Newsletter Dezemember 2015
Hallo,
Jahresendspurt, Weihnachtsgeschenke besorgen, von einer Weihnachtsfeier zur
nächsten hecheln … Wir kennen wohl alle diesen jährlichen Stress! Ein paar Tipps, um
da heil durchzukommen, finden Sie in unserem Newsletter.
Hilfreiche und entstressende Impulse wünscht Ihnen
Ihr Emmerich Adam
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Biblischer Impuls
WORUM ES JETZT WIRKLICH GEHT
Autor: Martin Jockel
„Ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen
und meinen Vater zu begraben! Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die
Toten ihre Toten begraben!“ (Mt 8,21-22)
Der Dezember ist für mich traditionell ein Monat, der mich – meist auf unangenehme
Weise – mit meinen Prioritäten konfrontiert. Im postmodernen Konsumterror hetze ich
eilig von einem Geschäft ins nächste und suche nach Last-Minute-Geschenken, nur um
mich dann zu fragen, ob diese Hetze noch etwas mit Weihnachten zu tun hat.
Vielleicht nicht mit Weihnachten, aber mit seinen Prioritäten muss auch der Jünger

konfrontiert worden sein, der zu Jesus kommt und ihn bittet, nur noch seinen Vater
bestatten zu dürften, bevor er ihm nachfolgt. Das war, besonders im jüdischen Kontext,
ein mehr als nachvollziehbares Anliegen, das Jesus, so scheint es, abschmettert. Das
wirkt fast schon ein bisschen fies.
Aber der Messias hat nicht einfach einen schlechten Tag erwischt; er verfolgt ein
höheres Ziel. Er will, dass der Jünger seinen Vater loslässt und Gott an erste Stelle setzt.
Loslassen, seine Prioritäten ordnen: das muss lernen, wer ihm nachfolgen will. Schwierig
ist es, aber es bringt Freiheit – von Erwartungen, die andere und ich selbst an mich
stellen, und von eigentlich unwichtigen Dingen, die ich mir zur Priorität mache.
Gott in dieser Zeit bewusst an erste Stelle zu setzen entspannt und öffnet den Blick
dafür, worum es an Weihnachten eigentlich geht: darum, dass Gott selbst als Mensch in
die Welt gekommen ist. Welchen besseren Grund gibt es, gerade jetzt auf die Bremse zu
treten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Weihnachtsstress ade!
>>> Eine ganze Reihe von kurzen biblischen Impulsen für Männer finden Sie in unseren
beiden Büchern „Männersache“ und „Männeralltag“, die Sie auf
unserer Internetseite bestellen können.

Aktuell
SCHENKEN – ABER SINNVOLL
Was schenkt man einem Mann? Einem Freund, Verwandten, Arbeitskollegen u. a.? Hier
sind zwei Tipps von uns:
1. Ein Adam-online-Geschenkabo: Damit können Sie jemandem ein Jahr lang – oder
länger – eine Freude bereiten. Wir versenden dann in Ihrem Namen unsere Zeitschrift an
den Beschenkten. Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch eine Geschenkurkunde zum
Weitergeben. Das Abo beginnt mit der neuesten Ausgabe (AO Nr. 45) und endet
autormatisch nach einem Jahr bzw. nach zwei Jahren, je nach Geschenkvariante.
>>> Hier geht es zum Geschenkabo.
2. Ein Geschenk über unseren Spendenshop: Wie wäre es, wenn Sie beim Einkaufen
zugleich eine gute Sache unterstützen, ohne dafür einen Aufpreis zu zahlen? Durch
unsere Kooperation mit dem Spendenshop "Bildungsspender" ist das jetzt ganz leicht
möglich.
Schauen Sie doch gleich mal bei dem folgenden Link nach und probieren es aus. Sie
landen dann auf unserem Spenden-Einkaufsportal, auf dem Sie bei über 1.600 PartnerShops einkaufen können. Da ist bestimmt auch etwas für Sie dabei. Mit jedem Einkauf
über diesen Link unterstützen Sie unseren Trägerverein CVMEF e. V., der Adam online
herausgibt:
>>> Hier geht es zum Spendenshop.

Termine
MÄNNERVERANSTALTUNGEN IM DEZEMBER
4.-6-12.2015 Männerwochenende
4.-6.12.2015 Männerkonferenz
10.12.2015 Männerabend
Weitere Termine im Jahr für Ihre längerfristige Planung finden Sie in unserem
Magazin und auf der Termine-Seite unserer Website.

Buchempfehlung
99 DINGE FÜR ECHTE KERLE
Bald ist schon wieder Weihnachten. Wer jedes Jahr aufs Neue verzweifelt nach einem
richtigen Männergeschenk sucht, dessen Leiden hat nun ein Ende. In seinem neuen
Buch „99 Dinge für echte Kerle“ stellt Rolf Deilbach nämlich beinahe alles vor, das
Männer schon immer mal haben wollten.
Gegliedert in neun Kapitel reicht die Palette von Zelten über Schlagbohrer bis hin zu
Tischkickern und Bier-Zapfanlagen; die Preisspanne reicht vom Bleistift bis zum
Lamborghini. Ein Wunschzettel zum Ankreuzen erleichtert es (zum Beispiel der
Ehefrau) zusätzlich, etwas Passendes zu finden – genau wie die Liste von OnlineShops, in denen man alle vorgestellten Dinge bekommt.
Fazit: Männer-Einkaufsführer, der zum Verschenken sowie als
eigene „Wunschliste“ bestens geeignet ist.
Martin Jockel
Rolf Deilbach
99 Dinge für echte Kerle
Der ultimative Must-Have-Guide
Verlag Pietsch, Stuttgart 2015
256 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-613-50817-0
>>> Nähere Infos

In eigener Sache
GEBETSANLIEGEN
In diesen Tagen wird die neue Adam online an unsere Abonnenten verschickt. Bitte
beten Sie ...
… dass sich die Männer auf das heiße Thema „Mutterwunden“ einlassen,
… dass wir die etwas teurere Ausgabe (höhere Layout-, Papier- und Versandkosten)
gut refinanziert bekommen,
… dass wir viele neue Leser gewinnen.
Diesmal war der Versand besonders aufwändig, komplex und anstrengend – auch für
uns als AO-Team. Bitte beten Sie …
… dass wir gut regenerieren und neue Kraft tanken können,
… dass wir rasch auf die Vorbereitung der nächsten Ausgabe umschalten können, die
jetzt beginnt.
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:
Adam online unterstützen
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