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GreNzerfAHruNGeN
Grenzerfahrungen sind ambivalent. Einerseits suchen viele Männer sie. Denn 
der urbane Mann hat tagtäglich vor allem e i n „Abenteuer“ zu bewältigen: den 
Autoverkehr vor und nach der Arbeit! In seiner Freizeit klettert er dann vielleicht 
steile Wände hoch oder springt paragleitend von hohen Bergen, damit er seine 
Grenzerfahrung machen kann, die ihn neu belebt. Es gibt auch die anderen 
Grenzerfahrungen, die wir Männer überhaupt nicht mögen: Wenn wir an unsere 
Grenzen stoßen. Wenn wir nicht mehr können. Wenn wir es nicht schaffen.

Wie gehe ich als Mann damit um, wenn ich es nicht packe? Was mache ich mit 
dem Gefühl der Überforderung? Viele gehen einfach darüber hinweg. Aber das 
rächt sich: Früher oder später macht der Körper oder die Psyche einfach nicht 
mehr mit. Dann sind wir unter Umständen für Monate (oder noch länger) außer 
Gefecht gesetzt. 

Dann doch lieber rechtzeitig die Bremse ziehen! Auch mal Nein sagen. Den 
inneren Antreiber in die Schranken weisen. Sich Auszeiten nehmen.

Oft müssen wir aber tatsächlich einfach durch. Der Berg muss bewältigt werden. 
Es gibt kein Zurück. Unsere Autoren nehmen Sie in ganz verschiedene Situa-
tionen mit hinein, in denen sie vor solchen Bergen standen. Sie zeigen Ihnen 
Strategien, mit denen auch Sie es packen können.

Doch auch eines machen unsere Autoren deutlich: Wir müssen es gar nicht 
immer schaffen! Unser Wert vor Gott ist nicht von unserer Leistungsfähigkeit 
abhängig. Gott benutzt gerne auch schwache Männer!

Viel Ermutigung wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

eDItORIaL

wo Himmel und Erde sich berühren

Halbpension/Tag

ab 56 €*
p.P.

hotel.duenenhof.org

URLAUB AN 
DER NORDSEE 
FÜR ALLE
Frische Luft, Weite und 
Meer genießen im Feri-
enhotel in Cuxhaven!
Barrierearm in ruhiger Lage, 
Halb- oder Vollpension,  
Schwimmbad, Sauna, 
Radverleih.

In den Dünen 2-4 · 27476 Cuxhaven
info@duenenhof.org · 04723 7123-0 
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FÜR MÄNNER

»Der 
verschwenderische 
Gott«
8.-10. Sept. 2017
mann.duenenhof.org

mit
Lothar 
Kosse
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Vor dem  
    SIeG kommT  
ofT dIe  
NIederLAGe  

Ich hätte durchaus das Zeug gehabt, ein 
Loser zu werden. Das ist jemand, der sich 
nicht nur als Versager fühlt, sondern es 
auch ist. Ich habe in meinem Leben oft ver-
sagt. Menschen waren von mir enttäuscht. 
Ein Lehrer sagte mal zu mir: „Sie sind hier 
wohl an der falschen Adresse!“ Während 
einer mündlichen Uni-Prüfung schüttelte 
einer der beisitzenden Professoren entsetzt 
den Kopf.

Ich verstand es nie, wenn hochbegabte 
Leute aus meinem Umfeld – zu denen ich 
definitiv nicht gehörte – Versagensängste 
hatten. Denn anschließend brillierten sie 
mit Bestnoten. Doch das nächste Mal hat-
ten sie wieder genauso Angst!

ICH BRINgE ES NICHT
Ja, ich habe tatsächlich – nicht nur einge-
bildet – immer wieder versagt, aber ich 
wurde kein Versager! Darunter verstehe 
ich jemanden, der wirklich gar nichts zu-
stande bringt. Leider begegnen mir immer 
wieder Menschen, die sich etwas nicht zu-
trauen – obwohl sie es können. Sie leben 
mit dem Gefühl, „es nicht zu packen“. 

Besonders wir Männer stehen da unter 
einem enormen Druck: Fehler, Schwäche, 
Versagen werden nicht geduldet. Man er-
wartet immer Höchstleistungen von uns. 
Wie viele Männer mussten schon als Jun-
gen die bittere Erfahrung machen: „Dem 
Vater kann ich es nicht recht machen!“ 
Das setzt sich später beim Chef fort, oft 
genug auch bei der Ehefrau und vielleicht 
sogar bei den eigenen Kindern. Man(n) ge-
nügt nicht, „man bringt es nicht“.

M it Niederlagen kenne ich mich 
aus! Schon in der Schulzeit habe 
ich so manche Arbeit verpatzt. 

Einmal bin ich sogar sitzengeblieben. In 
meiner Jugend hat so manche Freundin 
mit mir Schluss gemacht. Ich bin durch 
Prüfungen gefallen, habe das Ende meiner 
eigenen Firma erleben müssen, und ich 
kenne Arbeitslosigkeit. Ich weiß auch, wie 
es sich anfühlt, wenn dich eine Krankheit 
lahmlegt. 
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VERSAgER DER BIBEL
Die Bibel strotzt nur so von Realitätsnähe. 
Sie beschönigt nicht und zeichnet ein Bild 
vom Menschen, wie er wirklich ist. Sogar 
die vermeintlichen Helden werden mit ih-
ren Schattenseiten gezeigt:
Abraham lügt und verrät seine Frau  
(1 Mose 20,2).
Moses überreagiert und wird zum 
Mörder (2 Mose 2,12).
David bricht die Ehe und opfert ein 
Menschenleben für seine Begierde  
(2 Sam 11,4.15).
Salomo lebt polygam (1000 Frauen!) und 
erlaubt den Götzendienst (1 Kön 11,4).
Simson lässt sich von seiner Frau um  
den Finger wickeln (Ri 16,13).
Der Jünger Johannes reagiert unbarm- 
herzig (Lk 9,54).
Petrus entpuppt sich als ängstlicher  
Verräter (Lk 22,60).

Das sind nur einige Beispiele. Die Bibel 
enthält eine Reihe von Skandalgeschichten, 
die zeigen: Gott schreibt seine (Heils-)Ge-
schichte – mit Versagern.

DAS ROCky-PRINzIP
Ein Schlag nach dem anderen, mitten ins 
Gesicht! Er kann sich kaum noch auf den 
Beinen halten. Der Gegner holt ein weiteres 
Mal aus und trifft ihn wieder – diesmal mit 
solch einer Wucht, dass er umfällt. Er liegt 
am Boden. 

Der Ringrichter zählt: „1 – 2 – 3 – 4 –  
5 – 6 ...“ „Bleib liegen!“, beschwört ihn 
sein Trainer, denn er befürchtet bleibende 
Schäden seines Schützlings. „7 – 8 – 9“. 
Der übel zugerichtete Boxer steht aber wie-
der auf und kämpft weiter ... Er schafft es 
bis zur letzten Runde: Ein Schlagabtausch 
folgt, beide Kämpfer sind schwer verletzt, 
sie taumeln, klammern sich aneinander – 
bis der erlösende Gongschlag ertönt. „Kei-
ne Revanche!“, sagt der Sieger. „Keine 
Revanche!“, bestätigt der Verlierer. Beide 
Gegner sind sich einig: Das war zu viel, zu 
hart, das tat zu sehr weh. Nie wieder!

Der amtierende Weltmeister (Apollo 
Creed) behält zwar als Sieger nach Punkten 
seinen Titel, doch der eigentliche Sieger ist 
der Newcomer Rocky: Die Menge jubelt 
ihm zu, sie umringt ihn begeistert. Denn er 
hat dem Weltmeister die Stirn geboten, er 
hat durchgehalten, er ist immer wieder auf-
gestanden!

LIEgEN BLEIBEN ODER AUFSTEHEN? 
Man muss kein Fan des Boxsports sein, um 
sich für die Rocky-Filme zu begeistern. Der 
damals noch unbekannte Schauspieler Syl-
vester Stallone wurde 1977 mit „Rocky“ 
ein Star. Es folgte eine ganze Reihe von 
weiteren Rocky-Filmen. Ich schaue mir die 
Rocky-Filme immer wieder an, seit vielen 
Jahren – und bekomme immer noch eine 
Gänsehaut. 

