist uns gesagt, dass wir unseren Vater und 
unsere Mutter ehren sollen. Wir können unseren Vater und 
unsere Mutter nicht ehren, wenn wir sie verherrlichen oder 
„verheiligen“. Die Ruach hilft uns, unsere Mutter im rechten 
Licht zu sehen. In ihr erkennen wir die Mütterlichkeit Gottes. 
Wir finden ein rechtes Verhältnis zur eigenen Mutter, können 
ihr vergeben wie Christus uns vergibt. Wir können die Unvoll-
kommenheit unserer Mutter ertragen lernen, weil die Ruach 
all den Mangel nach Liebe, Leben und Berufung, den die leib-
liche Mutter nicht geben konnte, reichlich erstattet. Wir kön-
nen zu einer tieferen Dankbarkeit und Achtung für unsere 
Mutter durchdringen, wenn wir sie nicht mehr entschuldigen, 
verherrlichen oder ablehnen müssen, sondern ihr von Herzen 
vergeben können.

Auch für die Mütter selbst ist es sehr entlastend, wenn sie 
dem allumfassenden Anspruch der perfekten Mutter nicht 
mehr genügen müssen.

Gott lässt uns in unseren ungestillten Bedürfnissen, Sehn-
süchten und Verletzungen nicht allein, sondern er wendet sich 
uns als der Gnädige zu, und er tut dies in seiner väterlichen und 
in seiner mütterlichen Liebe. Diese göttliche Liebe offenbart 
sich auch durch die Heilige Ruach, die weibliche Seite Gottes. 
Sie heilt, erstattet, nährt, tröstet und führt uns zum Leben in 
Einheit mit dem Vater und dem Sohn.

alFred Mayer
(www.alfred-mayer.de) ist Diakon in der Ev.-
Luth. Pauluskirche Kaufering mit Zusatz-
ausbildung in Christlicher Therapie (IACP). 
Nebenamtlich ist er als Referent für die IGNIS-

Akademie für Christliche Psychologie tätig. Er ist 
verheiratet und hat drei Kinder.
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in der Mehrheit der Bevölkerung bis heu-
te haben.

VATER: EIn TITEL gOTTES
Eine wichtige Unterscheidung jedoch 
macht sie: Sie nennt Gott zwar Vater, aber 
nicht Mutter. Die Mutter bleibt ein Ver-
gleich, der Vater jedoch ist ein Titel Got-
tes. Das hat vermutlich einen tieferen 
Grund: Die Mutter bringt ein Kind aus 
sich heraus zur Welt und muss sich da-
nach von ihm lösen, damit es Person 
wird. Der Vater aber tritt dem Kind nach 
der Geburt als ein Gegenüber entgegen, 
kommt von außen auf es zu und nimmt es 
an. Indem die Bibel also Gott unseren Va-
ter nennt, macht sie deutlich: Weder ist es 
„Mutter Erde“, die uns hervorbringt, 
noch das „Göttliche in uns allen“, wie es 
andere Religionen und Weltanschauun-
gen lehren. Der Gott der Bibel ist der 
ganz Andere, das Gegenüber, das mit uns 
eine Beziehung aufbauen will, uns entge-
genkommt und uns umschließt – mit vä-
terlichen wie mütterlichen Armen. 

in der Bibel immer wieder auf, wie ein 
Siegelring Gottes, der seinen Charakter 
und sein Wesen unterstreicht. Das erste 
Wort in dieser Aufzählung, „barmher-
zig“, wird im Hebräischen aus dem Wort 
für „Mutterschoß“ oder „Gebärmutter“ 
abgeleitet: Gottes Wesen ist uns gegen-
über so wie der Leib der Mutter, der uns 
umschließt, nährt, schützt, heranreifen 
lässt und am Leben erhält. Doch bei al-
ler Nähe erdrückt oder vereinnahmt er 
uns nicht, sondern ermöglicht uns ein 
selbstständiges Leben und gibt uns 
schließlich frei.

MEHR ALS POLITISCH KORREKT 
Bei diesen biblischen Bildern geht es also 
um viel mehr als eine „göttliche Ge-
schlechtergerechtigkeit“: Gott, der völlig 
jenseits unserer Geschlechtereinteilung 
steht, geht dennoch auf ganz unterschied-
liche Erfahrungen unseres Lebens ein und 
begegnet diesen Bedürfnissen, die wir 
normalerweise mit Mutter und Vater, mit 
„weiblich“ und „männlich“ verbinden 
und beschreiben. Die Zuordnung der Ge-
schlechter bleibt dabei in der Bibel recht 
traditionell: „Gott ist wie ein Vater, weil 
er gründet, weil er ruft, weil er befiehlt, 
weil er herrscht; Gott ist wie eine Mutter, 
weil er wärmt, weil er nährt, weil er stillt, 
weil er umschließt“ (Augustinus). Die 
Bibel folgt damit den damaligen kulturel-
len Vorstellungen und vor allem dem 
symbolischen Gehalt, den das Männliche 
und das Weibliche in vielen Kulturen und 

V ater unser im Himmel“ – so be-
ten viele Christen auf der gan-
zen Welt. Auch die jüdische 

Gebetstradition nennt Gott „Avinu Malk-
einu“ (Unser Vater und unser König). Vie-
le Muslime dagegen gehen zurückhaltend 
mit diesem Bild um, weil es ihnen zu 
menschlich ist. 

IST gOTT „nUR“ VATER?
Das biblische Bild von Gott, dem Vater, 
ist sehr alt und verbreitet. Es sagt etwas 
über unsere Herkunft und unseren Ur-
sprung aus, über Gottes Liebe und Für-
sorge, aber auch über seine Autorität und 
– wenn man es so nennen darf – „Alters-
weisheit“. Trotzdem ist es nicht unprob-
lematisch. Gerade in neuerer Zeit emp-
finden es viele Menschen als einseitig, oft 
auch wegen eigener negativer Erfahrun-
gen mit Vätern. Immer lauter wird die 
Frage: Braucht das Bild vom Vater eine 
Ergänzung? Ist Gott nicht genauso unse-
re Mutter? 

