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Wir wollen Männer ermutigen!
Das herkömmliche Bild des Mannes, aber auch sein Selbstverständnis, geriet in den letzten Jahren immer mehr ins  
Wanken.  Gesellschaftliche Diskussionen über die (neue) Rolle des Mannes und die damit verbundenen Erwartungen an 
ihn verunsichern viele Männer. Andere halten krampfhaft an überholten Rollenklischees fest. Die Medien präsentieren 
oft ein verzerrtes  Männerbild zwischen Lächerlichkeit und Brutalität.

Der dadurch ausgelösten Identitätskrise vieler Männer wollen wir mit unserem Männermagazin Adam online und  
weiteren Angeboten begegnen. Wir wollen Männer ermutigen, ihre Identität als Männer in einer veränderten Welt neu 
zu entdecken, zu entwickeln und zu leben – als Bereicherung für sich selbst und andere.

Mehr zu unserer Vision und warum unser Magazin Adam online heißt, finden Sie auf unserer Webseite: 
www.adam-online.de

Unsere VisiOn
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HerAusforderuNgeN 
ANNeHmeN
Die Dritte HerausForDerunG
Vor einem Jahr standen wir als Adam-online-Team vor drei Herausforderungen. 
Zwei konnten wir mit Ihrer Hilfe schon bewältigen: unsere umfangreichere 50. 
Jubiläumsausgabe und die Neuprogrammierung unserer Webseite. Herzlichen 
Dank dafür!

Die dritte Herausforderung besteht immer noch: Unsere Online-Aktivitäten  
(Webseite, Facebook u. a.) werden immer anspruchsvoller und zeitintensiver.  
Auch möchten wir auf weiteren Kanälen (z. B. YouTube) vertreten sein, um mehr 
Männer zu erreichen, insbesondere jüngere! Das erfordert eine personelle Verstär-
kung, die mit 10.000 Euro extra ein Jahr lang bezahlt werden kann. 

Wenn Sie uns mit einer Extra-Spende unter die Arme greifen, wäre das eine große 
Ermutigung für unser ganzes Team und für mich persönlich.

Der Mann in Der GesellscHaFt
Persönlich erneuerte Männer können mithelfen, unsere Gesellschaft zu erneuern. 
Denn nicht nur der Einzelne braucht Erlösung. Wir sind eingebunden in struk-
turelle oder systemische Sünden, durch die sich eine ganze Gesellschaft schuldig 
macht. Dies führt zu ungerechten Verhältnissen, Ausbeutung und ökologischen 
Katastrophen.

Kann der einzelne Mann hier überhaupt etwas bewirken? Unsere Autoren sind fest 
davon überzeugt. Lassen Sie sich von ihnen auf den nächsten Seiten anstecken!

Viel neue Motivation mit unserer aktuellen Ausgabe wünscht Ihnen

emmerich adam
Chefredakteur

eDitOrial
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theMa

Jesus-NAcHfoLge uNd 
geseLLscHAfTLIcHes 

eNgAgemeNT

D er christliche Mann hat ein Identitätsproblem – auch weil er 
keine Rolle in der gesellschaftspolitischen Gestaltung der 
Welt findet und der Bau am Reich Gottes an der Tür zum 

Gemeindezentrum endet. Was bedeutet Nachfolge Christi in der heu-
tigen globalen Gesellschaft?
 

WeltFlucHt unD WeltverbessertuM
In einer katholischen Familie aufgewachsen wandte ich 
mich im Studium erstmals freikirchlichen Kreisen zu, weil 
sie Jesus scheinbar glaubwürdiger nachfolgten als in der 
doch oftmals sehr erstarrten Amtskirche, die ich kannte. 
Das „allgemeine Priestertum“ schien mir näher an dem 
Ideal des Auftrags, den Jesus den Jüngern gab. 

Jedoch beschäftigte ich mich während meines Studiums 
nicht nur mit geistlichen Themen und fing an, die gesell-
schaftlichen Fragen der Zeit mit meinem Glauben in Ver-
bindung zu bringen. Ich merkte, dass nur wenige Christen 
eine solche „Weltzugewandtheit“ teilten. Speziell meine 
Sorge um die ökologische Tragfähigkeit der Erde galt in 
meinem Umfeld eher als Randthema. Mitunter traf ich 
auch Apologeten des Weltuntergangs, die sich durch glo-
bale Krisen nur in ihrer biblischen Sicht auf die Endzeit 
bestätigt fühlten.

Diese – sehr begrenzten – Sichtweisen meiner Glaubens-
geschwister trugen mit dazu bei, dass ich mich langsam 
dem christlichen Glauben entfremdete. Für viele Jahre  
lebte ich dann außerhalb der Gemeinde und engagierte 
mich in sozialen Initiativen. 

Erst vor wenigen Jahren fand ich den Weg zurück zu 
Jesus Christus, inzwischen um die Erfahrung reicher, dass 
säkulares „Weltverbessertum“ seine eigenen Widersprüche 
hat und zudem die Aktiven (ohne Gottesbeziehung) oft 
entweder auslaugt oder zynisch werden lässt. 

raubbau
Heute, nach meiner Rückbesinnung auf den Weg Jesu, lebe 
ich sehr glücklich meinen Glauben in einer freien Gemein-
de. Ich weiß auch um meine Aufgabe von Gott, mich in 
meinem Lehrberuf und in der Gesellschaft für eine gerech-
tere Welt einzusetzen. Dabei ist der Brückenschlag vom 
Glauben zum Einsatz für den Erhalt der Schöpfung nicht 
weit, obwohl der „Kulturauftrag“ aus 1. Mose 2,15 seit 

Praktische Möglichkeiten zum gesellschaftlichen engagement finden sie auf 
unserer Webseite unter: https://www.adam-online.de/christlich-soziale-initiativen/
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langem Gegenstand theologischer Diskurse 
ist. Es lässt sich aber kaum mit christlichen 
Überzeugungen vereinbaren, unsere  
Lebensgrundlagen zu zerstören. 1. Mose 
1,28 dahin gehend zu interpretieren, dass 
Gott dem Menschen den Freibrief gab, die 
Erde nach Gutdünken auf Kosten von  
Mit- und Nachwelt auszubeuten, wäre 
mehr als dreist. Zwar war das Problem der 
Naturzerstörung weder zu Zeiten des Alten 
noch des Neuen Testaments gegeben. Doch 
kann 5. Mose 22,6-7 so interpretiert wer-
den: „Wenn ihr unterwegs auf dem Boden 
oder in einem Baum ein Vogelnest findet, in 
dem junge Vögel oder Eier mit der Vogel-
mutter sind, dann sollt ihr nicht die Mutter 
zusammen mit den Jungen nehmen. Die 
Jungen dürft ihr nehmen, die Mutter aber 
sollt ihr fliegen lassen. Dann wird es euch 
gut gehen und ihr werdet lange leben.” Die 
logische Erklärung dieser Regel scheint mir, 
dass der Mensch die Reproduzierbarkeit 
der Natur achten soll. Das abschreckende 
Beispiel der Osterinseln, auf denen die Be-
wohner vor Jahrhunderten durch Raubbau 
ihre Lebensgrundlagen zerstörten, sollte 
uns ein warnendes Beispiel sein. 