Was ist das Besondere an Rocky? Er ist 
nicht der übliche Filmheld, der einfach alle 
besiegt und keine Niederlagen kennt. Denn 
in jeder Folge muss Rocky einstecken. In 
Rocky III wird er sogar k. o. geschlagen 
und gibt sich zunächst auf. Doch aufgrund 
seines Trainers, seiner Freunde und nicht 
zuletzt seiner Frau bekommt er wieder sei-
nen Biss und gewinnt den Kampf gegen 
seinen bisher schwersten Gegner.

Als Jugendlicher war ich aktiver Judoka 
und nahm auch erfolgreich an Wettkämp-
fen teil. Im harten Training, in dem wir 
besonders auf Kraft, Kondition und Kampf 
getrimmt wurden, kam der schwierigste 
Teil immer am Schluss: Man musste jeweils 
eine Minute lang gegen alle anderen Judo-
kas kämpfen; am Anfang ging es noch, 
doch spätestens der letzte Gegner war un-
besiegbar: der Trainer selbst. An einen Sieg 
war überhaupt nicht mehr zu denken. Der 
überstarke Trainer warf einen immer wie-
der durch die Luft, und es ging nur noch 
um eins: Immer wieder aufstehen, wenn 
auch mit allerletzter Kraft!

Das war eine wichtige Lektion für mein 
Leben, von der ich bis heute profitiere: 
Man kann nicht immer gewinnen, manch-
mal ist der Gegner einfach unbesiegbar. 
Aber ich entscheide, ob ich liegenbleibe 
und aufgebe – oder wieder aufstehe und 
weiterkämpfe!

DER UNTERSCHIED zwISCHEN 
SIEgERN UND VERLIERERN
Worin unterscheidet sich ein Sieger-Typ 
vom Verlierer-Typ oder Loser? Dass er kei-
ne Niederlagen kennt? Dass er immer 
Glück hat? Dass er immer stark ist? Nein! 
Der Sieger-Typ gibt nicht auf, er versucht 
es immer wieder – bis er den Sieg erringt.

„Das erste Unternehmen, das ich ge-
gründet habe, ist mit einem großen Knall 
gescheitert. Das zweite Unternehmen ist 
ein bisschen weniger gescheitert, das dritte 
Unternehmen ist auch anständig geschei-
tert, aber das war irgendwie okay. Ich habe 
mich rasch erholt, und das vierte Unterneh-
men überlebte bereits. Nummer fünf war 
dann Paypal.“ (Max Levchin)

Es gibt zahlreiche andere Beispiele von 
äußerst erfolgreichen Menschen, die erst 

mal von Versagen zu Versagen gingen. 
Aber sie gaben sich nicht geschlagen.

Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel 
lautet: „Denn siebenmal fällt der Gerechte 
und steht doch wieder auf ...“ (Spr 24,16). 
Die Bibel macht uns nichts vor. Sie ver-
spricht uns nicht, dass wir immer nur von 
Sieg zu Sieg gehen. Sie kennt das mensch-
liche Scheitern, sogar „der Gerechte“ – der 
Mann, der mit Gott geht – kann fallen, 
sogar häufig, aber mit Gottes Hilfe steht er 
immer wieder auf und geht weiter.

VOM EINzELkäMPFER zUM 
TEAMPLAyER

Haben Sie schon mal Bankdrücken ge-
macht? Es ist eine der besten Kraftübun-
gen: Man liegt auf einer Bank und drückt 
eine relativ schwere Langhantel mehrmals 
nach oben. Danach folgen weitere Sätze. 

Einige Male hatte ich mich selbst über-
schätzt und schaffte die letzte Wiederho-
lung nicht mehr. Da lag ich dann mit der 
schweren Hantel auf meiner Brust – nicht 
ganz ungefährlich. Gut ist, wenn jemand 
in der Nähe ist. Der kann einem helfen, die 
Hantel wieder hochzudrücken und auf die 
Ablage zu legen.

Nicht nur im Sport, sondern auch im 
normalen Leben brauchen wir „Trainings-
partner“ oder einen „Trainer“. Allein 
schaffen wir es oft nicht oder kommen nur 
bis an eine bestimmte Grenze. Wollen wir 
weiter kommen, brauchen wir Unterstüt-
zung. Das hören wir Männer nicht gerne! 
Machen wir es nicht lieber wie Münchhau-
sen? Der zog sich selbst an den Haaren aus 
dem Schlamm heraus. Aber Sie wissen 
schon, dass das ein Märchen ist?!

Inzwischen kann ich auch auf eine Rei-
he von Erfolgen in meinem Leben zurück-
blicken. Vieles habe ich dem Gebet zu ver-
danken – und einem treuen Gott an meiner 
Seite, der mich nicht aufgab. Er gibt auch 
Sie nicht auf! 

Bei anderen Erfolgen halfen mir Men-
schen, die mich unterstützten oder die mir 
mehr zutrauten als ich mir selbst. Das for-
derte mich heraus und ließ mich über mich 
selbst hinaus wachsen. Suchen Sie sich sol-
che Leute – und werden Sie selbst ein Er-
mutiger für andere! Geben Sie nicht auf!

emmerich adam
Diplom-Theologe, ist Chef-
redakteur von Adam online. 
Er ist verheiratet und hat 

drei erwachsene Kinder.

5ADAM ONLINE  NR. 51



 © Jaromir Chalabala / Shutterstock.com

nun wiederum mehrfach an meine per-
sönlichen Grenzen. Die Auswirkungen 
der dritten Chemotherapie schwächten 
mich so sehr, dass ich mehrere Tage und 
Nächte der Meinung war: „Ich schaffe es 
nicht mehr!“ Wenn es mir mental und 
körperlich besser ging, lernte ich meinen 
Körper richtig kennen. Der sagte mir 
nämlich, dass ich keine großen Spazier-
gänge machen kann, wenn die Blutwerte 
nicht stimmen: Da gibt es zu wenig rote 
Blutkörperchen, und damit fehlt der Sau-
erstoff; ohne dem geht nicht viel.

ICH MUSS ES NICHT SCHAFFEN
Inzwischen bin ich weitestgehend  
wiederhergestellt – dank vieler Gebete, 
Gottes Bewahrung und dem Können der 
Ärzte. Ich kann wieder arbeiten und 
freue mich gemeinsam mit meiner Frau 
über jeden Tag, der uns geschenkt ist. 
Trotzdem hat sich das Leben geändert – 
den Powertyp Friedbert gibt es nicht 
mehr. Das ist eine Erkenntnis, die in mir 
langsam reifen musste. Aufgrund der 
Krankheit akzeptiert das glücklicherwei-
se mein Umfeld. Ich komme körperlich 
und mental jetzt häufiger an den Punkt, 
wo ich sagen muss: „Ich schaffe es 
nicht!“ Mir ist aber deutlich: Ich muss es 
auch nicht schaffen, und das ist kein Zei-
chen von Schwäche. Die eigenen Gren-
zen zu erkennen bedeutet Stärke. Viel-
leicht hat das auch mit Lebensweisheit zu 
tun. Ein Vers aus der Bibel bestärkt mich 
in dieser Erkenntnis: „Lass dir an meiner 
Gnade genügen, denn meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig“ (2 Kor 12,9). 

trieb. Jeden Tag mussten wir mindestens 
eine Fahrt in die Notaufnahme des Kreis-
krankenhauses unternehmen. Am letzten 
Abend kam sogar der Notdienst zu uns 
ins Camp aufgrund eines Unfalls. Das 
war der Tiefpunkt für mich. Glücklicher-
weise war danach die Freizeit vorbei, und 
ich habe solche Erfahrungen nicht noch 
einmal machen müssen. Gott sei Dank!  

NUR SCHLAPP?
Vor zwei Jahren hatte ich ein erneutes 
Erlebnis mit diesem Thema: Nach einer 
mehrtägigen Radtour mit meiner Frau 
fühlte ich mich auf dem Heimweg etwas 
schlapp. Hinzu kam in den nächsten  
Tagen sehr hohes Fieber, worauf ich  
einen Infekt vermutete. Da mein Zustand 
immer schlechter wurde, kam ich zu  
weiteren Untersuchungen ins Kranken-
haus und bekam nach einer Woche den 
Befund: Akute Leukämie! 