DER WEIBLICHE gOTT
Tatsächlich: Gott selbst vergleicht sich in 
der Bibel nicht nur mit einem Vater, son-
dern auch mit einer Mutter. Am bekann-
testen ist wohl der Vers, der auch als 
Jahreslosung für 2016 gilt: „Ich will euch 
trösten, wie einen seine Mutter tröstet 
(Jes 66,13).“ Aber dieser Vers ist kein 
Einzelfall: Gott vergleicht sich mit einer 
Frau, die unter Wehen ihr Kind zur Welt 
bringt (Jes 42,14), oder mit einer Mutter, 
die ihr Kind nie im Stich lässt (Jes 49,15). 
Jesus selbst beschreibt sich sogar als Glu-
cke, die ihre Küken unter ihren Flügeln 
sammelt (Mt 23,37). 

Noch tiefer als diese Vergleiche geht 
die Beschreibung, mit der Gott sich Mose 
am Berg Sinai vorstellt: „Barmherzig und 
gnädig, geduldig und von großer Güte“ 
(2 Mose 34,6). Diese Beschreibung taucht 

„

GuIdo baltes 
ist evangelischer Pfarrer, 
Dozent für Neues Tes-
tament am mbs-Bibel-
seminar und gehört zum 

Leitungsteam des Christus-
Treff Marburg. Er ist verheiratet mit 
Steffi, ist kein Vater, aber hat einen.

Über unbekanntere Seiten 
des biblischen Gottes

MUTTeR  
UNSeR IM 
HIMMeL?
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In den letzten Jahrzehnten hat sich an der 
vaterlosen Situation zu Hause, in der 
Schule und in der Gemeinde wenig geän-
dert: Es kümmern sich vor allem Frauen 
um den jungen Mann. Frauen sollen be-
ziehungsfähiger sein – und damit angeb-
lich erziehungskompetenter, liebevoller 
und engagierter als Männer. Die nüchter-
ne männliche Art zu erziehen wurde stig-
matisiert. Unsere Väter hatten keine an-
dere Wahl, denn die (Über-)Mütter hatten 
ja alle Wärme und „Weichheitskompe-
tenz“ für sich allein gepachtet. Aus dieser 
Männlichkeitsentbehrung ist noch vor 50 
Jahren der harte, gefühlsreduzierte Mann 
entstanden (das „Hart-Ei“ sozusagen). 
Heute aber entstehen – wie im oben er-
wähnten Kochtopf – durch diese vor 
Männerarmut „kochenden“ Umgebungs-
bedingungen überraschend weiche Män-
ner, nämlich „Karottengemüse-Männer“.

Man nennt sie naive Männer: Sie sind 
bei einer Mutter groß geworden, die ver-
sucht hat, aus ihrem Jungen einen „Mann 
nach ihrem Bilde“ zu machen. Doch nun, 
da die Männer endlich wie Karotten 
weich gekocht sind, sind die Frauen mit 
dem Ergebnis wieder unzufrieden, denn 
„Frauen wollen erwachsene Männer“ – 
so der Titel eines Buches (s. Buchrezensi-
on auf Seite 12).

OPFERROLLE PUR
Naive Männer ohne inneres Konzept ha-
ben keine Standfestigkeit, sie haben 
nichts zu verteidigen. In der Partnerschaft 
schweigen sie viel zu lange. Die Frau ent-
wickelt ihre aggressive Seite immer mehr, 
der Mann gleicht einem Stierkämpfer mit 
einem roten Tuch, der aber dann nicht 
wegspringt und sich lieber „heldenhaft“ 
ins Herz treffen lässt. Er behauptet, dass 
es ihm nichts ausmacht,„durchstochen“ 
zu werden. Gerne lässt er sich anschlie-
ßend von seinen Freunden ins Kranken-
haus fahren und meint, dem Stier einen 
Gefallen getan zu haben. Das ist Opfer-
rolle pur.

Echtes Mannsein heißt, einen sicheren 
Standort zu haben. Ein „übermutterter“ 
Mann jedoch hat jeglichen mütterlichen 
Aktivismus ausgesessen, bis die Mutter 
fast wahnsinnig wurde – und jetzt macht 
er seine Frau wahnsinnig. Nach einem 
Schlag ins Gesicht geht er sofort zum Ver-

ständnis über: Er habe es ja ver-
dient, aber … er ändert nichts. Er 
wartet lieber auf den nächsten 
Schlag.

ER gEHT EInFACH
Viele Ehedramen beginnen so: Die 
Frau hat einen starken Wunsch 
nach Nähe, und je mehr Nähe sie 
will, umso mehr flieht der Mann 
davor. Sie verfolgt ihn, aber nie 
schnell genug, dass sie ihn erreichen 
kann. Der Mann rennt innerlich und 
äußerlich weg, aber nie schnell ge-
nug, dass er loskommt von ihr. Dieses 
Spiel kann nur beendet werden, in-
dem der Mann sich seiner Frau stellt 
und einen Standpunkt einnimmt – 
oder die Frau ihre immensen Bemü-
hungen um Nähe reduziert und sich 
anderem zuwendet wie z. B. einem 
Beruf; dies kann aber im schlimms-
ten Falle zum Beziehungsniedergang 
führen, da nicht an der Beziehung 
selbst gearbeitet wird.

Männer ohne Männlichkeitsbe-
wusstsein sind in ihrem Muttersöhn-
chenstatus stecken geblieben, denn sie 
haben nie gelernt, wie eine glückliche Ehe-
beziehung auf Augenhöhe aussieht. In einer 
Männergruppe könnten sie sich alternatives 
Männerverhalten „abkopieren“. Lesen und 
selbst etwas ändern ist aufwendig, Kopieren 
geht schneller!