Dass uns diese Situation droht, nur 
diesmal global, ist zu befürchten. Das 
welt weite Bevölkerungswachstum bei 
gleichzeitiger Verbreitung des ressourcen-
intensiven westlichen Lebensstils lässt für 
die Zukunft Böses ahnen – wobei unklar 
ist, ob es eher der Klimawandel, Engpäs-
se in der Versorgung oder der Zusam-
menbruch des Weltfinanzsystems sein 
werden, die nie da gewesenes Leid auf die 
Erde bringen könnten. Politik und Gesell-
schaft arbeiten durchaus auf einen Über-
gang zur Nachhaltigkeit hin, doch weiß 
Gott allein, ob das geringe Tempo aus-
reicht, um das Schlimmste abzuwenden. 

cHristlicHes scHWeiGen zur 
systeMiscHen sünDe
Aus christlichen Kreisen höre ich recht we-
nig zu diesem Thema. Auch wenn wir uns 
in der Endzeit befinden, hat es nichts mit 
dem Reich Gottes zu tun, die Hände selbst-
zufrieden in den Schoß zu legen und sich 
auf der richtigen Seite zu wähnen. Höchs-
tens auf Kirchentagen fordern kritische 
Stimmen schon mal eine werteorientierte, 
zukunftsfähige Politik ein. Insgesamt findet 
die Diskussion meist in akademisch gepräg-
ten Kreisen und nicht auf Gemeindeebene 
statt. Ich erlebe Gemeinden eher als in  
sich gekehrte Zirkel, die sich jedoch nicht 

trauen, die biblische Botschaft in das Hier 
und Jetzt zu übertragen. Der Auftrag mün-
det bestenfalls in sporadische diakonische 
Werke zu Gunsten der Ärmsten der Gesell-
schaft. So biblisch und wichtig diese sind, 
versäumen es meines Erachtens Christen, 
ihre Stimme beständig gegen ungerechte 
Handelsstrukturen, eine sozialdarwinisti-
sche Wirtschaftstheorie zu erheben, die die 
Ursache für Armut und Ausbeutung sind. 
Ron Sider spricht von der „systemischen 
Sünde“, die unablässig neues Leid erzeugt 
und die letztlich nur durch politische  
Korrekturen an Wirtschafts- und Sozialsys-
tem zu überwinden wäre.

auF Der sucHe nacH Männli-
cHer bestätiGunG
Gerade bei männlichen Christen vermisse 
ich eine Offenheit für Zukunftsfragen. Wie 
nichtchristliche Kreise neigen sie dazu, sich 
gegenseitig die Männlichkeit zu bestätigen 
– ohne aber die Kriterien dafür zu hinter-
fragen. Es herrscht eher der Lebensstil der 
weltlichen Vorbildgesellschaft vor: Der 
spritfressende SUV wird als „Familienfahr-
zeug“ angeschafft; wenige fragen sich, was 
der eigene Beruf mit der Nachhaltigkeit 
unserer Gesellschaft zu tun hat; auch sonst 
stellt „mann“ sich ungern in das Licht von 
„ökologischen oder vegetarischen Soft-
männern“; christliche Männerarbeit dreht 
sich eher um die „bedrohte Rolle“ des 
Mannes in der Familie; darüber hinaus lebt 
„mann“ gerne jugendliche Abenteuer in der 
rauen Wildnis aus, misst sich in action-
reichen Sportarten. Wir wissen alle, dass 
wir als Männer in vermeintlich „weiblich“ 
geprägten Gemeinden ein Identitätspro-
blem bearbeiten. 

Männer GeGen Den zeitGeist
Ich möchte obige Aktivitäten nicht einfach 
verurteilen. Aber wo sind die christlichen 
Männer, die das tun, was Jesus Christus 
permanent getan hat? Jesus hat den Men-
schen seiner Zeit in liebevoller Wahrhaftig-
keit immer wieder den Spiegel vorgehalten 
und ihre ungesunden Lebensprinzipien  
entlarvt. Übertragen auf heute hieße das, 
dass sich Christen – und gerade Männer – 
aktiv gegen den Zeitgeist stellen und auf die 
Zerstörungskraft unseres Lebensstils hin-
weisen, ihr eigenes Leben hinterfragen und 
Alternativen suchen. Das ist sehr unange-
nehm, denn als Christ schwimmt man ja 

schon gegen den Mainstream (oder man 
hechelt ihm mit christlichem Mäntelchen 
umhüllt hinterher). Zu allen Zeiten sahen 
Männer ihre Aufgabe im Schutz von Fami-
lie und Gemeinschaft. Stattdessen ziehen sie 
sich heute in ihre Gemeinde zurück und 
verteidigen rudimentäre christliche Werte 
an der Schwelle zum Gotteshaus. Mangelt 
es an Selbstbewusstsein und vielleicht auch 
an Sachkenntnis, wie das Christentum  
gesellschaftlich relevant werden kann?  
Tatsächlich bedarf es intensiverer Beschäf-
tigung mit Themen wie Ökologie oder 
Weltwirtschaft, um auch als Christ in  
politischen Debatten mitreden zu können. 
Bibelwissen allein reicht da nicht, wenn-
gleich es zur Orientierung unentbehrlich ist. 
Ich denke, auch junge Christen suchen 
Männer, die sie als Vorbilder über die  
Gemeinde hinaus betrachten können. Aus 
meiner eigenen Biographie weiß ich, dass 
dieses Schweigen zu echten Glaubenskrisen 
führen kann. 

Provokante tHesen
Meine provokanten Thesen lauten also: 
Versäumt der christliche Mann, die  
Klarheit und Schärfe der Kritik Jesu in die 
heutige Gesellschaft zu übertragen? Hat er 
Angst, sich über sein Glaubensbekenntnis 
hinaus weitere „Angriffsflächen“ für sein 
nicht-christliches Umfeld zu geben? Wäre 
dies nicht im Gegenteil seine Aufgabe, auch 
um die Botschaft Jesu für die heutige Zeit 
als wirklich andersartig und zukunftswei-
send zu verteidigen? Wären nicht gerade 
Christen, die sich des ewigen Lebens sicher 
sind, besonders befähigt, die Überlebens-
frage unserer Gesellschaft zu stellen? Weil 
sie diese nicht verdrängen müssen, wenn 
die gefühlte Begrenztheit des eigenen  
Lebens eine „Nach-uns-die-Sintflut“- 
Haltung erzeugt?

Ich weiß, dass ich hier gleich drei heiße 
Eisen zusammenführe: Christsein im 21. 
Jahrhundert, Mann-Sein in der (Post-)Mo-
derne und „linksliberale“ Lebensstil- und 
Systemkritik. Vielleicht zu viel auf einmal. 
Oder genau der wunde Punkt. 

alexaNder miller 
ist Berufsschullehrer und aktiv in einer 
Freien Evangelischen Gemeinde.
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Herrschaft – aber er erlebt es nicht. Er 
weiß, dass die Gegenwart in so vielem 
nicht dem entspricht, was Gott sich 
wünscht und in Zukunft Wirklichkeit wer-
den lässt. Jesaja muss warten, ohne es zu 
erleben. Er geht barfuß, um die bevorste-
hende Gefangenschaft sichtbar zu machen. 
Hesekiel liegt tagelang auf der Seite und 
durchlebt in gewisser Weise die  
Belagerung Jerusalems, bevor sie Wirklich-
keit wird. Er muss sich sein Essen so zube-
reiten, wie er es sonst nie tun würde, um 
die bevorstehende Not und Hilflosigkeit 
durchzubuchstabieren. Jeremia leidet im-
mer wieder unter seiner Aufgabe (vgl. bei-
spielsweise Jer 19,14-20,18). Er hat sich 
das nicht ausgesucht, würde gerne etwas 
anderes machen.