Der Krankenhausaufenthalt verlän-
gerte sich somit um neun Monate. In 
dieser Zeit wurde ich mit allen erdenkli-
chen Giften vollgepumpt, denen ich aber 
letztendlich – neben der Behandlung von 
tollen Ärzten und Pflegepersonal – mein 
Leben verdanke. In dieser Zeit kam ich 

Ich war früher immer ein „Power-Typ“. 
Schon als Kind galt für mich: „Junge, 
du schaffst das!“ Mein Radsport-Trai-

ner lehrte mich, dass Aufgeben keine 
Option sei. Doch eines Tages brach er 
selbst diese Regel …

„DU BREMSkLOTz!“
Mein Trainer nahm mich bei einem  
Radrennen als schwächstes Glied einer 
„Vierer mannschaft“ aus dem Rennen. 
Ich sei für die anderen ein „Bremsklotz“, 
und ins Ziel brauchten nur drei Radfah-
rer zu kommen. 

Mit dieser Situation hatte ich lange zu 
kämpfen, aber die meisten meiner Ziele 
habe ich trotzdem erreicht. Als Familien-
vater versuchte ich später mein „Wissen 
und Können“ an meine Kinder zu ver-
mitteln. Mein Sohn z. B. wurde beim 
Tischtennisspielen immer besser. Anfangs 
ließ ich ihn ab und zu gewinnen, damit 
er nicht die Lust verliert. Doch schon 
bald musste ich mich gehörig anstrengen, 
um ihm ein gleichwertiger Gegner zu 
sein. Mit 14 oder 15 Jahren kam dann 
der Tag, an dem ich für mich erkennen 
musste: „Ich schaffe es nicht mehr!“

Von diesem Augenblick an war mir 
klar: Nun geht’s abwärts! Daher suchte 
ich mir einen Sport, in dem ich meinem 
Sohn auch heute noch das „Wasser rei-
chen kann“: lange Radtouren.

HöHEN UND TIEFEN IM BERUF
Als Jugendreferent im CVJM Thüringen 
hatte ich jahrelang die Leitung für große 
Jugendcamps. Das forderte mich heraus, 
und mit vielen Ehrenamtlichen führten 
wir eine Reihe segensreicher Freizeiten 
durch. 

Ein Camp mit über hundert Jugendli-
chen bleibt mir aber in Erinnerung, weil 
es mich an die Grenzen des Machbaren 

„IcH ScHAffe eS  NIcHT!“

friedberT reiNerT 
ist Referent für Männerar-
beit im CVJM Thüringen. 
Er ist verheiratet mit Sieg-

linde und freut sich an seinen 
zahlreichen Nachkommen. Am 

liebsten ist er mit Vätern und Kindern zu-
sammen in der Natur und am Lagerfeuer.

theMa
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unterstützen. Dabei berücksichtigen wir, 
ob die ausgesuchten Filme für unsere Ziel-
gruppe geeignet sind. 

Was sich immer gut eignet, sind Zitate.

LAMPENFIEBER
Das gute alte Lampenfieber ist von kaum 
einer Bühne wegzudenken. Lampenfieber 
gehört einfach dazu. Die Aufregung er-
zeugt in uns eine Anspannung, die vor 
Überheblichkeit und Arroganz schützt.

wie können wir das Lampenfieber in den 
griff bekommen?
Ich stehe fest auf beiden Beinen.
Ich kenne mein Redeskript.
Ich halte Blickkontakt und beziehe meine 
Zuhörer mit ein.
Ich arbeite mit der Pausentechnik. Das 
schafft Verständnis und ist wie das Salz in 
der Suppe.
Ich vermeide Alkohol oder Tabletten vor 
dem Vortrag.
Ich trete selbstbewusst auf und freue mich 
auf die Menschen. Das Publikum ist 
schließlich meinetwegen gekommen!

Mit diesen wenigen Punkten schlagen 
Sie einen guten Weg ein, sich von der Re-
deangst zu verabschieden. Und als letzte 
Hilfe kann ich Ihnen nur das empfehlen, 
was schon unsere Väter gepredigt haben: 
Üben, üben, üben!

DIE 3-z-FORMEL ANwENDEN
Hinter dieser Formel verbergen sich die 
folgenden drei Z:
Ziel: Was ist denn das Ziel meiner Rede? 
Was soll ganz am Ende dabei herauskom-
men? Welchen Nutzen möchte ich meinen 
Zuhörern mit auf den Weg geben? Ist eine 
Handlungsaufforderung damit verbunden? 
Über dieses Ziel meiner Rede sollte ich mir 
im Klaren sein.
Zielgruppe: Eng mit dem Ziel ist die Ziel-
gruppe verbunden: Rede ich vor jungen 
Menschen? Vor älteren? Oder ist es ein 
Geschäftsvortrag? Danach richtet sich die 
Art der Worte, der Folien und der Inhalte.
Zeit: Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? 
In diesem Zeitrahmen sollte ich mich dann 
auch bewegen. Das bedeutet, dass man 
nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang re-
den sollte.

MATERIAL SAMMELN
Wenn einem das Thema klar ist, begibt 
man sich als Redner auf Materialsuche. 
Das kann im Internet sein, in Bibliotheken 
oder in eigenen Archiven. Eigene Erfah-
rungswerte sollten unbedingt mit ein-
fließen, ebenso die eigene Meinung zu dem 
gestellten Thema. 

Vorsicht geboten ist mit der copy& 
paste-Funktion: Sehr wohl kann Gedan-
kengut von Autoren verwendet werden, 
doch darf das nie wörtlich übernommen 
werden. Außerdem besteht dann die Ge-
fahr, dass wir Ausdrucksweisen und Begrif-
fe verwenden, die wir sonst nicht benutzen; 
das könnte auffallen. Es ist eben nicht un-
sere Sprache, und das macht uns unsicher.

Nützlich kann es auch sein, wenn wir 
nach Videos suchen, die unseren Vortrag 

M enschen haben Angst vor Roll-
treppen, vor der Dunkelheit, vor 
dem Fliegen, vor Krankheit und 

vielen anderen Dingen. Die Tabelle der 
Ängste wird jedoch angeführt von der Re-
deangst,  speziell der Angst, vor Gruppen zu 
sprechen.

MICH SELBST POSITIV 
PROgRAMMIEREN
Da gibt es die Gefängnisse unserer Erfah-
rungen, in die wir uns selbst einsperren: 
Wenn wir eine Rede halten sollen, sind 
schnell unsere alten Erfahrungen zur Stelle 
– auch die Erfahrungen anderer, von denen 
wir nur gehört haben. Wir denken viel-
leicht: „So, wie ich hier stehe, rede und 
präsentiere, wird man mich hinterher ab-
lehnen!“ Das blockiert.

Auch Perfektionismus kann uns im Weg 
stehen: Wir wollen immer eine Spur besser 
sein wie beim letzten Mal. Dazu gehört 
auch der Wunsch, es allen recht zu ma-
chen. Die Wahrheit jedoch ist: Wir werden 
es nie allen recht machen können.

Von Sätzen wie „Ich schaffe das nicht“ 
sollten wir uns endgültig verabschieden, 
denn sonst wird es genau so kommen – wir 
bringen kein Wort über die Lippen! Lieber 
wollen wir uns an unsere bisherigen Erfol-
ge erinnern, als wir Redesituationen mit 
Bravour bestanden haben. Dann sagen wir 
zu uns selbst: „Das ist auch dieses Mal zu 
schaffen!“ 

Diese positive Programmierung hat ge-
nauso Einfluss auf unser Denken und Han-
deln wie die negative.

Siegfried lachmaNN
(www.siegfriedlachmann.
de), wohnhaft in Biberach 
(Baden) ist Trainer, Autor 
und Redner sowie Hör-

buchsprecher. Er bringt den 
Menschen begeisternd das Sprechen bei.
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Tipps für Ihren nächsten Auftritt
„HILfe, IcH muSS eINe  rede  HALTeN!“

Die genannten Punkte sind nur einige, um 
der Redeangst zu begegnen. Sehr viel kann 
ein Seminar oder Coaching bewirken. Sie 
können das Thema weiter vertiefen, indem 
Sie sich einen Vortrag des Autors herun-
terladen unter: www.siegfriedlachmann.
de/redeangst.

theMa
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Es gab Zeiten, da war dieses Gefühl so 
stark, dass ich mich nicht traute, über eine 
Brücke zu fahren, ohne dass mich dieses 
Gefühl überschwemmte: „Ich komme 
nicht hinüber. Ich schaffe es nicht.“ Das 
war zu der Zeit, als ich mich gerade 
selbstständig gemacht hatte. Es war nicht 
klar, ob es funktioniert, ob ich mich selbst 
(und meine Familie) durchbringen würde.