Das Muttersöhnchen sieht sich wie sein Vater 
als beruflicher Aufsteiger, zu Hause lässt er aber 
einfach alles laufen. Am Anfang der Beziehung wä-
ren einige harte, ehrliche Worte sehr nützlich 
gewesen, aber er hatte von seiner Mutter 
gelernt, dass man nicht widerspricht und 
vieles sich ganz von allein regelt. Wer nie 
zum Mann „gemacht“ wurde, kann ge-
genüber einer beziehungskompetenten 
Frau nicht „seinen Mann“ stehen. Früher hat 
der Mann dann irgendwann zugeschlagen, heute geht 
er einfach. Beides ist keine Lösung!

DER EWIgE JA-SAgER
Ein Mann aus meiner Männergruppe lud mich mal zu sich 
nach Hause ein: „Schau dir mal an, ob das noch normal ist, 
wie es bei uns zugeht.“ Die Kinder wurden angeschrien, ich 
stolperte über Kinderspielzeug, und ich bahnte mir einen 
Weg zum Tisch. Die aufgelöste Frau sah in mir ihren Rechts-
anwalt und hatte unbegrenzt viele Vorwürfe in verschiede-
nen „Dringlichkeitsstufen“ sortiert und beschimpfte ihren 

SÖHNcHeN

L egt man ein Ei und eine Karotte in ungemütlich heißes Wasser,  
so wird das Ei hart, die Möhre weich. Das Mutter-
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Mann am laufenden Band. Eine 
seltsame Szene: Vier Kinder, zwei 
Männer und eine Frau in einem 
Zimmer – und die Frau mit 99% 
Redeanteil. Alle anderen nickten 
nur. Ich dachte an Sprüche 27,15: 
„Ein ständig tropfendes Dach in 
der Regenzeit und eine zänkische 
Frau gleichen einander.“ (Ein-
heitsübersetzung) 

Der Mann stand unbeholfen 
daneben wie seine vier Kinder. Er 
riss das Dach noch weiter auf, in-
dem er kleinlaut zugab, sie habe ja 

recht, ihm sei schon mal die „Hand 
ausgerutscht“. Ich hörte eine 

Weile zu, bis sich endlich bei 
mir berechtigte Aggression 
aufbaute und ich mich traute, 
halblaut zu widersprechen: 
„Dieser Mann hat dir ein 

wunderschönes Haus gebaut, 
er hat dir vier Kinder ge-

schenkt, und er geht jeden Tag 
für euch arbeiten. Er fährt die 
Kinder zu ihren Aktivitäten, ihr 
habt Gemeindeanschluss (ich 

wurde nun ca. 90 db laut) – er 
kann nicht nur schlecht sein!“ 
Ich spürte, diese Frau stutzte, sie woll-

te eine ehrliche Auseinandersetzung, sie 
wollte eine emotionale Grenze für ihre ne-
gativen (teilweise durchaus berechtigten) 
Gefühle, unter denen sie selber litt. Sie konn-
te sich diese Grenze nicht selbst geben, also 
dehnten sich ihre Gefühle unbegrenzt aus. Ihr 

Mann hatte grenzenlos, also beziehungslos, 
reagiert, immer nur Ja gesagt, sie grundsätzlich 

bestätigt. Er hatte den „Starkregen ihrer Jammer-
Gefühle“ vergrößert anstatt souverän das 

„emotionale Loch gestopft“. Er hätte sie 
in den Arm nehmen und sagen können: 
„Schatz, es wird alles gut, ich kümmere 
mich um euch!“ Er war jedoch mutter-

anfällig, ein Frauenversteher, ein hun-
dertprozentiger Ja-Sager – ohne jegliches 

Abgrenzungsvermögen.
In der Männergruppe pervertierte er dann das Jesuswort 

mit der „rechten Wange“ (Mt 5,39). Ich konterte und sagte, 
er solle mir eine Bibelstelle zeigen, in der Jesus Pharisäer 
„streichelte“. Männer sind wie Gott wahrheitsliebend, und 
Jesus ist die Wahrheit. Wo unwahre Gefühle grassieren, ver-
zieht sich das „helle Reich Gottes“, und ein anderes, „dunk-
les Reich der Lüge“, nimmt überhand. Da kann ein Chris-
tenmann doch nicht nur einfach zusehen?

gEFüHLSMAnAgER
Ich sagte meinen Männergruppen-Män-
nern: „Hey, ihr seid auch Gefühlsmana-
ger eurer Frauen, sie managen ja auch 
eure Emotionen tagein tagaus wie einst 
euere Mütter!“ Wenn Gott sagt, dass wir 
das stärkere Geschlecht seien, dann wohl 
deshalb, weil wir mehr Abstand zu unse-
ren Stimmungen haben. Sagen wir es 
männlich unverblümt: Wenn ein Mann 
eine Furie zu Hause hat, dann hat er sie 
zurecht, denn er hat es zugelassen, dass 
sie so wird. Oft sehen wir die „christliche 
Haustafel“ viel zu feminisiert, nämlich 
hingabe-orientiert. Wenn wir in Epheser 
5,24 lesen: „Ihr Männer, liebt eure Frau-
en, wie auch Christus die Gemeinde ge-
liebt hat und sich selbst für sie hingege-
ben hat, um sie zu heiligen. Er hat sie 
gereinigt durch das Wasserbad im Wort, 
damit er sie vor sich stelle als eine Ge-
meinde, die herrlich sei und keine Flecken 
oder Runzel oder etwas dergleichen habe, 
sondern die heilig und untadelig sei.“, 
dann denken wir, wir müssten netter zu 
unseren Frauen sein. Nein, Jesus hat die-
se „Hingabe“ wohl nur wenig „Spaß ge-
macht“ – Flecken bekämpfen ist Arbeit, 
ein Waschprogramm ausdenken ebenso; 
das ist der Rahmen, in der die Reinheit 
einer (emotional und körperlich) wunder-
schönen Frau gedeihen kann. Allein ge-
lassen zu werden ist das Schlimmste für 
eine Frau, und sei es auch nur emotional.

Also Männer: Wollt ihr euch durch die 
brodelnde Vaterverlassenheit von Frauen 
weich kochen lassen wie eine Karotte? 
Oder sollten wir wieder etwas härter 
werden wie ein hartgekochtes Ei? Ich 
weiß, der Vergleich hinkt – wir haben den 
Ruf als „Weicheier“ längst weg!