Propheten sind keine Moralapostel. Sie 
verkündigen Gottes Sicht auf die Welt in 
und mit ihrem Leben. Sie malen Menschen 
vor Augen, was es heißt, in Gottes Gegen-
wart zu stehen und von dort aus zu leben. 
Sie durchleben es, Schritt für Schritt. Dabei 
müssen sie in der Regel auf das Eingreifen 
Gottes warten, ohne es selbst zu erleben. 
Das ist nicht einfach, aber nicht zuletzt  
darin sind sie mir zur Herausforderung ge-
worden – und zur Einladung, mein  
Leben in Gottes Gegenwart zu stellen: ganz 
und kompromisslos. Das allein lohnt sich. 
Denn es hinterlässt Spuren, auch wenn es 
viel kostet.

Gottesbegegnung prägend, eine Erfah-
rung mit Gott. Sie stehen in seiner  
Gegenwart (vgl. vor allem Jes 6, Hes 1 
und Jer 1).

Dabei kommen sie nicht gut weg. Sie 
erfahren: „Hier kann ich nicht bestehen“ 
(Jes 6,5; Hes 1,28), und/oder „die Auf-
gabe, die mir gegeben ist, ist einfach zu 
groß für mich – das schaffe ich nicht“ (Jer 
1,6). Von dieser Begegnung mit Gott aus 
sehen sie die Welt mit Gottes Augen. Das 
schärft ihren Blick für ihre Situation: 
„Denn ich bin ein Mann mit unreinen 
Lippen und wohne unter einem Volk, das 
unreine Lippen hat …“ (Jes 6,5).

Aber nicht nur das. Es prägt auch ihre 
Rede von und über Gott. Hesekiel etwa 
sieht die Herrlichkeit Gottes (Hes 1; 10; 
43,1-5) und schließt sein Buch mit den 
Worten: „Hier ist der Herr“ (Hes 48,35). 
Für Jesaja ist die Heiligkeit Gottes eine 
prägende Erfahrung. Keiner redet so  
häufig und so eindringlich von Gott als 
dem „Heiligen Israels“ wie er. Gottes  
Zuspruch an Jeremia (Jer 1,10) prägt  
dessen Reden und Leben. Er kommt auch 
in Krisenzeiten immer wieder darauf  
zurück (Jer 15,19-21).

HoHe kosten
Dieses Reden von Gott kostet die Prophe-
ten viel. Jesaja redet viel über Gottes  
Gericht, den kommenden Retter und seine 

D ie Propheten sind Gesellschaftskri-
tiker. Sie stehen quer zum Main-
stream. Sie legen sich mit jedem 

an: Königen, Priestern, Familienober-
häuptern. Keiner bleibt verschont.

Hosea 4,1-6 ist ein eindrückliches  
Beispiel einer prophetischen Rede. Hosea 
stellt hier alle in die Gegenwart Gottes,  
direkt vor Gott. Denn es geht ihm nicht um 
sich selbst. Hosea ist nur der Bote. Die Bot-
schaft lautet: „Ihr habt keine Beziehung  
zu Gott. Ihr kennt ihn nicht.“ Das hat ka-
tastrophale Folgen für die gesamte Gesell-
schaft. Soziale und zwischenmenschliche 
Probleme sind unübersehbar. Das sagt  
Hosea, obwohl viele Gottesdienste gefeiert 
werden, obwohl auch von Hinwendung zu 
Gott die Rede ist (Hos 6,1-6). Aber das 
Leben spricht eine andere Sprache …

keine MoralaPostel
Die Propheten sind aber nicht einfach 
Moralapostel. Sie sind nicht bloß die  
Kritiker vom Dienst, die notorischen 
Schwarzseher. Manchmal ist es leicht, 
andere zu kritisieren. Man kann sich 
selbst in ein gutes Licht stellen, zum Teil 
recht lange, wenn man die Schwächen 
anderer anspricht. Doch darum geht es 
den Propheten nicht. Das ist nicht ihre 
Motivation, und vor allem ist es nicht 
ihre Geschichte. Für sie ist vielmehr eine 

ProPHeTeN  ALs 
geseLLscHAfTskrITIker 

heiko WeNzel 
unterrichtet Altes Testament 
und Fächer zum Thema  
Islam an der Freien Theologi-
schen Hochschule in Gießen 

und ist seit 1995 mit Mirjam 
verheiratet. Sie haben drei Töchter und 
einen Sohn.

theMa
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Politik, v. a. parteipolitisches engagement, 
scheint mir immer noch primär eine  
Männerdomäne zu sein, obwohl wir eine 
bundeskanzlerin und eine verteidigungs-
ministerin haben. ist Politik Männersache? 
Wenn ja, wie erklären sie sich das?

Nein, Politik ist nicht per se Männer-
sache. Dass sie es in der Praxis häufig trotz-
dem ist, spiegelt eine gesellschaftliche  
Realität, die wir auch in anderen Bereichen 
haben. Da muss man sich nur die  
Besetzung der oberen Führungsebenen in 
Wirtschaft und Verwaltung anschauen.  
Die Ursachen sind sicher vielfältig und 
komplex, von entsprechenden Rollen-
bildern über die Organisation der Kinder-
betreuung bis hin zu männlich geprägten 
Verhaltens- und Kommunikationskulturen 
im Politikbetrieb. 

vielen Dank für das interview!

zu den nationalistischen Tendenzen in  
unserer Gesellschaft. Kirchen und Gemein-
den als ganze sollten sich zwar nicht partei-
politisch positionieren; auch da gebe ich 
Greinacher recht. Aber sie dürfen und  
sollen in einzelnen politischen Fragen  
Position beziehen, wo die großen biblischen 
Themen von Befreiung, Gerechtigkeit und 
Frieden berührt sind. 

es gibt in unserem land eine starke Politik-
verdrossenheit, viele beteiligen sich nicht 
einmal an Wahlen. Fühlen sich viele durch 
unsere „volksvertreter“ doch nicht mehr 
wirklich vertreten? Wäre das vielleicht  
gerade ein Grund, selber aktiv zu werden?