Die Angst und die Panik zu besiegen, 
kostete mich viel Kraft. Alles war ein 
Kampf, aber noch mehr schaffte mich das 
Gefühl der Ohnmacht: „Ich kann nichts 
tun. Gott hat mich vergessen. Es ist mir 
alles zu viel, und niemand hilft mir.“ Ich 
sah überall Abgründe, wo etwas schief-
gehen konnte. 

Das Seltsame war: Eigentlich ging 
nichts schief! Wenn ich heute zurück-
schaue, ist diese Zeit eine wunderbare 
Aneinanderreihung von Erfolgen, schönen 
Erfahrungen und überraschendem Gelin-
gen. Ich war kein Versager, sondern ein-
fach ein Mensch, der zweifelte und für 
den ein kleiner Berg ein riesiges Problem 
wurde.

VOM kRIEg gEzEICHNET
Eines Tages kam der Anruf meines Vaters. 
Er hatte mit seinen weit über 80 Jahren 
eine Reise nach Berlin unternommen und 
wollte mir nun erleichtert berichten, dass 
er gut zurückgekehrt sei: „Weißt du, ich 
hatte die ganze Zeit das Gefühl, es könnte 
schiefgehen. Ich hatte ständig Angst, ich 
schaffe es nicht.“ Ich stutzte. Das war 
doch mein Gefühl! Ich wurde hellhörig 
und verabredete ein Gespräch mit ihm.

A ls ich nach dem Urlaub gut er-
holt meinen Computer hoch-
fuhr, merkte ich, dass ich ein 

gravierendes Problem hatte: Er arbeitete 
langsam, die Fehlermeldungen häuften 
sich, bald konnte er nur noch im einge-
schränkten Modus bedient werden, und 
zuletzt verabschiedete er sich ganz. Für 
mich war das ein riesengroßes Problem, 
denn ich musste mir jetzt einen neuen PC 
kaufen und alle meine Dateien und Pro-
gramme übertragen – tagelange Arbeit, 
die ich eigentlich für anderes vorgesehen 
hatte! Die schöne Urlaubsfrische war da-
hin, und ein anderes Gefühl meldete sich: 
„Ich schaffe es nicht!“ – Ein altes Gefühl, 
ein guter Bekannter.

ÜBERALL ABgRÜNDE
Wandern ist meine Leidenschaft. Gern bin 
ich in fremdem Terrain unterwegs. Ich lie-
be die Berge und den Weg nach oben. Aber 
dann verliere ich die Orientierung. Ich 
weiß nicht mehr, wo ich bin, und ich spüre, 
wie ich mich überfordere. Langsam wird es 
dunkel, und das panische Gefühl taucht 
auf: „Ich schaffe es nicht! Ich bleibe auf der 
Strecke. Ich finde mein Ziel nicht.“

dIe pANIScHe ANGST,  
     zu  VerSAGeN

theMa
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Bald saß mir mein Vater gegenüber: ein 
alter Mann, aber immer noch wach und 
leidenschaftlich. Schnell kam ich zum  
Anliegen meines Besuches. Ich fragte ihn 
nach dem Gefühl, es nicht zu schaffen.  
Er bekannte, dass dieser Gedanke ein  
Lebensgefühl von ihm gewesen sei, seit er 
denken konnte. Er erzählte: „Es war in 
den letzten Tagen des Krieges. Als junger 
Soldat hatte ich das Gefühl, dass der  
Boden unter mir wegbrach und ich in  
Abgründe stürzte. Ich fühlte mich den  
Ereignissen hilflos ausgeliefert. Meine bis-
herige Welt war zerbrochen und ich hatte 
keine Perspektive für eine gute Zukunft.“

Er ballte seine Fäuste, als er mir – zum 
ersten Mal in dieser Weise – von seinen 
Erfahrungen berichtete. Seine Augen 
schauten in die Ferne. Leise sagte er: 
„Seither habe ich immer das Gefühl, das 
würde sich wiederholen. Plötzlich würde 
alles zerbrechen, es würde wieder schief-
gehen. Ich fühlte mich immer als Verlierer, 
der ohnmächtig erkennen musste, dass 
seine Lebenssehnsüchte missbraucht wor-
den waren.“

Dann sprach mein Vater von seinen 
Sehnsüchten: „Ich wäre gern jemand  
gewesen, der ein großes Anwesen besitzt 
und verwaltet, ein Haus, in dem viele 
Menschen Platz haben. Ich hätte gern ei-
nen Ort des Lebens geschaffen.“ Er strahl-
te von innen. Aber das Strahlen erlosch: 
„Leider ist es nicht so gekommen.“ Sein 
Traum von einer heilen Welt war zerbro-
chen, bevor er die Möglichkeit hatte,  
diese Wünsche in Angriff zu nehmen. Er 
war ein ganzes Leben lang seinen Sehn-
süchten hinterhergeeilt und hatte sie nie 
eingeholt. Der Krieg hatte diese Welt der 
Geborgenheit unwiederbringlich zerstört. 
Das sichere Leben gab es nicht mehr.

TROTz ALLEM EIN käMPFER
Was mein Vater erzählte, berührte mich 
stark. Ich fühlte  mich getroffen: Hatte ich 
das Lebensgefühl meines Vaters übernom-
men? Habe ich seine Grundangst geteilt? 
War deshalb mein eigenes Leben unsicher 
und schwankend, weil ich mich auf dem 
unsicheren Boden meines Vaters bewegte? 
Einerseits war ich erleichtert, andererseits 
wütend. Ich konnte es tatsächlich nicht 
schaffen, diese verlorene Welt meines Va-
ters wiederzugewinnen. Es war nicht zu 
schaffen, sein Leben und mein Leben über 
den hohen Berg einer verzweiflungsvollen 
Vergangenheit zu bringen.

Ich sah meinen Vater an, dessen Leben 
gekennzeichnet war von vielen Nieder-
lagen. Aber plötzlich sah ich in meinem 
Vater noch etwas anderes: Ich erkannte in 
ihm den Kämpfer, der er geworden war. 
Er hatte nicht aufgegeben, er hatte nicht 
vor den schwierigen Bedingungen kapi-
tuliert. Er war immer wieder aufgestan-
den und hatte den Umständen getrotzt. Er 
hatte Stärke entwickelt und die Zähigkeit, 
gegen diese Angst zu leben. Er entwickel-
te eine starke Lebenskraft, und diese 
brannte nun im Alter fast unauslöschbar.

Mein Vater hat, wie viele Menschen 
seiner Generation, die Fackel des Lebens, 
die schon rußend am Verlöschen war, auf-
gehoben, gehütet und bewahrt – wenn 
auch unter vielen Mühen und mit großer 
Anstrengung. Dem, was so grundsätzlich 
schiefgegangen war, setzte er etwas Neues 
entgegen. Dabei war er beinahe zerbro-
chen, denn es war fast unmöglich, das 
Neue zu schaffen, das Leben zu leben 
nach diesem Krieg, Zukunft aufzubauen 
nach diesem schmählichen Ende. Heute 
versorgt er seinen großen Garten meist 
ganz allein, obwohl ihn die Arbeit darin 
fast umbringt.

DU SCHAFFST ES
Mir wurde deutlich: Etwas von dieser 
Kämpfernatur ist auf mich übergegan-
gen. Auch ich bin ein Kämpfer, der nicht 
aufgibt, der fällt und wieder aufsteht. 
Auch ich lebe mit dem Gefühl, „ich 
schaffe es nicht“, und probiere es doch 
und schaffe es.

Manchmal habe ich mir gewünscht, 
ich könnte lockerer sein und zu mir sagen: 
„Du musst es ja gar nicht schaffen!“ Aber 
das gelang mir kaum, ich war zum Kämp-
fertyp geworden – wie mein Vater auch, 
wie viele von meiner Generation (ich bin 
Jahrgang 1955)? Wie viele, die die Last 
der Kriegsgeneration auf sich genommen 
haben, eine Last, die nich zu bewältigen 
war? Die „Generation Optimismus“, die 
mit viel Findigkeit und Schliche versuchte, 
es doch zu packen. Oder eben mit Penet-
ranz und Kämpfersinn.