SÖHNcHeN

hans-Peter rösch
nebenberuflich Männerver-
steher, leitet hauptberuflich 
eine Fachschule für Metall-

bautechnik in Stuttgart und 
unterrichtet dort Statik, Stahl- und Fas-
sadenbau. Er veranstaltet Vater-Camps 
und gründet Männergruppen. Kostenloses 
Material für Männergruppen ist erhältlich 
unter seiner Website www.c-men.de.

Das Mutter-
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Es zeugt von männlicher Reife, selbst-
bestimmt zu leben, und es ist auch oft 
mit einem gehörigen Maß an Einsamkeit 
verbunden. Aber die Qualität dieser Ge-
sinnung ist unvergleichlich höher, als sich 
etwa in einer Solidargemeinschaft zu 
wähnen, die jegliche Verantwortungsbe-
reitschaft vermissen lässt. Interessanter-
weise zeigt Maria keinerlei Groll, denn 
sie antwortet mit dem bekannten Satz an 
die Diener: „Was er euch sagt, das tut.“ 
(Joh 2,5) So wird sie zum lebendigen 
Wegweiser für Jesus, für sein Wort. In 
der Ikonographie der Ostkirche hat sie 
demnach die Bedeutung der „Hodege-
tria“ (Führerin zu Jesus) übernommen. 
Genauer gesagt bereitet Maria in Kana 
dadurch den Weg zur überströmenden 
Freude. Denn als der Wein ausgeht, ver-
wandelt Jesus sechshundert Liter Wasser 
zu Wein. Die Freude, die er gibt, endet 
nicht mit der letzten Flasche Wein, sie ist 
von bleibender Qualität, die jeglichen 
weltlichen Sinnesgenuss weit übertrifft.

entnehmen, dass Maria eine fürsorgende 
Mutter ist. Sie steht mit Josef ganz in der 
jüdischen Tradition, denn sie wandern 
zum Pessachfest nach Jerusalem, obwohl 
diese jährliche Wallfahrt nur den Män-
nern vorgeschrieben ist. 

Lukas berichtet nun: Der zwölfjährige 
Jesus bleibt nach dem Fest allein in Jeru-
salem zurück, und seine verängstigten 
Eltern suchen ihn drei Tage lang. Sie fin-
den ihn lehrend im Tempel. Auf den Vor-
wurf hin, warum er ihnen dies denn  
angetan habe, antwortet er ganz ruhig: 
„Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein 
muss, was meinem Vater gehört?“ (Lk 
2,49) Jesus steht unter dem „Muss“ der 
Gottessohnschaft, die ihm über alles zu 
gehen scheint. Wieder sind es die Freiheit 
von irdischen Abhängigkeiten und die 
intensive Rückgebundenheit an den Va-
ter im Himmel, die Jesus von den Fesseln 
familiärer Zudringlichkeit schützen. 

Jesus wird erwachsen. Er muss sich 
von seiner Mutter lösen. Er muss eigene 
Wege gehen, wenn nötig, auch in der Re-
bellion gegen bestehende Konventionen.

DER BARSCHE JESUS
Auch im Johannes-Evangelium, bei der 
Hochzeit zu Kana, wird deutlich, dass Je-
sus frei von den Einflüssen seiner Mutter 
handelt. Als der Wein ausgeht, sagt seine 
Mutter zu ihm. „Sie haben keinen Wein 
mehr.“ Und er antwortet barsch: „Was 
willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist 
noch nicht gekommen.“ (Joh 2,4) 

JESU WIRKLICHE BRüDER UnD
SCHWESTERn
Es heißt, dass sich die Seinen auf den Weg 
machten, um ihn zu er-/be-greifen. Sie ver-
kennen ihn vollends und wollen ihn – 
wenn nötig, mit Gewalt – aus dem Ver-
kehr ziehen. Die Schriftgelehrten in seiner 
Nähe halten ihn sogar für einen dämoni-
schen Zauberer. Seine Familie steht drau-
ßen, außerhalb des Hauses, und ruft nach 
ihm. Seine Mutter und seine Brüder su-
chen ihn, und er spricht das denkwürdige 
Wort: „Wer ist meine Mutter, und wer 
sind meine Brüder? … Wer den Willen 
Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und 
Schwester und Mutter.“ (Mk 3,33-35) 

Für Markus scheint es spirituelle Ban-
de zu geben, die sogar engste familiäre 
Bindungen übertreffen. Das kann sogar 
bedeuten, dass die draußen Stehenden 
Jesus weit näher sind als die Leute im 
Haus, in seiner unmittelbaren Umge-
bung. Dabei zeigt Jesus wahre Freiheit: 
Er lässt sich durch nichts und niemanden 
instrumentalisieren. Das einzige Kriteri-
um seines Lebens ist und bleibt der Wille 
Gottes. Dadurch lebt er in einer Geistes-
haltung, die uns Männern heute auch gut 
täte, v. a. dann, wenn es liebe Menschen 
allzu gut mit uns meinen oder wir uns in 
schädlichen Abhängigkeiten befinden.

DER PUBERTIEREnDE JESUS
„Sie wickelte ihn in Windeln“, heißt es 
von Maria in der lukanischen Kindheits-
geschichte (Lk 2,7). Daraus dürfen wir 

Jesus und 
seine Mutter

chrIstIan Kuster
(www.christiankuster.de.to) 
ist Ehemann und Vater 
zweier Kinder, katholischer 

Theologe und Religionslehrer. 
Er publiziert (Männer-)Bücher, bietet Män-
nerseminare an und leitet die Männerrun-
de in Großkarolinenfeld bei Rosenheim.