Mir scheint nicht, dass die Politik-
verdrossenheit in Deutschland größer ist 
als in vergleichbaren Ländern. Und mit 
60-70% haben wir auf Landes- und 
Bundes ebene immer noch vergleichsweise 
hohe Wahlbeteiligungen. Wer sich aber 
nicht gut vertreten sieht, kann etwas dage-
gen tun, indem er erstens zum Wählen 
geht und dann gegebenenfalls Parteien und 
KandidatInnen wählt, von denen er sich 
eine bessere Vertretung erhofft. Dennoch 
haben die Wählerinnen und Wähler in der 
Vergangenheit meist die Veränderung  
gescheut. Ein wichtiges Mittel gegen die 
Politikverdrossenheit wäre aus meiner 
Sicht noch die Einführung guter direkt-
demokratischer Verfahren auf Bundes-
ebene (z. B. Volksabstimmung), wie sie  
im Grundgesetz Art. 20 (2) ja schon von 
Anfang an vorgesehen sind. 

adam online: sie sind als theologe auch 
parteipolitisch aktiv. eine ungewöhnliche 
kombination …

Reinhold Reck: Nun, da ist zunächst zu 
sagen, dass ich derzeit nicht als Theologe 
arbeite und auch bei keiner Kirche ange-
stellt bin. Dennoch gibt es für mich einen 
tiefen Zusammenhang: Die biblische  
Gottesgeschichte ist eine durch und durch 
politische Geschichte. Es geht um die  
Gestaltung der Gesellschaft, um Recht und 
Gerechtigkeit, um Frieden unter den Völ-
kern, um die Bewahrung der Schöpfung, 
um Reichtum und Armut, um Umgang 
mit den Waisen und Witwen, um das 
Recht der Fremden. 

norbert Greinacher, ehemals Professor für 
Praktische theologie in tübingen, meinte 
einmal sinngemäß: „Jede christliche  
Gemeinde ist selbstverständlich auch eine 
politische Größe. sie sollte sich aber hüten, 
parteipolitische statements abzugeben.“ 
Wie stehen sie zu dieser aussage? 

Ja, da hat Norbert Greinacher recht. 
Denn auch wenn eine christliche Gemeinde 
sich völlig unpolitisch verhalten wollte, 
gäbe sie damit ein politisches Statement ab: 
für die Beibehaltung der gegenwärtigen 
(Unrechts-)Verhältnisse. Unpolitisch zu sein 
erschiene mir daher für eine Christen-
gemeinde völlig verfehlt. Ich erlebe auch die 
Stimme der Kirchen zu wichtigen politi-
schen Fragen derzeit leider als kaum  
hörbar: zum Umgang mit Fremden, zur 
Rüstungsexportpolitik, zur sozialen Schere, 

dr. reiNhold reck 
Diplomtheologe und Su-
pervisor, langjährig haupt-
amtlich in der beruflichen 
Fortbildung für Seelsorge-

berufe tätig, arbeitet derzeit als 
Asylsozialberater beim Landkreis Freising. 
Seit 2008 ist er Mitglied der Ökologisch-
demokratischen Partei (ÖDP), seit 2014 
Vorsitzender der Bundesprogrammkommis-
sion der ÖDP. Er ist verheiratet, hat drei  
erwachsene Kinder und lebt in Freising. – 
Das Interview führte Emmerich Adam.
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ProPHeTeN  ALs 
geseLLscHAfTskrITIker 

soLLTeN 
sIcH cHrIsTeN 
PoLITIscH 
eNgAgIereN?

theMa

Interview mit einem 
Diplom-Theologen 
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M ensch und Natur haben sich 
gerade in den Industrieländern 
offensichtlich ziemlich ent-

fremdet. Wenn vieles nur noch von sei-
nem Nutzen her definiert wird, kommt 
das Zwecklose, das Einfache, das  
Wunderbare oft zu kurz.

Die erDe unterWerFen?
„Gott segnete sie und Gott sprach zu  
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
bevölkert die Erde, unterwerft sie euch 
und herrscht über die Fische des Meeres, 
über die Vögel des Himmels und über alle 
Tiere, die sich auf dem Land regen.“  
(1 Mose 1,28)

Der Mensch missversteht das Wort 
„unterwerfen“ (hebräisch „radad“, heißt 
auch „niedertreten“, „die Kelter treten“), 
wie es im Schöpfungslied (1 Mose 1) heißt: 
Er quält die Erde mit seinen Atomkraft-
werken, derem bis heute ungeklärten  
Entsorgungsproblem und mit seinen unge-
filterten Fabriksschloten, die den CO2-
Wert im Jahre 2016 nach oben schnellen 
ließen wie noch nie seit Erdengedenken.  
Er löst durch sein unbedachtes und kurz-
schlüssiges Konsum- und Produktions-
verhalten den Anstieg der Meeresspiegel, 
die Gletscherschmelze und die Eisschmelze 
in den Polargebieten (Treibhausgaseffekt) 
aus, er nützt die Ressourcen der Erde un-
ablässig zu seinem Vorteil aus. Das führt 
zum Aussterben vieler bedrohter Tier-
arten, zum allmählichen Verschwinden  
der „Weltenlunge“ Regenwald, zum Wet-
terphänomen „El Niño“, das den Pazifik 
aufheizt, zu sintflutartigen Überschwem-
mungen oder zu lange anhaltenden Dürre-
perioden, die gerade Bewohner in ärmeren 
Regionen – und das betrifft fast zwei Drit-
tel der Menschheit – schwer zu spüren 
bekommen ... 

Diesen Raubbau am Planet Erde kann 
das in der babylonischen Exilszeit (ca. 550 
v. Chr.) entstandene Schöpfungslied  
(1 Mose 1) mit dem verfänglichen Wort 
„radad“ unmöglich gemeint haben. 

ParaDiesiscHer urzustanD
„Gott, der Herr, nahm also den Menschen 
und setzte ihn in den Garten von Eden,  
damit er ihn bebaue und hüte.“

In der Tat legt sich die Bibel im zweiten 
und auch älteren Schöpfungsbericht selbst 
aus. Sie spricht vom „Bebauen“ der Schöp-
fung, (hebräisch „abad“), was mit „Arbei-
ten“ oder „Dienen“ gleichzusetzen ist. Der 

der 
Öko-
mANN

theMa
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Mensch im Garten Eden, im Paradies,  
erfährt sich eins mit sich und der Natur.  
Er atmet ihre Luft, er ist durchdrungen von 
ihrem Staub, von ihrer Erde, und er stellt 
sich durch seine kreative Weltengestaltung 
in ihren Dienst. Der Mensch erhält den 
Auftrag, die Schöpfung zu bewahren,  
zu hüten und achtsam mit ihr umzugehen 
(hebräisch „samár“). 

Nun ist die Situation klarer geworden: 
Der Mensch steht nicht mehr nur als  
Höhepunkt der Schöpfung da, sondern 
wird selbst zum Hüter und Bewahrer des 
Lebens. Der Garten Eden beschreibt den 
Traumzustand des Menschen. Der Mann 
ist eins mit seiner Frau und eins mit der 
Schöpfung. So glücklich und „harmonisch“ 
könnte das menschliche Leben aussehen, so 
ist es ursprünglich von Gott her gewollt 
und gedacht.  

Der ist-zustanD: aDaM Fällt
Im nächsten Kapitel (1 Mose 3) fällt der 
Mensch Adam und vergreift sich am Baum 
des Lebens, was zur Folge hat, dass er und 
seine Frau Eva aus dem Paradies vertrieben 
werden. Als Heimatlose und Entfremdete 
versuchen sie nun dorthin zurückzu-
kommen. Hier erzählt die Bibel vom 
schmerzhaften Ist-Zustand des Menschen, 
der sich über die Ordnung Gottes stellt und 
in fatale Fänge gerät: Der Brudermord 
Kains, die Sintflut und Noah, der Turmbau 
zu Babel …, um nur einige zu nennen, sind 
deren dramatische, aber durchaus realisti-
sche Folgeerzählungen mit einer – auch 
ökologisch – bedrohlichen Bandbreite.