Doch, heute bin ich gelassener, ruhiger. 
Ich fahre über Brücken ohne Panik, ich 
gehe den Problemen nicht aus dem Weg. 
Mir ist klar, dass ich es nur für mich schaf-
fen muss, nicht für die Generation vor mir. 
Dort, wo ich es nicht schaffe, schafft es 
Jesus. Ich kann zugeben, wo ich überfor-
dert bin, und dabei verliere ich nicht mein 
Gesicht. Ich muss nicht alles hinkriegen!

Ich lerne an jedem Tag ein Stückchen 
mehr, Gott zu vertrauen, der alles schafft 
– und manches sogar mir überlässt, weil 
er mir zutraut, dass ich es gut bewältige. 
Ich sage mir immer wieder: „Du schaffst 
es!“ Dabei mache ich die Erfahrung, dass 
es stimmt. Vieles schaffe ich zwar nicht so 
optimal, wie ich es mir vorstelle, aber ich 
erreiche mein Ziel, ich komme an. Wenn 
etwas schiefgeht, weiß ich, wie ich damit 
umgehen muss. Ich habe Erfahrungen ge-
sammelt. Wenn Probleme auftauchen, 
stehen mir Handlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung, auf die ich zugreifen kann.

Auf Anraten meiner Frau habe ich mir 
einen Ordner angelegt mit vielen Bewei-
sen dessen, was ich geschafft habe. Immer 
wieder bitte ich Menschen, mir zurückzu-
melden, ob ich das geforderte Ziel erreicht 
habe. Jedes Feedback erweitert meine 
Sammlung. Ich habe Menschen, die mir 
zusprechen: „Du schaffst es!“ Ich habe 
mich entschlossen, ihnen zu glauben. Je 
älter ich werde, desto mehr Momente gibt 
es, wo ich selbst davon überzeugt bin. In 
schwierigen Situationen, in denen ich mir 
ganz allein vorkomme, gibt mir das Ver-
trauen auf Gottes Hilfe eine tiefe innere 
Ruhe und Sicherheit.

Beim Einrichten meines neuen Compu-
ters half mir ein freundlicher junger Mann 
mit viel Kompetenz und einer Engelsge-
duld. Ich musste ihn nur um Hilfe bitten. 
Bei sporadischen Zweifeln hilft mir meine 
Frau, bei grundsätzlichen Zweifeln das 
Wort Gottes, und wenn es gar nicht besser 
wird mit meiner Angst, es nicht zu schaf-
fen, hilft mir ein Seelsorger. So helfe ich 
als Berater ja auch anderen, damit sie 
Hindernisse überwinden. Jesus geht uns 
voran und bahnt den Weg, sodass wir un-
terwegs nicht hängen bleiben, sondern 
dort ankommen, wo wir ankommen sol-
len. Das genügt. 
Ich schaffe es!

JohaNNeS STockmayer 
ist Gemeindeberater und 
Autor, u. a. von dem Buch:  
Ichsucht. Ein Problem in 
christlichen Gemeinden? 

Lichtzeichen Verlag 2015, 
ISBN 978-3-86954-254-6
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christ, der kein Wort sagte, sondern ein-
fach meine Hand hielt und mich reden 
ließ. Er sagte nicht, du musst Gott ver-
trauen. Das musste ich selbst erleben.“ 
Inzwischen ist Wurster Prädikant und 
gehört als erster Rollstuhlfahrer seit 2013 
der württembergischen Landessynode an. 
Außerdem ist er begeisterter Bogenschüt-
ze; er brachte es sogar zum württember-
gischen Meister.

MIT 160 kM/H DER ERDE 
ENTgEgEN
Vor zweieinhalb Jahren erfüllte sich 
Wurster einen großen Lebenstraum: Er 
sprang zusammen mit einem Partner mit 
einem Fallschirm aus 4.000 Meter Höhe 
ab und flog mit 160 km/h der Erde entge-
gen. „Ich wollte beweisen: Auch als Roll-
stuhlfahrer kann man sehr viel Freude im 
und am Leben haben. Das Großartige ist, 
dass wir in Gottes Hand geborgen sind.“ 
Wurster ist überzeugt: Auch bei einem 
Leben, das öfter durchkreuzt war und 
durchgekreuzt wird, geht Gott immer mit: 
„Er kennt und führt mich: Das ist einfach 
schön!“

etwas zulässt, dann vertraue ich darauf, 
dass Gott mitgeht und es zu seinem Plan 
gehört. Ein Leben im Rollstuhl kann viel-
leicht sogar reicher sein als auf zwei Fü-
ßen.“ Wurster kann als Missionsreferent 
bei der Liebenzeller Mission weiterarbei-
ten. Außerdem hilft er mit, den Hilfsbund 
Global Team aufzubauen, der in China 
ein Patenschaftsprojekt für hörbehinderte 
Kinder betreibt und Gehörlose ausbildet.

„MUSS ES IMMER SO EIN gROSSES 
wUNDER SEIN?“
Auch nach 15 Jahren betet Wurster im-
mer noch um Heilung. Wurster fragt sich 
aber: „Muss es immer dieses große Wun-
der sein?“ Nach seinem Unfall hat er den-
noch viele Wunder erlebt: So hatte ihm 
zwei Jahre zuvor ein Freund dringend zu 
einer Unfall- und Lebensversicherung ge-
raten. Dank dieser konnte er sich ein be-
hindertengerechtes Haus bauen lassen. 
Die Berufsgenossenschaft stellt ihm die 
besten Rollstühle zur Verfügung, und er 
erhält 80 Prozent seines letzten Lohnes als 
Rente.

LASS DICH gANz AUF gOTT EIN
Was sagt er Behinderten, die nicht so viel 
Glück hatten? Er ermutigt sie, kleine 
Schritte zu erlernen und nicht zu erwar-
ten, dass Gott heilen muss. „Egal, was 
kommt: Lass dich ganz auf Gott ein und 
stelle dich der Situation mit seiner Hilfe“, 
rät Wurster. Gott kann auch durch schwe-
re Zeiten führen. Christen sollten andere 
nicht mit Worten, sondern mit Taten be-
gleiten: „Am meisten half mir ein Mit-

M artin Wurster (38), Missionar 
in Taiwan, fährt nach einem 
langen Arbeitstag mit dem 

Motorroller heim, als ihm ein Auto die 
Vorfahrt nimmt. Er stürzt auf seinen Rü-
cken, dabei wird sein dritter Brustwirbel 
völlig zertrümmert. Statt künftig in Chi-
na eine Arbeit mit schwerhörigen Kin-
dern aufzubauen, fliegt er querschnitts-
gelähmt mit Frau und fünf kleinen 
Kindern zurück nach Deutschland. 

Wurster wächst mit sieben Geschwis-
tern in einem christlichen Elternhaus auf. 
1977 findet er zum lebendigen Glauben 
und entschließt sich nach einem Ge-
spräch mit einem befreundeten Theolo-
giestudenten, Missionar zu werden. Seine 
Mutter stimmt dem Wunsch ihres Sohnes 
gerne zu. Sie hatte bei seiner Geburt Gott 
versprochen, dass sie ihren Sohn ihm 
ganz überlasse, wenn er – nach drei kran-
ken Kindern – gesund aufwachse. 

Nach dem Theologiestudium geht 
Wurster nach Taiwan und erlebt ein 
„Sprachenwunder“: Er erlernt in zwei 
Jahren Taiwanisch und später sogar noch 
Mandarin-Chinesisch – und das, obwohl 
er aufgrund schlechter Deutsch- und 
Englischnoten vom Gymnasium geflogen 
war. 14 Jahre ist dann Wurster mit seiner 
Frau Ulrike in Taiwan u. a. als Pastor 
und Leiter einer Jugendorganisation  
tätig. Dabei knüpft er auch Kontakte zu 
Sprachheilzentren in China. Er bekommt 
mit seiner Frau fünf Kinder. Dann passiert 
der Unfall.