I n den Annalen der davidischen Kö-
nige (vgl. Königsbücher) werden sehr 
oft auch der Name und die Herkunft 

der Königsmutter erwähnt. Im Matthäus-
Evangelium wird Maria als selbstbewusste 
Mutter des Königskindes beschrieben. 
Das zeigt Marias besondere Stellung.

wAS wILLST dU     
voN MIR,  FRAU? ©
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Perspektive einer Mutter

dIe KUNST deS  LoSLASSeNS
evA oNLINe

Mütter lieben ihre Söhne (und ihre 
Töchter)! Trotzdem werden sie schuldig 
an ihnen; das gehört zum Menschsein. 
Gott sei Dank gibt es die Vergebung und 
damit die Möglichkeit, in Freiheit neu 
anzufangen.

Mütter ihr Bestes geben würden, statt 
den hohen Anspruch zu pflegen, das Bes-
te für das Kind parat zu haben. Eine al-
leinerziehende Mutter z. B. kann und 
muss nicht den Vater ersetzen, der in ir-
gendeiner Form abwesend ist. Sie kann 
nur ihren eigenen Beitrag leisten.

DIE BEDEUTUng DES LOSLASSEnS
Uns Müttern fällt es oft schwer, unsere 
Kinder in den verschiedenen Phasen des 
Lebens loszulassen. Das fängt schon beim 
Kindergarten an: Als Mutter fragt man 
sich, ob das Kind die Trennung und die 
neue Umgebung gut verträgt, und man 
kommt sich manchmal wie eine Raben-
mutter vor. Als Erzieherin frage ich mich 
bei manchen Konstellationen, wer den 
größeren Trennungsschmerz hat: das 
Kind oder die Mutter. Trotzdem ist das 
Loslassen von Anfang an wichtig – und 
zwar für beide Seiten. Es steigert sich bis 
zum Führen eines eigenständigen Lebens. 

Es ist wichtig, dass wir das, was wir 
lieben, loslassen. So kann es wieder zu 
uns zurückkommen. Es ist wie früher 
beim Spielen und Rangeln: Festhalten 
gilt nicht! Damit sich das Leben ent-
wickeln kann, ist es wichtig, Men-
schen zu umarmen und auch wieder 
gehen zu lassen. Zur Entfaltung von 
Leben gehört Freiheit.

In der Bibel geht es auch um das 
Loslassen: „Der Mann wird Vater 
und Mutter verlassen und wird 
mit seiner Frau ein Fleisch sein.“ 
(1 Mose 2,24) Der Mann verlässt 
seine Mutter, die ihn idealerweise 
loslässt, und geht eine neue Bin-
dung ein. Die Mutter ist dann 
(zusammen mit dem Vater) die 
Verlassene, was sich nicht gut 
anfühlt, aber lebensnotwendig 
ist. Auch hier gilt die biblische 
Regel: Was man freigibt oder loslässt, 
bekommt man vielfältig zurück. Was 
man festhält, zerrinnt einem zwischen 
den Fingern. Somit steht man auf der 
Gewinnerseite, wenn man loslässt.

M anchmal tappe ich in die Or-
ganisationsfalle. Das sieht fol-
gendermaßen aus: Ich greife 

in die Abläufe meiner erwachsenen Kin-
der ein. Dabei habe ich die gute Absicht, 
ihnen zu helfen und sie zu unterstützen 
– nach dem Motto: Mit Mama geht alles 
besser! In fast allen Fällen stelle ich fest, 
dass es nicht notwendig gewesen wäre 
oder, wenn es ganz schlimm kommt, ich 
alles verkompliziert habe.

MUTTERLIEBE IST 
LEBEnSnOTWEnDIg
Man denke an die Probleme, wenn frisch 
gebackene Mamas eine postnatale De-
pression haben und die Mutterliebe noch 
fehlt. Diese legt einen Grund, auf dem 
man stehen kann. Sie ist beschützend und 
wohltuend. Sie kann allerdings auch 
noch ein anderes Gesicht haben: Mutter-
liebe kann einengen, festhalten, behin-
dern, klein halten. 

Mütter wollen grundsätzlich nur das 
Beste für ihre Kinder, was leider nicht im-
mer der Fall ist. Das passiert oft dann, 
wenn die Mutter nur von der eigenen 
Warte aus schaut, statt auch vom Kind 
her zu sehen. Mütter sind nicht allwissend 
und können somit nicht immer wissen, 
was das Beste für ihre Kinder ist. Unter 
anderem deshalb ist der Vater so wichtig. 
Mütter sind eher beschützend unterwegs, 
während die Väter auch das Abenteuer 
und die Herausforderung im Blick haben. 
Wenn z. B. Väter ihre Kinder hoch in die 
Luft werfen und beide sichtlich und hör-
bar Vergnügen daran haben, können die 
Mütter oft nicht hinsehen, weil es ihnen 
zu gefährlich scheint. Väter stecken die 
Ziele für ihre Kinder oft höher als Mütter. 
Sie wundern sich dann meist, dass die 
Kinder es schaffen und sich bei Erfolg mit 
allen Beteiligten freuen. 

DAS BESTE gEBEn
Perfekte Eltern gibt es nicht, weder den 
perfekten Vater noch die perfekte Mutter. 
Vielleicht würde es schon helfen, wenn 

sabIne adaM
ist verheiratet und be-
geisterte Mutter von zwei 
erwachsenen Söhnen und 

einer erwachsenen Tochter. 
Teilzeitlich arbeitet sie als Erzieherin.
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BücHeR FüR MäNNeR

Roland Kopp-Wichmann
Frauen wollen erwachsene Männer
Warum Männer sich ablösen müssen, 
um lieben zu können
Der Autor beschreibt mit vielen tref-
fenden Fallbeispielen aus seiner Bera-
tungspraxis, warum Männer nicht 
erwachsen werden wollen: 
   Der Sohnemann ist weichlich und 
widerspricht nie einer Frau, der Su-
permann braucht das klare Machtge-
fälle und meidet starke Frauen, der 
Prinz sucht ihre Bewunderung, und 
der Casanova erobert jede Frau im 
Flug und wird ihrer dann überdrüssig.
„Vaterentbehrung“ und „Mutterü-
berschwemmung“ drücken sich nach 
Kopp-Wichmann immer in unnorma-
len Beziehungen zu Frauen aus – ent-
weder in Form des Frauenverstehers, 
der andere Männer als ungebildet und 
plump bezeichnet und in Frauen die 
feineren Menschen sieht, oder in 
Form des Machos, der auf Frauen he-
rabsieht.
   Den „Ablösetest“ im Buch habe ich 
in einer Männergruppe durchgeführt. 
Da geht es um Fragen wie: „Wie oft 
telefonieren Sie mit Ihrer Mutter? 
Was machen Sie, wenn Ihre Mutter 
Ihre Partnerin kritisiert?“ Das Ergeb-
nis war erschreckend, doch der Autor 
gibt konkrete „Ablöse-Übungen“ vor. 
Fazit: Das Buch ist männergruppen-
tauglich! Nach der Lektüre versteht 
man, warum Gott schon im ersten 
Buch Mose sagt, dass der Mann Vater 
und Mutter verlassen wird.