Der Öko-Mann von Heute
Wie könnte ein Bewahrer der Schöpfung 
von heute aussehen? Sicherlich weiß er um 
die Zusammenhänge sündhafter Existenz 
Bescheid: Diese bezieht sich nicht nur auf 
das religiöse Leben, sondern auch auf ihn 
persönlich, auf seine Mitmenschen, und sie 
kennt eine strukturelle bzw. ökologische 
Dimension. Nachhaltigkeit, was seinem 
Wortsinn nach Tragfähigkeit, Langfristig-
keit, Dauerhaftigkeit und Belastbarkeit 
meint, ist heute gefragter denn je. Die alten 
Philosophen bezeichneten sie als die 
„Kunst, das Morgen zu denken“. 

Es wäre kurzschlüssig, Nachhaltigkeit 
alleine von der technischen Seite her zu 
denken, denn es geht vorrangig darum, 
dass der Mensch im „otium“, d. h. in 
künstlerischer Ruhe, in innerem und  
äußerem Frieden lebt und sich nicht im 

„negotium“, d. h. in der unzulänglichen 
Zeit des Geschäftemachens, der Zwänge 
und Verpflichtungen aufreibt. Sie würden 
ihn selbst und letztlich die Welt zerstören. 
Aus dieser biblischen Sabbat-Ruhe (1 Mose 
1) heraus, wird der Mann für neue, auch 
schwierigere Wege frei: für den fairen Han-
del in der Einen Welt, für die Unterstützung 
regionalen und biologischen Lebensmittel-
handels, für die Einübung in ökologische 
Grundhaltungen (z. B. Recycling, Verwen-
dung nachwachsender Rohstoffe …). 

Ein interessantes Beispiel für einen inno-
vativen Ausblick sei kurz angedacht: Das 
ökologische Auto der dritten Motoren-
generation der Technikgeschichte, der 
Brennstoffzelle, ist nach dem schwäbischen 
Philosophen Wilhelm Schmid schon längst 
da: Hier wird Wasser zu Wasserstoff auf-
bereitet und in kalter Verbrennung rück-
standsfrei wieder zu Wasser, sodass der 
Kreislauf geschlossen bleibt. 

Man kann auch heute schon Häuser 
mithilfe der Solarenergie energieautark aus-
statten, aber die großen Energieversorger 
haben daran aus wirtschaftlichen Gründen 
kein Interesse. Der Öko-Mann wird sich 
mit solchen Überlegungen beschäftigen.  
Er wird sich außerdem in seinem eigenen 
Lebensstil bescheiden, frei nach dem Motto 
des Philosophen Sokrates: „Wie zahlreich 
sind doch die Dinge, derer ich nicht  
bedarf.“ 

Der asketiscHe Mann
An dieser Stelle möchte ich ein altes Wort 
zur Sprache bringen, das seinem Sinn nach 
diesen Artikel auf den Punkt bringt: Aske-
se. Es bedeutet im Griechischen „Übung“ 
und meint ein Hineinwachsen in den  
Verzicht, in die Enthaltsamkeit und letztlich 
in ein glückliches, freies und nachhaltiges 
Leben, das andere zu einem ähnlichen  
Lebensstil anstiftet. 

Die moderne Welt sucht den Kick und 
will alles am besten schon gestern haben. 
Der asketische Mann jedoch kann auch 
Nein sagen, er findet einen sinnvollen  
Zugang zur Schöpfung, in der sich sein  
eigenes Leben spiegelt, er staunt über das 
Wunder der Natur und sucht nach Inseln 
paradiesischer Urzustände. Für mich per-
sönlich ist das mein alltäglicher Weg zur 
Arbeit, den ich bei jedem Wetter und zu 
jeder Jahreszeit seit Jahrzehnten mit dem 
Rad über 13 Kilometer bewältige. Auch 
mein Garten macht mir sehr große Freude: 
das Mähen des Rasens, das Pflücken der 

Tomaten (Paradeiser!!!), das Riechen an 
den bunten Blüten, das Ernten und Zube-
reiten der Zwetschgen … Oft höre ich von 
Familien, die sich nur noch für Häuser 
ohne Grünflächen interessieren, damit sie 
sich die lästige Arbeit im Garten ersparen. 
Man kann auch andersrum fragen: Womit 
verbringt denn der moderne Mensch so viel 
Zeit, dass ihm das Gras, die Blumen, das 
Gemüse, das Rauschen der Blätter im Wind 
… zur Last werden? 

sPirituelle Männer
Es gab und es gibt sie immer wieder:  
Männer, die mit positiver Lebensenergie 
beladen sind, die das Leben und die Schöp-
fung bejahen, die keinen Raubbau an ihr 
begehen, sondern ihr mit Freude dienen. Sie 
verbreiten Heiterkeit, sie bringen Blumen, 
Sträucher und Bäume zum Wachsen. Sie 
säen Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Ein Beispiel hierfür ist der Hirte Elzéard 
Bouffier in Frankreich. Er begann in einer 
öden und kargen Gegend, in den Höhen 
und Tälern der Provence, Bäume zu  
pflanzen. Bis zu seinem Tod im Jahre 1947 
hat er 1,6 Millionen Bäume gepflanzt.  
Hier stehen heute wieder Häuser, die alten 
Quellen sprießen wieder …

Wir sind jetzt vor die Frage gestellt:  
Was will ich hinterlassen? Welche Bäume 
sollen mein kleines Leben überdauern? Wie 
kann ich zum Mitarbeiter Gottes werden? 
Wir wollen, so wie Bouffier jeden Tag seine 
Samen und Bäumchen gepflanzt hat, in 
Sorgfalt und Liebe unserer Berufung Tag 
für Tag nachgehen. Das sind zunächst  
meine Familie und meine Arbeit, aber auch 
meine Freunde u. v. a. … 

Entscheidend ist dabei, dass nicht wir 
Menschen die Macher der Geschichte sind, 
wir sind Werkzeuge eines Größeren, von 
dem der Psalmist singt: „Wie zahlreich sind 
deine Werke, Herr, sie alle hast du mit 
Weisheit gemacht, die Erde ist voll von  
deinen Geschöpfen …“ (Ps 104,24)

diPl.-Theol. 
chrisTiaN kusTer 
ist verheiratet, Vater von 
zwei Kindern und arbei-
tet als Religionslehrer. Er 

ist Autor vieler (Männer-) 
Bücher und wohnt mit seiner Familie 
in Großkarolinenfeld, wo er die Offe-
ne Männerrunde (www.christiankuster.
de.to) seit elf Jahren leitet. 
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veränDerter lebensstil
Angesichts der Tatsache, dass euer ökologi-
scher Fußabdruck viel zu groß ist und ihr 
die Ressourcen eines Jahres bereits im  
August aufgebraucht habt, kann Bewah-
rung der Schöpfung keine romantische  
Naturverklärung bedeuten. Gegen den 
Konsumismus eurer Zeit braucht es die 
Überzeugung, dass weniger mehr ist und 
Genügsamkeit befreiend wirkt. Es braucht 
ein Leben mit der Natur, nicht gegen sie. 
Denn geht sie zugrunde, verschwindet auch 
ihr Menschen. 