TROST DURCH DIE 
BIBLISCHEN PSALMEN
Für Wurster bricht eine harte Zeit an. 
Trost findet er in den Psalmen, da er er-
kennt: Ich darf Gott „vollklagen“ und alle 
meine Warumfragen stellen. Den Theolo-
gen tröstet, dass Gott ihn schon immer 
gekannt und gesehen hat: „Wenn Gott so 

„IcH dArf 
  GoTT  VoLLkLAGeN“

claudiuS SchilliNger 
ist Zeithistoriker und Politik-
wissenschaftler und arbeitet 
als Redakteur bei der Evan-
gelischen Nachrichtenagentur 

idea. Er ist glücklich mit Simo-
ne verheiratet und Vater einer Tochter und 
eines Sohnes. Er lebt mit seiner Familie in 
Calw-Alzenberg im Nordschwarzwald.

Wenn alles anders kommt
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Wir dürfen leben – bis zum letzten 
Atemzug: Leben, nicht nur bewusstlos 
durchs Leben stolpern. Nicht vor lauter 
„Weltretten“ meine Familie vernachläs-
sigen. Nicht meinen Organismus am 
Laufen halten, während meine Träume 
sterben. 

Wenn ich als Ersthelferin an einem 
Unfallort bin, dann gehört meine Hilfe 
zunächst nicht den Personen, die am lau-
testen schreien, sondern denen, die kei-
nen Mucks mehr von sich geben. Dieje-
nigen, die noch schreien können, haben 
noch funktionierende Organe, zumindest 
eine funktionierende Lunge und einen 
Kehlkopf mit Stimmbändern. Die Perso-
nen, die schweigen, sind meist lebensbe-
drohlich verletzt. 

Das wurde mir als Krankenschwester 
zum Bild: Wenn mich die Überforderung 
des Lebens zum Schweigen bringt, dann 
ist das lebensbedrohlich für mich, meine 
Ehe und Familie. Deshalb hören wir heu-
te hin, wenn uns das Leben zum Schwei-
gen bringen will. Und dann leben wir 
wieder bewusst – weil wir keine Maschi-
nen sind, sondern Menschen aus Fleisch 
und Blut.

Dieser Satz, den mir vor über zehn Jah-
ren eine Mentorin sagte, löste bei mir 
eine Schockwelle aus. Mein Mann gehört 
ebenfalls zur Spezies „148-Mail-Che-
cker“, und manchmal dachte ich: „Ach, 
wären es doch nur 148!“ 

So mancher Abend geriet zum Ehe-De-
saster: Während er die Welt rettete, warte-
te ich mit unseren kleinen Kindern auf 
meinen Held. Wenn er dann nach Hause 
kam, überfordert vom „Weltretten“, war 
meine Stimmung am Boden, überfordert 
vom Warten. Ich konnte ihm aber nicht 
einfach den Schwarzen Peter zuschieben. 
Denn ich war ja kein „Wartezimmer-Op-
fer“, um auf das erlösende „Der Nächste 
bitte!“ zu lauschen. Es lag in meiner Ver-
antwortung, einem „Welten-Retter“ ein 
Zuhause zu bieten, in das er eintauchen 
und wo er sich wohlfühlen konnte. 

Auch konnte ich meine miese Stim-
mung nicht einfach den Kindern zur Last 
legen, die mal wieder quengelig an mei-
nem Hosenbein hingen. Trotz Kleinkind-
phase hatte ich die Verantwortung für 
meinen Tag. 

BEwUSST LEBEN
Was uns beide wirklich überforderte, war 
oft nicht das Tagespensum, sondern un-
sere Gedanken dazu. War mein Partner 
tatsächlich verantwortlich für meine 
Überforderung? War es wirklich unser 
Job, „die Welt zu retten“? Durften wir 
Grenzen setzen und einfach mal unser 
Leben genießen? Wir lernten ganz neu, 
dass Jesus bereits die Welt gerettet hat, 
wir also diesen Job ganz bewusst abge-
ben können. Okay, die Mails hat er noch 
nicht alle beantwortet, aber auch da ler-
nen wir dazu: Manche Mails beantwor-
ten sich von allein! 

LEBEN – ABER wIE? 
„Muss nur noch kurz die Welt retten!“, 
sang Tim Bendzko 2011. Sechs Jahre 
später singt er: „Ich bin doch keine Ma-
schine, ich bin ein Mensch aus Fleisch 
und Blut! Und ich will leben bis zum letz-
ten Atemzug!“ – Das klingt für mich ir-
gendwie logisch: Leben bis zum letzten 
Atemzug, macht doch jeder. Die Frage ist 
nur, wie? Bewusst oder bewusstlos? 
Überfordert, unterfordert – herausgefor-
dert? 

Ja, mit solchen Songs gewinnen Män-
ner nicht nur Song Contests, sondern 
auch Frauenherzen. Der Mann, unser 
Held, der nur kurz die Welt rettet, uns auf 
Händen trägt, den Kindern ein liebevoller 
Vater ist, am Herd steht und ein Sternege-
richt nach dem anderen kreiert und ... Aus 
manchen Träumen wacht man schneller 
auf als einem lieb ist. Denn wie singt un-
ser Held: 

„Muss nur noch kurz die Welt retten. 
Danach flieg‘ ich zu dir. Noch 148 Mails 
checken. Wer weiß, was mir dann noch 
passiert, denn es passiert so viel.“ 

Nur kurz, nur mal schnell, oder 
„gschwind“, wie der Schwabe sagt. Nur 
noch die Mails. Nur noch dieses Ge-
spräch. Nur noch dieser eine Mensch, 
der meine Hilfe braucht. Es ist alles 
wichtig und dringend und dringend 
wichtig. Und weil die Welt nie völlig ge-
rettet ist, warten wir noch heute und 
warten und warten auf unseren Helden.

MEINE VERANTwORTUNg
„Wenn dein Mann abends immer später 
nach Hause kommt, weil der Schreib-
tisch überquillt, dann stimmt das nicht 
ganz. Er kommt nicht nach Hause, weil 
er nicht nach Hause kommen will!“ – 

Nur NocH kurz  
dIe WeLT  reTTeN

corNelia Schmid 
ist verheiratet und lebt 
mit ihrem Mann und 
zwei Teenagern im Kreis 

Calw. Als Theologin und 
Coach (www.cornelia-schmid.com) ist 
sie unterwegs, um Menschen mit Gottes 
Liebe in Berührung zu bringen.
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BücHer für mäNNer

Peter Hahne
Niemals aufgeben!
Mit werten in Führung bleiben
„Wer sein Leben auf Gott baut, den 
können Niederlagen nicht niederlegen“, 
schreibt der bekannte Autor und ZDF-
Moderator Peter Hahne. Das ist der 
Grundgedanke des Buches, in dem der 
Autor biblisch fundierte Tipps zum Um-
gang mit Niederlagen gibt. Außerdem 
nennt er persönliche und prominente 
Beispiele, etwa die Krebserkrankung des 
Fußballers Heiko Herrlich. So hält er ei-
ner Gesellschaft den Spiegel vor, die den 
Umgang mit Rückschlägen verlernt hat. 

Christen, so Hahnes These, sind in 
einer solchen Gesellschaft Führungs-
persönlichkeiten, weil sie durch Gott 
Werte haben, die das eigene Scheitern 
überdauern. Eine Kultur, die von Rela-
tivismus und Selbstoptimierung geprägt 
ist, wird orientierungslos. Dagegen steht 
die Botschaft der Bibel: In ihr schreibt 
Gott Geschichte mit gerechtfertigten 
Versagern. Hahne ermutigt seine Leser, 
ihm das auch weiterhin zuzutrauen – 
stets humorvoll und erfrischend kom-
promisslos. Hin und wieder wirkt eine 
Aussage zwar irritierend steil, dem Ge-
samtbild tut das aber keinen Abbruch.

Fazit: Eine scharfsinnige Analyse unse-
rer Gegenwart, die ermutigt, den Blick 
auch im Scheitern auf Gott zu richten. 
Inspirierend!

Martin Jockel
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John Eldredge
Mit gott die welt verändern
Beten mit Vollmacht und Leidenschaft
Beten, aber „richtig“ – so lautet das Mot-
to des neuen Buches von John Eldredge, 
Koryphäe der christlichen Männerarbeit. 
Eldredge will darin den Weg aufzeigen, 
wie im Gebet „die Dinge funktionieren.“ 
Das klingt zunächst suspekt und irgend-
wie nach Zauberformel. 