Hans-Peter Rösch
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Louis Schützenhöfer 
In aller Liebe
Wie wir unsere Mutter überleben
Viele haben keine Vorstellung davon, 
wie sehr eine Mutter das Leben ihrer 
Kinder prägen kann – zu einem beacht-
lichen Teil nicht zum Positiven. Der 
Verfasser hat durch 50 Tiefeninterviews 
vier unterschiedliche Mutter-Kind-
Beziehungen entdeckt, die sich bei den 
inzwischen erwachsenen Kindern oft als 
langjährige Bürde herausgestellt haben. 
Eine Aufarbeitung wird meist abgelehnt, 
weil man nicht schlecht über die Mutter 
reden möchte. 
   Die Machtmutter muss alles bestim-
men, was oft zu passiven Kindern führt, 
die später ihr eigenes Leben nicht meis-
tern können. Die Opfermutter macht 
sich schwach und stellt sich als Opfer 
dar, womit sie stark manipulieren kann. 
Die narzisstische Mutter formt das Kind 
nach ihrem Gutdünken, meist zu dessen 
Nachteil. Die lieblose Mutter ist äußer-
lich oft sehr praktisch, kann aber keine 
Liebe und Zärtlichkeit geben.
   40 Seiten des Buches sind der Aufarbei-
tung und Lösung dieser problematischen 
Beziehungen gewidmet, wobei den stark 
Betroffenen die Begleitung eines Thera-
peuten empfohlen wird. 
Fazit: Ein sehr hilfreiches Buch, um die 
eigene Mutterbeziehung zu beleuchten 
und – wenn nötig – eine späte Abnabe-
lung vorzunehmen.

Michael Mogel
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Rainer Wälde
Du bist der Held deiner geschichte
Wie Dir Filme helfen, Dein Potenzial 
zu entdecken
In sieben Kapiteln wird der Leser 
durch eine „Heldenreise“ geführt; 
das ist für den Autor das Leben mit 
seinen Bewährungsproben. Auf dieser 
„Reise“ geht es u. a. darum, seiner 
Sehnsucht nachzugehen, Abenteuer 
zu wagen, selber Entscheidungen zu 
treffen, einen Mentor zu finden, Kri-
sen und Feinde zu bewältigen – und 
schließlich als Held seines eigenen 
Lebens hervorzugehen.
   Anhand von neun Filmen und sehr 
ehrlichen, autobiographischen Erzäh-
lungen gibt der Autor, ähnlich wie 
ein Coach, Ratschläge, wie man sein 
Leben mit den verschiedenen Heraus-
forderungen meistern und seine Be-
stimmung finden kann. Dezent stellt 
der Autor immer wieder Gottesbezüge 
her. Am Ende jeden Kapitels gibt es 
Fragen zum Weiterdenken.
Fazit: Wer Filme liebt, wird das op-
tisch sehr ansprechende Buch mit Ge-
winn lesen und manchen Filmschatz 
in dem Buch (wieder-)entdecken. Es 
ist gut geeignet für junge Leute, aber 
auch für Mentoren.

Emmerich Adam

Hier finden Sie bücher zum Heftthema oder neuerscheinungen.
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MäNNeR-eveNTS

DEUTSCHLAnD

DEzEMBER 2015

4.-6.12.2015 
Männerwochenende
thema: Männer nach dem 
Herzen Gottes
Veranstalter: 
ellel Ministries Deutschland
Ort: 72213 altensteig
infos: 07453 27551, 
buero@ellelgermany.de, 
www.ellelgermany.de

10.12.2015 
Männerabend
thema: Men, Meat, Fire
Veranstalter: team.F Hessen
Ort: 34260 Oberkaufungen
infos: tel. 0561 495197, 
he@team-f.de, 
www.team-f.de

JAnUAR 2016

8.-9.1.2016 
Männerwochenende
thema: Maß halten: 
Der Weg des bieres – 
Der Weg des Mannes
Veranstalter: 
Offensive Junger Christen
Ort: 64385 reichelsheim 
infos: tel. 06164 55395, 
tagungen@ojc.de, 
www.ojc.de

12.1.2016 
Informationstreffen
thema: Die Männerreise – 
abenteuer identität 
Veranstalter: LiVe e. V.
Ort: 32257 bünde
infos: tel. 05223 6598173, 
info@live-gemeinschaft.de, 
www.live-gemeinschaft.de 

14.1.2016 
Männerabend
thema: Men, Meat, Fire
Veranstalter: team.F Hessen
Ort: 34260 Oberkaufungen
infos: tel. 0561 495197, 
he@team-f.de, 
www.team-f.de

15.-17.1.2016 
Vater-Kind-Ski-Lern-Rüstzeit
thema: Flockenwirbel 
Veranstalter: Männerarbeit der 
ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
– mit Hartmut Günther 
Ort: Familien- und Freizeitzent-
rum, 09484 Oberwiesenthal
infos: tel. 037293 89851, Fax 
037293 89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

22.-23.1.2016 
Männerwerkstatt 
thema: So macht Mann das
Veranstalter: Männerarbeit der 
ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
– mit k. Schriever und P. Pantke
Ort: 01824 kurort rathen 
infos: tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