In diesem Sinne möchte ich all diejeni-
gen stärken, deren Patron ich bin und mich 
bei den vielen „Öko-Männern“ (und 
„Öko-Frauen“) bedanken, die sich in  
Politik und Gesellschaft für die Bewahrung 
der Schöpfung einsetzen: geschwisterlich, 
achtsam, sensibel und zugleich prophetisch, 
mutig und tatkräftig! 

In diesem Sinne ein Öko-Mann zu sein, 
dafür wünsche ich euch pax et bonum – 
Frieden und Gutes!

Euer kleiner Bruder Franziskus (ihm in 
den Mund gelegt von Stefan Federbusch)

päpstlichen Schreiben den Titel verliehen 
(Laudato si = Gelobt seist du). Darin  
besinge ich die Gestirne und Elemente, die 
Pflanzen und Tiere als „Brüder“ und 
„Schwestern“ und die Erde als „Mutter“. 
Für mich sind sie ein Spiegelbild Gottes. Sie 
werden zum „Sacramentum“, zum Zeichen 
für Gott und seine Gegenwart. 

An zwei Stellen des altlateinischen  
Liedes gebrauche ich Begriffe („Sustenta-
mento“ / „sustenta“), die eine Urform eines 
Wortes sind, das ihr oft im Kontext der 
Ökologie verwendet: „sustainability“ = 
Nachhaltigkeit. In meinem Sonnengesang 
verbirgt sich also bereits das ökologische 
Leitbild eurer Zeit!

DeMut unD acHtsaMkeit
Aus der Haltung der Geschwisterlichkeit 
ergibt sich eine Haltung der Ehrfurcht und 
der Achtsamkeit. Sie resultiert aus Erdver-
bundenheit und begreift den Menschen 
(hebräisch: Adam) als Teil dieser Erde 
(Adama). Im für euch fremd gewordenen 
Begriff der Demut (lateinisch: humilitas) 
schwingt der Begriff „Humus“ (Erde) mit.

Meine Gefährten bescheinigen mir, dass 
ich mit Zärtlichkeit und Mitleid allen  
Geschöpfen gegenüber erfüllt war. So war 
ich verwirrt, wenn jemand sie ohne Ehr-
furcht behandelte. Dieses Verständnis des 
Eingebundenseins in das große Ganze,  
die Haltungen der Demut und der Ge-
schwisterlichkeit sind gepaart mit der  
Haltung der Dankbarkeit. So freut es mich, 
dass mein Festtag am 4. Oktober stets in 
der Nähe des Erntedankfestes liegt.

die meisten von euch kennen zumindest 
meinen Namen, denn der jetzige Papst 
Franziskus hat mich, Franz von Assisi, als 
seinen Namenspatron gewählt. 

Mich freut sehr, dass der Papst 2015 mit 
„Laudato si“ ein großes Schreiben über die 
Umwelt und die Armen veröffentlicht hat. 
Darin stellt er mich als Vorbild für sein  
Anliegen dar: „Ich glaube, dass Franziskus 
das Beispiel schlechthin für die Achtsamkeit 
gegenüber dem Schwachen und für eine 
froh und authentisch gelebte ganzheitliche 
Ökologie ist (LS 10).“ Bereits sein Vorvor-
gänger Johannes Paul II. ernannte mich 
1979 zum Patron der Umweltschützer. 

Wie kommt es, dass ich – ein Mensch 
des Mittelalters (1181-1225) – eurer Post-
moderne ein Vorbild sein kann? Ganz  
einfach: Ich verstehe die Natur als Gottes 
Schöpfung. Sie ist keine Umwelt, sondern 
eine „Mitwelt“. Die Natur ist nicht nur  
etwas, das uns umgibt, sondern wir  
Menschen sind Teil eines lebendigen  
Ganzen. Es geht in der „Sorge um das  
gemeinsame Haus“ um „eine Beziehung 
verantwortlicher Wechselseitigkeit zwi-
schen dem Menschen und der Natur“ (LS 
67), die vom Pflegen und Bewahren geprägt 
sein soll. Die Schöpfung ist ein Selbstzweck, 
kein „Gebrauchswert“ für uns Menschen.

nacHHaltiGkeit iM 
sonnenGesanG
Ich darf euch dies an meinem bekanntesten 
Text, dem „Lied der Geschöpfe“ erläutern. 
Oft auch Sonnengesang genannt hat er mit 
den Eingangsworten jeder Strophe dem 

BrIef  eINes 
Öko-mANNes des 
mITTeLALTers AN 
mäNNer voN HeuTe

Bruder 
sTefaN federBusch 
ist Franziskaner und Leiter 
des „Exerzitienhauses – 
Franziskanisches Zentrum 

für Stille und Begegnung“ in 
Hofheim/Taunus.
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ersten Kaffee zu überlegen: Will ich den/
die heiraten?), dann entstünden daraus 
zwar nicht unbedingt langfristige Partner-
schaften, aber die Chancen für deren  
Zustandekommen würden sich doch  
signifikant erhöhen. Denn von einer in-
tensiveren „Geschlechterverständigung“ 
können eigentlich alle nur profitieren – 
durch das bessere gegenseitige Verstehen 
und einen gelasseneren und freieren  
Umgang miteinander und den eigenen 
Gefühlen.

Also, Männer: 
Sprecht uns an! Sonst tun wir es.

veränderter Beschäftigungsbedingungen 
und Bildungsniveaus (auch „Gleich-
berechtigung“ genannt) lässt sich das 
nicht mehr so leicht verwirklichen. 

Spannend fand ich die Ansicht eines 
meiner Freunde: „Muss denn ‚versorgen‘ 
immer materiell gemeint sein? Ein Mann 
kann doch auch emotional für eine Frau 
sorgen – durch Nähe, Treue, Loyalität.“ 

bezieHunG auF auGenHÖHe
Sollten wir vielleicht manche Rollenbilder 
ablegen oder anpassen? Ist der Anspruch, 
„versorgen“ zu müssen, auch eine Last? 
Ist nicht eine Beziehung „unter Gleichen“ 
auch eine große Freiheit und historisch 
gesehen ein Privileg? Freilich macht sie 
manches anstrengender. 

