Newsletter August/September 2015
Hallo,
sind Aggressionen bei Männern gut oder schlecht – was meinen Sie? Mit diesem
Thema beschäftigen wir uns in der nächsten Adam online. Mehr dazu weiter unten …
Bis zum nächsten Newsletter sind es diesmal zwei Monate: genug Zeit, um uns mal
ein Feedback zum Newsletter zu geben. Was finden Sie gut, was könnten wir anders
oder besser machen? Schreiben Sie uns an: newsletter@adam-online.de
Gute Newsletter-Impulse wünscht Ihnen
Ihr Emmerich Adam
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Biblischer Impuls
WENN VIELES IN TRÜMMERN LIEGT
Autor: Frank Krause
„… Sie werden die uralten Trümmer aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten.
Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu
Generation.“ (Jes 61,4)
Das ist so richtig etwas für Männer: Aufbauen, aufrichten, erneuern … Das ist so
nützlich, konstruktiv und sinnvoll.
Aber was ist denn das, was in Trümmern liegt, was verwüstet wurde und seit

Generationen verödet ist? Das kann – übertragen auf heute – vieles sein: Es kann sich
um unsere Gesellschaft handeln, um die Kirche, Beziehungen oder unser eigenes
Leben. Schauen wir hinter die Kulissen und Fassaden, dann entdecken wir sehr schnell,
dass überall vieles in Trümmern liegt. Mann kann diese Verwüstung nun einfach
hinnehmen, beklagen, ignorieren oder uminterpretieren, oder man kann sie gar zum
Normalzustand erklären. Und wie viele tun das! Sie könnten ihre männliche Power
jedoch auch in den göttlichen „Dienst der Wiederherstellung“ stellen und unter die
Salbung aus Jesaja 61, Vers 1 kommen, um den Trümmern und der Verwüstung
konstruktiv zu begegnen und sich nützlich zu machen:
„Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, um … aufzubauen,
aufzurichten, zu erneuern.“ (Jes 61,1.4)
>>> Eine ganze Reihe von kurzen biblischen Impulsen für Männer finden Sie in unseren
beiden Büchern „Männersache“ und „Männeralltag“.

Aktuell
"VOLL AGGRO ODER WAS?"
Adam online Nr. 44
Mit der männlichen Aggression beschäftigen wir uns in der nächsten Ausgabe von Adam
online, die im September erscheint.
Das Wort „Aggression“ ist negativ besetzt. Wir haben uns gefragt: Warum eigentlich?
Stimmt es, dass Aggression immer zu Gewalt führen muss? War nicht sogar Jesus auf
seine Weise „aggressiv“?
Unsere Autoren haben sich auf diese und weitere Fragen eingelassen und tolle Artikel
geliefert! Von Gewaltprävention über „passive Aggression“ bis hin zum gerechten „Zorn
Gottes“ nähern sie sich unserem Schwerpunkt-Thema von ganz unterschiedlichen und
mitunter ungewohnten Perspektiven.
Adam online Nr. 44 wird auch ein neues Layout haben: dynamischer und lebhafter.
Wir sind gespannt, wie die Ausgabe bei Ihnen ankommen wird …
>>> Nähere Infos

Termine
MÄNNERVERANSTALTUNGEN IM AUGUST
13.8.2015 Team.F-Männerabend
28.-30.8.2015 Vater-Sohn-Wochenende
28.-30.8.2015 Vater-Tochter-Wochenende
28.8.-5.9.2015 Wildnis-Trekkingtour
29.8.-5.9.2015 Alpin-Hochtourenwoche
Weitere Termine im Jahr für Ihre längerfristige Planung finden Sie in unserem
Magazin und auf der Termine-Seite unserer Website.

Buchempfehlung
DANKE, FRÈRE ROGER

Das kleine Dorf Taizé im französischen Burgund zählt nicht einmal 200 Einwohner, hat
es aber zu weltweiter Bekanntheit gebracht – denn es beherbergt die Communautè de
Taizé, einen ökumenischen Männerorden, zu dessen berühmten Jugendtreffen jährlich
Tausende strömen. Eine Bewegung der radikalen Gastfreundschaft, begonnen von
dem Schweizer Roger Schutz oder Frére Roger – Gründer und bis zu seinem Tod 2005
Prior von Taizé.
Klaus Hamburger war jahrzehntelang Ordensbruder in Taizé und schreibt über einen
Mann, der die Versöhnung der Christen untereinander zu seiner Lebensaufgabe
gemacht hat. In persönlichen Erinnerungen erzählt er davon, wie Frère Roger sich
täglich bemühte, aus dem Satz zu leben, der ihm am wichtigsten war: Gott ist die
Liebe.
Fazit: Ein inspirierendes Buch – nicht nur für erfahrene Taizé-Besucher
empfehlenswert.
Martin Jockel
Klaus Hamburger
Danke, Frère Roger
Persönliche Erinnerungen an den Gründer von Taizé
adeo Verlag, Asslar 2015
224 Seiten, 17,99 Euro
ISBN 9783863340681
>>> Nähere Infos

In eigener Sache
SOMMERPAUSE & GEBETSANLIEGEN
Unser Newsletter geht in die Sommerpause. Den nächsten Newsletter erhalten Sie
deshalb erst am 1. Oktober.
Zurzeit sind wir im Endspurt für die nächste Ausgabe von Adam online. Wir sind dabei,
das Layout komplett neu zu überarbeiten. Außerdem wird die Nr. 44 (September –
November 2015) eine völlig werbefreie Ausgabe und damit zu 100 Prozent
spendenbasiert.
Bitte beten Sie …
… für das erste Treffen mit unserem neuen externen Layouter am 6. August: dass wir
gemeinsam ein optimales Layout-Konzept entwickeln können und die Zusammenarbeit
gut klappen wird.
… für die Finanzierung dieser werbefreien Ausgabe: dass durch die eingehenden
Spenden sämtliche Kosten gedeckt werden können.
… für unsere Leser: dass sie durch die neue Ausgabe wichtige und hilfreiche Impulse
für ihr Mannsein erhalten.
Danke für Ihre Gebetsunterstützung, die uns sehr wertvoll ist!

Über Anregungen für künftige Newsletter freuen wir uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an:
newsletter@adam-online.de
Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden:
Abmelden
Sie finden uns auch in Facebook. Dort finden Sie weitere Beiträge, z. B. Videoclips:
Adam online auf Facebook
Für unseren Dienst sind wir auf Spenden angewiesen. Nähere Informationen dazu finden Sie hier:
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