FEBRUAR 2016

6.2.2016 
Männertag
thema: Jeder hat seine 
Geschichte …
Veranstalter: Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband – 
mit b. Siggelkow und M. Pepper
Ort: 75378 bad Liebenzell
infos: www.maennertag.lgv.org

11.2.2016 
Männerabend
thema: Men, Meat, Fire
Veranstalter: team.F Hessen
Ort: 34260 Oberkaufungen
infos: tel. 0561 495197, 
he@team-f.de, 
www.team-f.de

14.-17.2.2016 
Vater-Sohn-Ski-Rüstzeit
thema: Steil und heil
Veranstalter: Männerarbeit 
der ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit Hartmut Günther
Ort: 93470 Lohberg Ot 
Sommerau
infos: tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

21.-26.2.2016 
Männer-Skirüstzeit
thema: klimawechsel 
Veranstalter: Männerarbeit 
der ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens – mit Hartmut Günther
Ort: 82467 Garmisch–
Partenkirchen
infos: tel. 037293 89851, 
Fax 037293 89850, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

25.-28.2.2016 
Seelsorgetage – mit spezieller 
Männerkleingruppe
thema: Versöhnt leben
Veranstalter: team.F Hessen 
Ort: 34516 Vöhl
infos: tel. 0561 495197, 
he@team-f.de, 
www.team-f.de

26.-28.02.2016 
Informatik-Tagung 
(auch für Laien)
thema: informationen einordnen
Veranstalter: Geistliches 
rüstzentrum krelingen – mit 
Prof. Dr. Werner Gitt u. a.
Ort: 29664 Walsrode-krelingen
infos: tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de, 
www.grz-krelingen.de

ÖSTERREICH

15.-17.1.2016 
Männerwochenende
thema: Männer im Schnee
Veranstalter: Missionswerk 
„Leben in Jesus Christus“ – 
mit Hannes Steets
Ort: 6460 imst
infos: tel. +43 5412 660 50-510, 
verwaltung@missionswerk.co.at, 
www.missionswerk.co.at

SCHWEIz

15.-18.1.2016 
Skifreizeit
Veranstalter: JMS e. V. – 
men@work
Ort: 3715 adelboden
infos: tel. 07453 91341, 
Maenner@jmsmission.org, 
www.jmsmission.org

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

TOLL UnD InHALTSSCHWER
Ein herzliches Dankeschön für die immer 
tollen und inhaltsschweren Hefte von 
ADAM ONLINE!  Ich freue mich über 
jedes Heft und lese es mit großem Interes-
se und Gewinn.

Karl Richter

EnTTäUSCHT VOM nEUEn LAyOUT
Habe die neue Adam online mit Span-
nung erwartet und bin enttäuscht. Mit 
dem Papier habe ich keine Probleme, mit 
den Artikeln auch nicht, aber das Layout 
finde ich nicht gelungen. Die eintönige 
Einteilung auf das A4-Format wirkt trost-
los, zu wenig Bilder, kaum Absätze und 
viel zu textlastig. Selbst Werbung würde 
hier das Gesamtbild etwas auflockern. 
Überall gleichmäßig 3 Spalten durchge-
hend macht das Lesen schwer. Keine Le-
sermeinungen, irgendwie trocken. Zum 
Weitergeben an Nichtchristen, die man 
auf den Geschmack bringen möchte, ist 
die Zeitschrift in dieser Form nicht beson-
ders geeignet.

Friedbert Reinert

gUTES OUTFIT – zU VIEL TExT
Das neue Outfit ist gut, raues Papier auch 
super – könnte für meinen Geschmack 
noch rauer oder offensichtlich Recycling 
und weniger weiß sein. Eine Farbe pro 
Seite ist auch cool, leider für mich viel zu 
viel Text pro Seite, bis an den letzten 
Rand geschrieben, das erschlägt einen 
fast. Mit etwas mehr eingeplanter „Luft“ 
und Freiraum wird`s richtig cool.

Marcel Dürst

TOLLES OUTFIT, gUTES THEMA
Gratuliere zur Ausgabe September, tolles 
Outfit, gutes Thema :-)

Jochen Hahn

InHALTLICH UnD 
äUSSERLICH gUT
Die neue Ausgabe gefällt mir inhaltlich 
und äußerlich gut. Das Papier wirkt etwas 
„billiger“ als zuvor, ist aber trotzdem gut. 
Warum keine Werbung?

Frank Krause

SEHR gRIFFIg UnD 
gUT gELUngEn
Danke für die neue Ausgabe von Adam 
online. Finde ich übrigens sehr griffig und 
gut gelungen, das Layout ist nicht mehr so 
brav und springt einem ins Auge.

Christian Kuster

MännLICHERES OUTFIT
Eure Zeitschrift hat einen positiven 
Sprung gemacht. Nicht nur, dass sie wer-
befrei geworden ist, auch das Outfit ist 
männlicher, griffig und gut zu lesen.

Ralf aus Berlin

zEITgEMäSSER UnD BESSER
Klasse mit dem matten Papier,  greift sich 
einfach besser als das glatte! Aufma-
chung, Inhaltsangabe zeitgemäßer und 
besser!

Martin Jäger

LAyOUT SEHR gUT
Die Ausgabe mit dem neuen Layout ge-
fällt mir sehr gut – vielen Dank! Ich lese 
Ihr Männer-Magazin mit sehr großem 
Interesse und sehr großer Neugierde.

Helmut Huber

THEMEn WUT UnD zORn 
WICHTIg FüR CHRISTEn
Vor ein paar Tagen erhielt ich von Ihnen 
Ihre aktuelle Ausgabe mit dem neuen Lay-
out. Ich finde, es ist Ihnen wie gewohnt 
eine sehr informative und gut gelungene 
Ausgabe gelungen.
Sehr gefallen hat mir an dieser Ausgabe, 
dass Sie sich mit den Themen Wut und 
Zorn einmal auseinander gesetzt haben. 
Viel zu selten wird dieses Thema unter 
uns Christen angesprochen.