Öfters höre ich, dass viele Männer sich 
einfach nicht trauen, uns Frauen anzu-
sprechen. Sie berichten von Unterlegen-
heitsgefühlen, von Angst vor den An-
sprüchen der Frau, auch von dem 
Eindruck, sie suche oder wolle gar keinen 
Partner. Manche von uns wollen tatsäch-
lich keinen (genauso wie manche Män-
ner). Einige von uns sind so stark auf 
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit 
geprägt worden, weil andere vor uns sie 
so hart erkämpfen mussten. So stark, 
dass wenige von uns offen zugeben  
würden, wie sehr sie sich einen Partner 
wünschen. Aber meine gefühlte Statistik 
sagt, dass das die Mehrheit ist. Und in der 
Regel beißen wir nicht, wenn man uns 
anspricht.

entsPannt auFeinanDer 
zuGeHen
Das Ansprechen wäre schon ein erster 
Schritt dahin, solche und andere Miss-
verständnisse zu klären. Damit sind wir 
vielleicht beim größten Teil des Problems 
angelangt: der im christlichen Milieu eher 
wenig ausgeprägten Flirt- und Dating-
kultur, wie Micha Betz schon in der  
letzten Ausgabe festgestellt hat. Wenn es 
uns – beiden, Männern und Frauen! –  
gelingen würde, entspannter aufeinander 
zuzugehen (ohne immer gleich beim  

K ürzlich fragte mich ein Freund: 
„Woran liegt es denn eigentlich, 
dass so viele attraktive, intelli-

gente, selbstbewusste Frauen einfach 
keinen Partner finden?“ – Ich war etwas 
überrascht, aber natürlich auch ein wenig 
geschmeichelt, dass er von mir eine  
Antwort darauf erwartete. Schließlich 
handelt es sich bei dieser Frage um eines 
der letzten Rätsel der Menschheit. 

Ich will Ihnen nichts vormachen: Die  
Frage kann ich nicht beantworten. Offen-
sichtlich ist die Partnerwahl eine der  
ältesten und in neuerer Zeit besonders 
komplizierten Herausforderungen des 
Menschenlebens. Schon Tausende haben 
sich darüber den Kopf zerbrochen.  
Dennoch bleibt die Frage, warum so oft 
alles Hoffen und Beten nichts zu helfen 
scheint.

unabHänGiGe Frauen erscHei-
nen irGenDWie susPekt
Liegt es am statistischen Ungleichgewicht 
der Geschlechter in christlichen Gemein-
den? Liegt es daran, dass unsere Gesell-
schaft die tiefgreifenden Veränderungen in 
den Geschlechterbeziehungen erst noch 
verarbeiten muss? Oder sind wir tatsäch-
lich die „Generation beziehungs unfähig“, 
wie ein Bestseller des letzten Jahres es 
nennt?

Rollenbilder und Lebensentwürfe  
haben sich stark gewandelt, und Gott sei 
Dank ist die (freiwillige oder unfrei-
willige) Ehelosigkeit kein Gegenstand von 
gesellschaftlicher Verachtung mehr.  
Andererseits kann man oftmals den  
Eindruck haben, dass unabhängige, hoch-
qualifizierte Frauen irgendwie immer 
noch „suspekt“ sind. 

Wie „versorGt“ Man 
seine Frau?
Wenn ich mit Männern darüber spreche, 
dann sagen sie häufig: „Ein Mann möchte 
schon seine Frau versorgen können.“ Das 
ist ein guter, ein ehrenwerter Wunsch – das 
meine ich ohne Ironie. Aber angesichts 

frAueN   BeIsseN  NIcHT

crisTiNa sasse 
promoviert in Gießen im 
Fach Geschichte. Wäh-
rend der Arbeit an diesem 

Artikel hat sie in der Mensa 
und auf langen Autofahrten viele span-
nende Gespräche geführt.
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Miroslav volf 
Öffentlich glauben in einer  
pluralistischen Gesellschaft

Miroslav Volf, Professor in Yale und in-
ternational bekannter Theologe, setzt sich 
in seinem Buch dafür ein, den christlichen 
Glauben selbstbewusster im öffentlichen 
Leben zu verankern, aber unter Berück-
sichtigung der Religionsfreiheit (die auch 
für andere Religionen gilt) in einer plura-
listischen Gesellschaft. 

Der Autor schreibt bewusst „als christ-
licher Theologe an Nachfolger Christi“, 
wehrt sich aber vehement gegen reli giösen 
– auch christlichen – Totalitarismus, der 
letztlich in Gewalt und Unterdrückung 
Andersdenkender mündet. Zugleich 
wehrt er sich gegen den säkularen Aus-
schluss von Religion aus dem öffentlichen 
Leben, wie wir es insbesondere in West-
europa zunehmend erleben. 

Differenziert zeigt er auf, wie ein sinnvol-
les Verhältnis zwischen dem christlichen 
Glauben und der ihn umgebenden Kultur 
aussehen könnte. Dabei identifiziert er als 
„Fehlfunktionen des Glaubens“ Untätig-
keit und Übergriffigkeit. Dem gegenüber 
plädiert er für einen engagierten und  
öffentlichen Glauben, der mutig zur 
christlichen Wahrheit (in Christus!) 
steht und sich zum Wohle der Menschen  
einsetzt. Denn Glaube ermöglicht ein ge-
lungenes Leben – sowohl für den Einzel-
nen, als auch für die Gesellschaft.

Fazit: Anspruchsvolles Buch, das dazu 
motiviert, den christlichen Glauben nicht 
auf eine Privatsache zu reduzieren.

Emmerich Adam
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timo Plutschinski 
Der auftrag  
Wie christen Politik und Gesellschaft 
verändern

„Welche gesellschaftliche und politische 
Verantwortung haben Christen?“, fragt 
Timo Plutschinski in „Der Auftrag“ – 
einer tiefgängigen Betrachtung des Ver-
hältnisses von Glaube, Theologie und 
Politik.

Den Anfang macht der historische Blick: 
Wie sieht dieses Verhältnis in der Bibel 
aus, wie in der Reformation und wie in 
der Geschichte der evangelikalen Bewe-
gung (die besonders im Fokus steht)?  
Die Erläuterungen stellen komplexe 
theologische Gedanken überraschend 
anschaulich dar. 

Es folgt der Blick in die Gegenwart:  
Plutschinski beleuchtet das neu erwach-
te Interesse der Evangelikalen an Politik 
und gibt – ohne Parteiwerbung zu ma-
chen – grundsätzliche Leitlinien, wie sich 
Christen politisch engagieren können.

Zum Abschluss steuern vier Gastautoren 
je eine christliche Perspektive zu einem 
aktuellen politischen Thema bei: Staats-
schulden, Demographie, Steuergerechtig-
keit und Migration.

Fazit: Eine anschauliche und differen-
zierte Einführung in die politische Theo-
logie – und eine praktische Hilfe für ihre 
Anwendung. Nicht nur für Evangelikale 
uneingeschränkt empfehlenswert.

 Martin Jockel
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Dave bookless 
und mittendrin leben wir  
Gott, die Ökologie und Du

Manche Christen sind der Meinung, 
die Erde werde eines Tages sowieso im 
Gericht verschwinden – wozu sich also 
um ihre Erhaltung bemühen? Sollen 
wir nicht lieber Seelen retten?

Aber Moment: Im Alten Testament  
finden sich an die 2.000 Verheißungen, 
die das „Land“ betreffen. Im Neuen 
Testament zeigt die Vater-Unser-Bitte – 
„dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auf Erden“ –, dass Gott die Erde 
sehr wichtig nimmt. Darum kann es 
uns nicht egal sein, was wir mit ihr 
machen. 