Doch es ist anders gemeint. Wer anfäng-
liche Bedenken überwindet, entdeckt 
schnell Eldredges Grundgedanken: Ge-
bet ist Partnerschaft mit Gott. In der sind 
die Beter keine Bettler, sondern Kinder 
Gottes. Das verleiht ihnen Autorität und 
regt sie an, Gott durch das eigene Gebet 
mehr zuzutrauen – und es beugt Entmu-
tigung vor, wenn das Gebet mal nicht 
(gleich) „funktioniert.“

Nach einigen einführenden Kapiteln 
und praktischen Tipps geht Eldredge auf 
verschiedene Gebetsformen ein: Vom hö-
renden Gebet bis zur geistlichen Kampf-
führung – stets biblisch fundiert. Sein 
gewohnt zwangloser, anekdotenreicher 
Stil lockert das Ganze auf.

Fazit: Ein Buch, auf das man sich einlas-
sen muss. Wer dazu bereit ist, bekommt 
starke Impulse fürs eigene Gebetsleben. 
Empfehlenswert!

Martin Jockel
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georges Morand 
Mach Dünger aus deinem Mist
wie man erfolgreich scheitert und 
Tiefschläge überwindet 
Aus Fehlern lernen wir, sagt der Volks-
mund. Doch unsere Gesellschaft hasst 
nichts so sehr wie Unvollkommenhei-
ten. Alles und jeder soll perfekt sein. 
Mit Programmen wie Photoshop wer-
den Gesichter und Körper makellos 
dargestellt. Doch eine Gesellschaft, die 
nur das Perfekte sieht, schafft immer 
mehr Überforderte und Kranke.

Georges Morand lädt ein, sich den ei-
genen Schattenseiten anzunähern und 
sich auf sie einzulassen: „Ja, so bin 
ich!“ Mist darf sein – Jesus wurde in 
einem Stall geboren, er kennt sich da-
mit aus.
Viele Menschen, so Morand, erfahren 
Gottes Kraft, wenn sie sich zu ihren 
Schwächen bekennen, dort aber nicht 
stehenbleiben. Wir sollen nicht im eige-
nen Mist ersticken, sondern ihn als 
Dünger in unser Leben einarbeiten, 
damit Neues daraus wachsen kann. 
Morand bringt lesenswerte Beispiele 
aus seinem Leben und gibt dem Leser 
vier Schlüsselfragen mit, etwa: „Was 
will ich entsorgen, um mir Leichtigkeit 
zu verschaffen?“

Fazit: Die 70 Seiten Text sind auch für 
Wenigleser geeignet. Hilfreich für alle, 
die mit den Schattenseiten ihres Lebens 
anders umgehen wollen als bisher. 
                  Michael Mogel

Hier finden Sie Bücher zum Heftthema oder Neuerscheinungen.

Unsere empfehlung: fast jedes lieferbare Buch erhalten sie  
bei unserem partner fth Books über nacht. Einfach via Mail   
(info@fthbooks.de) oder Telefon (0641 9797044) nachfragen und bestellen! 
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mäNNer-eVeNTS
DEUTSCHLAND

JUNI 2017

14.-18.6.2017 Outdoor-Tour
Thema: Gott in der Wildnis 
begegnen
Veranstalter: Forum Wiedenest – 
mit C. Lippe und E. Böke
Ort: 34513 Ober-Werbe
Infos: Tel. 02261 406182,  
lippe@wiedenest.de,  
www.outdoor.wiedenest.de

16.-18.6.2017 Seminar
Thema: Ehe für alle?
Veranstalter: GRZ Krelingen – mit 
Dr. Werner Neuer
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de, www.
grz-krelingen.de

22.-24.6.2017 Männer-Radtour
Thema: Genussradeln im Ländle
Veranstalter: Ev. Männer- 
Netzwerk Württemberg – mit 
Peter Irzik
Ort: Jagst- und Taubertal-Radweg
Infos: Tel. 0711 229363257, 
fachstelle@emnw-maenner.de, 
www.emnw-maenner.de

23.-25.6.2017 Männerfreizeit
Thema: Kraftvoll unterwegs
Veranstalter: Gospel Forum 
Stuttgart
Ort: 87439 Kempten
Infos: Tel. 0172 7109309, 
kraftvoll@gospel-forum.de,  
www.kraftvoll.me

26.6.-1.7.2017 ökumenisches 
Männerpilgern
Thema: Pilgern auf dem  
ökumenischen Pilgerweg
Veranstalter: CVJM Männerarbeit 
in der EKM
Ort: Pilgerweg ab Görlitz
Infos: Tel. 0361 264650,  
reinert@cvjm-thueringen.de, 
www.cvjm-thueringen.de

30.6.-1.7.2017 Männer-Brauseminar
Thema: Maß halten – Der Weg des 
Bieres, der Weg des Mannes
Veranstalter: Offensive Junger 
Christen e. V.  – mit Konstantin 
Mascher
Ort: 64385 Reichelsheim
Infos: Tel. 06164 93090,  
tagungen@ojc.de, www.ojc.de

30.6.-2.7.2017 Väter-kinder-Camp
Thema: Mit Brief und Siegel
Veranstalter: JMS Altensteig / 
men@work
Ort: 73326 Deggingen
Infos: maenner@jms-altensteig.de, 
www.jms-altensteig.de

JULI 2017

1.7.2017 Männertag
Thema: Eine Sehnsucht: Endlich 
Frieden!
Veranstalter: Gospel Forum, 
Kreativ-Agentur Zilly – mit  
Dr. Klaus Hettmer
Ort: 76327 Pfinztal-Söllingen
Infos: Tel. 07232 372020,  
rainer@kreativ-agentur-zilly.de

6.7.2017 Vortrag und gespräch
Thema: Jesus als Mann –  
vielschichtiger als man denkt
Veranstalter: Ev. Männer- 
Netzwerk Württemberg – mit 
Jürgen Schwarz
Ort: 70174 Stuttgart
Infos: Tel. 0711 229363257, 
fachstelle@emnw-maenner.de, 
www.emnw-maenner.de

7.-8.7.2017 Männer-Nachtpilgern
Thema: Männerpilgern im 
Lutherjahr
Veranstalter: Ev. Männer- 
Netzwerk Württemberg – mit Mar-
kus Herb
Ort: 71083 Herrenberg und  
71063 Sindelfingen
Infos: Tel. 0711 229363257, 
fachstelle@emnw-maenner.de, 
www.emnw-maenner.de

7.-9.7.2017 FathersCamp
Thema: BMX-Großradroller-Bau
Veranstalter: Christliche Männer-
bewegung Hans-Peter Rösch
Ort: 73326 Deggingen
Infos: Tel. 07034 285585, 
www.c-men.de

7.-9.7.2017 Väter-kinder- 
Erlebnistage
Thema: Väter unter Druck – Wie 
kann ich gesund bleiben
Veranstalter: Männerforum 
Nordkirche
Ort: 24306 Niederkleveez
Infos: info@osterberginstitut.de, 
www.maennerforum.nordkirche.de

17.-23.7.2017 Familien-Erlebniscamp
Thema: Sun & Fun
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit B. & V. Günther
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de, www.
grz-krelingen.de

28.-30.7.2017 Vater-Sohn-kletter-
Camp
Thema: Wo man(n) Halt findet
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit Hartmut Günther
Ort: 04808 Lossatal
Infos: www.maennerarbeit- 
sachsen.de

AUgUST 2017

13.8.2017 Väter-kinder-Sonntag
Thema: Auf den Spuren Luthers
Veranstalter: Männerarbeit der 
EKD
Ort: 06886 Wittenberg
Infos: Tel. 0361 264650,  
reinert@cvjm-thueringen.de, 
www.cvjm-thueringen.de

17.-20.8.2017 Männerfreizeit
Thema: Der Weg des Jägers –  
Bogenbau und Waldläufertraining
Veranstalter: Männerforum 
Nordkirche
Ort: 38707 Altenau
Infos: info@maennerforum.
nordkirche.de,  
www.maennerforum.nordkirche.de

25.-28.8.2017 Spreewaldtage für 
Ehepaare
Thema: Zeit für Zwei – ein starkes 
Team
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit M. und K. Schriever
Ort: 03096 Burg
Infos: www.maennerarbeit-sach-
sen.de

27.8.2017 Männertag
Veranstalter: Männerkreis 
Sandersdorf
Ort: 06792 Sandersdorf
Infos: Tel. 0361 264650, reinert@
cvjm-thueringen.de, www.
cvjm-thueringen.de