Andreas Brüggenkamp

THEMA AggRESSIOn 
OFT TOTgESCHWIEgEn
Danke für die aktuelle Ausgabe. Das Lay-
out und die Themen sind ein Treffer! Das 
Layout spricht an, die rauere, körnigere 
Haptik vermittelt auch ein ansprechende-
res Gefühl als die alte Variante. 

Das Thema Aggression wird in unserer 
Gesellschaft oft totgeschwiegen, darf 
nicht vorkommen, ist nicht erwünscht, ist 
in der Ecke „Er/sie hat sich nicht im 
Griff“ gelandet. Damit ist aber m. E. fehl-
geleitete Aggression gemeint. Dass Ag-
gression menschlich ist und auch eine 
gute, schöpferische Seite hat, wird oft ver-
kannt. Umso wohltuender, die Artikel zu 
lesen.

Manuel Haffer

Vielen Dank für Ihre vielen Rückmeldungen – besonders zum neuen Layout von Adam online! 
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir aus Platzgründen nur eine Auswahl Ihrer Leserbriefe 

veröffentlichen können – in der Regel gekürzt.
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Wie im Himmel  
so auf Erden

REFORMATION DER MÄNNERHERZEN

27.–30.10.2016

TRAININGSKONFERENZ FÜR MÄNNER

glaubenszentrum.de/männer

Glaubenszentrum e.V.  
Dr.-Heinrich-Jasper-Str. 20  
37581 Bad Gandersheim 

Tel.: 0 53 82/9 30-1 03 
office@glaubenszentrum.de

⁄ glaubenszentrum

LeSeRBRIeFe AdAm 
online 
IM ABo

gegen freiwillige Spende –  
keine Abogebühren!

Abo jederzeit fristlos und  
formlos kündbar

Mehrfach-Abos und kostenlose  
Verteilexemplare erhältlich

BESTELLMÖgLICHKEITEn:

Internet: www.adam-online.de
E-Mail: vertrieb@adam-online.de

Telefon: 0641 9433541
Fax: 0641 9433542

Post: Redaktion Adam online,  
Am Alten Friedhof 12, 35394 Gießen

K
 Ihr freundliches

christliches Medienhaus

www.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.dewww.kawohl.de

Zeit der Stille

2016
K

Kawohl Verlag 46485 Wesel • Bestell-Nr. 16800

Psalmworte und Fotos zur Besinnung

Reinschauen lohnt sich!
Kataloge gratis. 0281/96299-0

Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

Kawohl Verlag 46485 Wesel • Bestell-Nr. 16800
Kawohl Verlag 46485 Wesel • Bestell-Nr. 16800

Psalmworte und Fotos zur Besinnung

KAWOHL-
KALENDER 
sind stets 
willkommen. 
Sie machen
ein ganzes 
Jahr viel
Freude.

E.
V.

E.
V.EE

Spendenkonto: Evangelische Bank . IBAN: DE63 5206 0410 0004 0202 00 . BIC: GENODEF1EK1

Der Holocaust hat 
ihnen alles genommen. 

Wir können ihnen etwas 
davon zurückgeben. Jetzt.
Aber nicht mehr lange. 

2010 konnten 
wir ein Altenheim 
für verarmte Holo-
caust-Überlebende 
in Israel eröffnen. 
Ihre Spende hilft 
diesen Menschen, 
ihren Lebensabend 
in Würde zu 
verbringen.

ICEJ – Deutscher Zweig e. V.
Telefon 0711 83 88 94 80 
info@icej.de . www.icej.de

15ADAM ONLINE  NR. 45



InTERnET-SEITE 
www.adam-online.de

News und Veranstaltungshinweise, 
Artikelarchiv, Männerbücher u. a.

FACEBOOK-SEITE 
www.facebook.com/adamonlinemagazin

Unterhaltsames und Wissenswertes  
für Männer, Neuigkeiten aus dem  

Redaktionsteam, Leserkommentare

AUDIO-PODCAST
Über 60 Ausgaben vorhanden! Interviews, 
Audioversion bestimmter Artikel, Männer-

witze. Länge jeweils 20 bis 30 Minuten. 
Ideal für längere Fahrten oder beim 

Laufen! Benutzen Sie den Audioplayer auf 
unserer Internetseite – oder iTunes.

nEWSLETTER
Monatlich biblische Impulse  
aus männlicher Perspektive,  

Medientipps, aktuelle Termine u. a. 
Bestellung über unsere Internetseite.

E-PAPER
Unsere Zeitschrift als PDF-Datei –  
zum Lesen auf Ihrem (Tablet-)PC  
oder zum digitalen Archivieren. 

Bestellung über unsere Internetseite.

SeRvIce

BESTELLMÖgLICHKEITEn
Internet: www.adam-online.de

E-Mail: vertrieb@adam-online.de
Telefon: 0641 9433541

Fax: 0641 9433542
Post: Adresse s. Impressum auf Seite 2!

SIE zIEHEn UM?
Nach einem Umzug werden Zeitschriften 
von der Post nicht nachgesandt, sondern 
einfach entsorgt. Damit Sie lückenlos jede 
Ausgabe erhalten und uns keine zusätzli-
chen Kosten entstehen, teilen Sie uns bitte 
vor Ihrem Umzug Ihre neue Adresse mit.

KOSTEnLOS, 
ABER nICHT UMSOnST

Alle unsere Dienstleistungen und Medien 
sind für unsere Leser kostenlos – jeder soll 
sie sich leisten können! Zur Finanzierung 
sind wir daher auf Spenden angewiesen.

Spendenkonto: 
Empfänger: CVMEF e. V.

Bank: Evangelische Bank Kiel
IBAN: DE59 5206 0410 0006 4136 50

BIC: GENODEF1EK1

Adam online ist mehr als eine zeitschrift. Mit folgenden Angeboten 
erhalten Sie weitere Dienstleistungen und Informationen von uns:

http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=40
http://www.facebook.com/Adamonlinemagazin
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=59
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=79
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=117
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=4
mailto: vertrieb@adam-online.de
http://www.adam-online-magazin.de/index.php?id=67