Mit Mülltrennung allein ist es nicht  
getan. Gott hat uns ein sensibles Kunst-
werk anvertraut, das wir als Gärtner, 
Haushalter und Verwalter pflegen sol-
len. Der Autor betont unsere Verant-
wortung für einen sensiblen Umgang 
mit der zerbrechlichen Schöpfung und 
der reichhaltigen Tier- und Pflanzen-
welt. Die Ausbeutung der Ressourcen 
kann uns nicht gleichgültig sein, wenn 
wir unseren Nachkommen eine lebens-
werte Welt hinterlassen möchten. 

Fazit: Ein Buch, das nachdenklich 
stimmt. Durch jeweils drei praktische 
Fragen am Kapitelende sehr gut für das 
Gespräch in der Kleingruppe geeignet.

Michael Mogel

Hier finden Sie Bücher zum Heftthema oder Neuerscheinungen.

Unsere empfehlung: fast jedes lieferbare Buch erhalten sie  
bei unserem Partner fta Books über nacht. Einfach via Mail   
(info@ftabooks.de) oder Telefon (0641 9797044) nachfragen und bestellen! 
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mäNNer-eveNTs

DeutscHlanD

DezeMber 2017

7.-10.12.2017 Männerwochenende
Thema: Zur Ruhe kommen
Veranstalter: Männerarbeit der Ev. Kirche von 
Kurhessen-Waldeck
Ort: 97359 Münsterschwarzach
Infos: Tel. 0561 9378283,  
erwachsenenbildung@ekkw.de,  
www.ekkw.de/maennerarbeit

8.-9.12.2017 Männer-brauseminar
Thema: Maß halten  – Der Weg des Bieres, 
der Weg des Mannes
Veranstalter: Offensive Junger Christen –  
mit Konstantin Mascher
Ort: 64385 Reichelsheim
Infos: Tel. 06164 93090,  
tagungen@ojc.de, www.ojc.de

16.12.2017 kontemplationstag für Männer
Thema: Ich beginne die Reise nach Innen
Veranstalter: Männerseelsorge im Bistum 
Augsburg – mt F. Snehotta und G. Stoiber
Ort: 86152 Augsburg
Infos: Tel. 0821 31662131, maennerseelsorge@
bistum-augsburg.de, www.maennerseelsorge.
bistum.augsburg.de

Januar 2018

12.-13.1.2018 Männer-brauseminar
Thema: Maß halten  – Der Weg des Bieres, 
der Weg des Mannes
Veranstalter: Offensive Junger Christen –  
mit Konstantin Mascher
Ort: 64385 Reichelsheim
Infos: Tel. 06164 93090,  
tagungen@ojc.de, www.ojc.de

12.-14.1.2018 vater-kind-ski-lern-rüstzeit
Thema: Spitzensalat
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit Hartmut Günther
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

27.1.2018 volleyball-neujahrsturnier der 
Männerarbeit
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit Hartmut Günther
Ort: 04741 Roßwein
Infos: Tel. 03431 6789827,  
hg@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

Februar 2018

2.-3.2.2018 Männerwerkstatt ostsachsen
Thema: Männer * Gruppen * Gestalter
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit K. Schriever und P. Pantke
Ort: 01824 Rathen
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

3.2.2018 ultimate Fight night
Thema: Accept your Challenge
Veranstalter: Forum Wiedenest e. V.
Ort: 51702 Bergneustadt
Infos: Tel. 02261 406182, l 
ippe@wiedenest.de, www.ufn.wiedenest.de

3.2.2018 Männertag
Thema: Challenge Alltag – Steh deinen Mann!
Veranstalter: Liebenzeller Gemeinschafts-
verband – mit Hanspeter Wolfsberger
Ort: 75378 Bad Liebenzell
Infos: www.maennertag.lgv.org

16.-18.2.2018 Männerseminar
Thema: Ein Mann, ein Sarg –  
über das Leben und den Tod
Veranstalter: Evangelische Männerarbeit in 
Westfalen
Ort: 58239 Schwerte
Infos: Tel. 02304  755342,  
sabine.mathiak@kircheundgesellschaft.de, 
www.goo.gl/Lvtert

17.2.2018 Männersport & spirit - tag
Thema: Die Kraft, die mich bewegt
Veranstalter: Männerseelsorge im Bistum 
Augsburg – mit F. Snehotta und P. Snehotta
Ort: 89264 Weißenhorn
Infos: Tel. 0821 31662131, maennerseelsorge@
bistum-augsburg.de, www.maennerseelsorge.
bistum.augsburg.de

18.-21.2.2018 vater-sohn-ski-rüstzeit
Thema: Schnee von gestern?
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit Hartmut Günther
Ort: 93470 Lohberg
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

21.2.-25.4.2018 sieben Männerabende
Thema: Manns-Bilder
Veranstalter: Männerseelsorge im Bistum 
Augsburg - mit F. Snehotta und P. Snehotta
Ort: 86399 Bobingen
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge.bistum.augsburg.de

22.-23.2.2018 seminar 
Thema: Konfliktgespräche souverän meistern 
- mit M. und R. Degen
Veranstalter: GRZ Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

23.-25.2.2018 rhetorik-seminar 
Thema: Souverän auftreten – mit Charisma!
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit M. und R. Degen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

25.2.-2.3.2018 Männer-skirüstzeit
Thema: Gefühlskälte
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit Hartmut Günther
Ort: 82467 Garmisch-Partenkirchen
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

scHWeiz

19.-22.1.2018 Männer-skifreizeit
Veranstalter: JMS/men@work –  
mit Gaetan Roy
Ort: 3715 Adelboden
Infos: Tel. 07453 91341,  
maenner@jms-altensteig.de,  
www.jms-altensteig.de

Diese und weitere – kontinuierlich aktualisierte – termine 
finden sie auf unserer Webseite: www.adam-online.de

https://www.adam-online.de/community/maenner-events/
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für‘s leben setzen
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Mit dabei:
„Sascha“ Alexander Dimitrenko, 
Gerhard Wittig, Peter NEUER
und Michael Stahl
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ANDREAS EICHBERGER
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Das letzte WOrt

schWeizer taschenMesser

Mach mich, Herr, als Werkzeug besser,

aus mir ein schweizer taschenmesser!

Mit scharfer klinge, um zu trennen,

wo sich lügen Wahrheit nennen.

Mit einer schere, abzuschneiden,

wo uns schuld verstrickt in leiden.

Denn so kann ich besser ein

Werkzeug deiner Hoffnung sein.

Mach mich, Herr, als Werkzeug besser,

aus mir ein schweizer taschenmesser!

Mit einem kompass, die zu führen,

die grad deinen Geist nicht spüren.

Mit einer lupe, um zu sehen,

wo kleine Wunder schon geschehen.

Denn so kann ich besser ein

Werkzeug deiner liebe sein.

Mach mich, Herr, als Werkzeug besser,

aus mir ein schweizer taschenmesser!

Mit Drehaufsatz, um dort zu schrauben,

wo was lose wird im Glauben.

samt korkenzieher, auf dass offen

dort dein Geist fließt, wo wir hoffen.

Denn so kann ich besser ein

Werkzeug deines Friedens sein.

Hugo vom narrenkreuz 

ist Finanzbeamter. Er ist verheiratet.  

Kürzlich ist sein neues Buch im Brunnen-Verlag erschienen:  

Hugo Ganslmayer, Salzkonfekt. Andachten für Genießer

© Peter Majku / Shutterstock.com