30.8.-3.9.2017 Männerinitiation
Thema: Männerinitiation nach 
Richard Rohr
Veranstalter: Männerpfade
Ort: Nordbayern
Infos: http://maennerpfade.org/
images/text/flyer_ini17.pdf

SEPTEMBER 2017

1.-3.09.2017 Männer-Pilgertage
Thema: Der Elisabethpfad – von 
Reichenbach nach Leuderode
Veranstalter: Geist und Sendung
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661-9709970,  
info@geistundsendung.de,  
www.geistundsendung.de

8.10.9.2017 Männertagung
Thema: Der verschwenderische 
Gott
Veranstalter: Dünenhof –  
mit Lothar Kosse
Ort: 27476 Cuxhaven
Infos: Tel. 04723 71230,  
info@duenenhof.org,  
www.duenenhof.org/de/ 
maennertagung

öSTERREICH

30.6.-2.7.2017 Männerwochenende
Thema: Männer in den Bergen
Veranstalter: Missionswerk „Leben 
in Jesus Christus“ – mit Hannes 
Steets
Ort: 6993 Mittelberg
Infos: Tel. +43 541266050510, 
vewaltung@missionswerk.co.at, 
www.missionswerk.co.at/
MaennerindenBergen

9.-14.7.2017 Vater-kinder-kletter-
steig-Rüstzeit
Thema: Salz der Erde
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit Hartmut Günther
Ort: 4822 Bad Goisern
Infos: www.maennerarbeit- 
sachsen.de

SCHwEIz

16.-18.6.2017 Vater-Sohn-Erlebnis-
wochenende
Thema: Spiel & Spass mit dem Papa
Veranstalter: Family Ministries 
(JMEM-Wiler) – mit Beat Ganz
Ort: 8416 Flaach
Infos: Tel. +41 786696905, re.
salathe@jmem.ch, www.family-
ministries.ch
 
24.6.2017 Männertag
Thema: Power on – der andere 
Männertag
Veranstalter: Men in Motion
Ort: 4953 Huttwil
Infos: info@meninmotion.ch, 
www.meninmotion.ch/men-in-
motion

HOLLAND

23.6.-1.7.2017 Segel-Rüstzeit
Thema: Land in Sicht!
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit B. und P. Pantke
Ort: Wattenmeer
Infos: www.maennerarbeit-sach-
sen.de

NORwEgEN

18.-27.8.2017 Männer-Alpin-Touren-
woche
Thema: „Nor wechen dir“  
(Nur wegen dir!)
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit Hartmut Günther 
Ort: N-2687 Bøverdalen
Infos: www.maennerarbeit- 
sachsen.de

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

https://www.adam-online.de/community/maenner-events/


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.

LeSerBrIefe

wAS MACHT EINE SCHLECHTE MäNNERgRUPPE AUS?

Diese Frage kam mir beim Lesen des Artikels von H. P. Rösch in 
der letzten Ausgabe von Adam online.

Ich selbst arbeite seit vielen Jahren in der Männerarbeit und 
kenne sehr viele Männergruppen. Leider entspricht keine davon 
dem beschriebenen Muster. Sind es deswegen keine „guten“ 
Männergruppen? In diesen Gruppen ist auch nicht die Rede von 
Vaterverlassenheit und Mutterfesseln. Ich kenne viele Männer, 
die ein gesundes Vaterverhältnis haben oder die nicht an Mut-
terfesseln leiden. Die theologischen Begründungen kann ich auch 
nicht so recht mit nachvollziehen. Wenn Jesus am Kreuz zu Gott 
ruft, so kann ich es nicht mit einer „Vaterverlassenheit“ gleich-
setzen und diese als Beispiel für ein Vaterdefizit benutzen. Es 
bleiben also viele Fragen, auch bei den Qualitätsmerkmalen und 
den drei Gruppenleitertipps. 

Ich denke, die beschriebe Form von Männergruppe ist eine mög-
liche Form, neben der es sicher noch viele andere „gute Männer-
gruppen“ gibt.

Friedbert Reinert

SEHR wICHTIgER ARBEITSBEREICH MäNNERARBEIT

Herzlichen Dank für die mal wieder sehr gut gelungene und gute 
Ausgabe Nr. 50!
 
Insbesondere der Beitrag von Eva online war sehr aufschluss-
reich und öffnet so manchem die Augen für diesen sehr wichti-
gen Arbeitsbereich Männerarbeit in unseren Gemeinden. Aller-
dings frage ich mich immer wieder, warum gerade für diesen 
Arbeitsbereich die „Daseinsberechtigung“ begründet werden 
muss. Weder in der Arbeit mit Kindern, Frauen oder auch Seni-
oren habe ich das so erlebt.

Die Ziele und auch die beschriebenen Ergebnisse aus dem Bei-
trag kann ich voll und ganz unterstreichen, und ich freue mich, 
dass viele Männer in den Gemeinden diese gute Gelegenheit 
wahrnehmen, um in die von Gott bestimmte Verantwortung zu 
gehen und geistliche Väter werden.
 

Danke an das Redaktionsteam für die unheimlich wertvolle  
Arbeit und die immer wieder guten Impulse, die von euch aus-
gehen!

Martin Wülbern

PRäCHTIgES HEFT

Was für ein prächtiges Heft kam da in mein Haus! Bitte schickt 
mir noch weitere 3 Exemplare dazu!

Peter Carstens

HOCHwERTIgSTER DIENST FÜR UNS MäNNER

Besten Dank für den seit Jahren ständig hochwertigsten Dienst 
für uns Männer, der sich leider nicht in Zahlen messen lässt. Ich 
habe die Ausgaben immer sehr gerne gelesen und an Männer 
weitergegeben.

Frank Rusch

RELEVANT UND INTERESSANT

In Gemeinden und auch in der Literatur fehlt es oft an spezifi-
schen Angeboten für Männer. Mit Ihrem Angebot füllen Sie ein 
Stück dieser Lücke aus. Aufbau und Inhalte sind durchaus rele-
vant und interessant.

Jochen Theis

MANNSTARk

Die Zeitung kommt immer gut an, auch bei unseren Männern: 
Super Themen, abwechslungsreich, ehrlich, mannstark!

Mike Kroggel
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ICEJ – Deutscher Zweig e. V. 
Postfach 13 09 63  ·  70067 Stuttgart  
Tel:  +49 (0) 7 11 83 88 94 80 

3 REISEN ZUM 
LAUBHÜTTENFEST 
NACH JERUSALEM
04.10.-13.10.  BASIC-REISE
03.10.-12.10.  PREMIUM-REISE
04.10.-12.10.  YOUNG ADULTS FEAST TOUR

Weitere Informationen unter www.icej.de

Herzlich willkommen – jetzt anmelden!
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Reinschauen lohnt sich!
Kataloge gratis. 0281/96299-0

Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

Von Herzen ...
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 Ihr freundliches
christliches Medienhaus

www.kawohl.de

E.
V.

E.
V.EE

AdAm online  
Im ABo

gegen freiwillige Spende – keine Abogebühren!

Abo jederzeit fristlos und formlos kündbar

Mehrfach-Abos und kostenlose Verteilexemplare erhältlich

Mehr Infos: www.adam-online.de

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

NEUE INTERNET-SEITE 
www.adam-online.de
Neues Aussehen und optimiert 
auch für Mobilgeräte!

FACEBOOk-SEITE 
www.facebook.com/adamon-
linemagazin
Unterhaltsames und Wissens-
wertes für Männer, Neuigkei-
ten aus dem Redaktionsteam, 
Leserkommentare

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.

AUDIO-PODCAST
Über 60 Ausgaben vorhanden! 
Interviews, Audioversion bestimm-
ter Artikel, Männerwitze.
Abrufbar über unsere Internet-
Seite.

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 
zusätzlichen 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

https://www.adam-online.de
https://www.adam-online.de/medien/podcasts/
http://www.facebook.com/Adamonlinemagazin
https://www.adam-online.de/bestellung/newsletter/
https://www.adam-online.de/bestellung/e-paper-abo/
https://www.adam-online.de
mailto: vertrieb@adam-online.de
https://www.adam-online.de/ueber-uns/finanzierung/
https://www.adam-online.de
https://www.live-gemeinschaft.de/


DAS LETZTE WORT

»Meine Gnade ist alles, was du brauchst, 

denn meine Kraft kommt gerade in 

der Schwachheit zur vollen Auswirkung.«

 2 Kor 12,9 NGÜ

In SchwachheIt  
stark
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