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MIT MÄNNERN 
ÜBER GOTT REDEN?

Wie leicht fällt es Ihnen, tiefe Gespräche mit Männern zu führen? 
Wann haben Sie zuletzt mit einem Mann über Gott gesprochen?

Smalltalk geht vielleicht noch, über Politik, den Beruf oder andere Themen  
diskutieren – das geht auch noch. Aber über Gott? Wer will sich schon  
als „frommer Typ“ outen, oder noch schlimmer: für einen Moralapostel  
gehalten werden?

Dabei ist gerade der christliche Glaube hundertprozentig alltagstauglich –  
und durchaus männertauglich! Denn oft ist es nur die „religiöse Verpackung“, 
die viele Männer abschreckt. 

„Wie erreicht man Männer?“, wollten wir daher von unseren Autoren wissen. 
Wie werden Männer zugänglich für Gott? Wie erreichen wir sie mit der besten 
Botschaft, die die Welt jemals gehört hat – dem Evangelium?

Wir sind auf die Praktiker zugegangen: Männer, die mit Männern zu tun haben, 
die erlebt haben, wie Gott sie selbst gefunden hat – und die sich von Gott haben 
benutzen lassen. 

Lassen Sie sich von ihnen anstecken!

Emmerich Adam
Chefredakteur

EDITORIAL
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THEMA

Frieden ist „Schalom“, was Wohlergehen 
und Wohlbefinden in jeder Hinsicht be-
deutet. Wir sollen den Leuten also Frie-
den und Wohlergehen zusprechen. Man 
könnte auch sagen, wir sollen mit einer 
segnenden Grundhaltung unterwegs sein. 
Darum ist es gut, wenn wir uns mitten im 
Alltag fragen: „Wie kann ich heute ein 
Segen für meine Arbeitskollegen, Nach-
barn, Freunde oder Bekannten sein?“ 

Unsere Mitmenschen werden spüren, 
mit welcher Grundhaltung wir ihnen be-
gegnen. Manchmal sind wir ja mit all den 
Zielen beschäftigt, die wir erreichen wol-
len, oder wir sind einfach in Gedanken 
versunken. Die obige Frage holt uns so-
zusagen aus uns selbst heraus und richtet 
uns auf den anderen aus. 

Mir z. B. sind schon viele gute Gedan-
ken gekommen, als ich die Frage gestellt 
habe, wie ich in meiner Nachbarschaft ein 
Segen sein kann – und habe diese Gedan-
ken auch umgesetzt: dem einen Nachbarn 
beim Schneeschaufeln helfen, einem ande-
ren Nachbarn immer mal wieder ein er-
mutigendes Wort sagen, wenn ich ihn am 

WIE  ERREICHT  
MAN MÄNNER?

W ie geht es Ihnen damit, 
wenn Sie insbesondere 
Männer mit dem Evangeli-

um erreichen wollen? Vielleicht haben 
Sie ja schon einiges ausprobiert, sich 
dann aber resigniert zurückgezogen, da 
der „Erfolg“ ausblieb. Vielleicht sind Sie 
aber auch mit Beruf und Familie schon so 
beschäftigt, dass Ihnen einfach die Zeit 
fehlt, sich auch noch um Männer zu 
kümmern.

Ich möchte Ihnen einen Weg aufzeigen, 
den Sie in Ihren Alltag einbauen können, 
ohne ein zusätzliches „Programm“ absol-
vieren zu müssen. Sie können die nachfol-
genden Tipps in Ihrem direkten Umfeld 
umsetzen – am Arbeitsplatz, in der Nach-
barschaft, in Ihrem Freundes- und Be-
kanntenkreis etc.

  
MENSCHEN SEGNEN
Im zehnten Kapitel des Lukas-Evangeli-
ums lesen wir, wie Jesus seine Jünger aus-
sendet und sie zu einem „missionalen 
Lebensstil“ anleitet. Dabei legt er ihnen 
Dinge ans Herz, die man als „missionale 
Praktiken“ bezeichnen kann:

In Vers 5 sagt Jesus: „Wenn ihr in ein 
Haus kommt, dann sagt: ‚Friede sei mit 
euch allen!‘“ Das hebräische Wort für 

Missional leben im Alltag
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Zaun treffe, dem benachbarten Ehepaar 
ein Büchlein zur Geburt ihres Kindes 
schenken etc. Man betet am besten schon 
morgens darüber, wie man seine Arbeits-
kollegen, Nachbarn und andere Menschen 
heute segnen kann. Das muss nichts Gro-
ßes oder Zeitaufwändiges sein; schon ganz 
kleine Aufmerksamkeiten können etwas 
von der „Freundlichkeit und Menschenlie-
be Gottes“ (Titus 3,4) sichtbar machen – 
und sie können das Herz des anderen für 
uns und für Gott öffnen!

ETWAS ZUSAMMEN MACHEN
Als Zweites sagt Jesus: „Deshalb bleibt 
dort, wo man euch aufnimmt, esst und 
trinkt, was man euch anbietet.“ (Lk 10,7a) 
– Beim Essen baut man Beziehung. Man 
spricht ja auch heute noch von „Tischge-
meinschaft“. Beim Essen entwickeln sich 
oft ganz natürlich und entspannt Gesprä-
che, wenn man Interesse am anderen hat. 
Besonders Männer essen oder trinken 
meistens gerne etwas zusammen. Ich hatte 
schon viele gute Gespräche mit anderen 
Männern bei einem Gläschen Wein. 

Viele Männer unternehmen auch gerne 
etwas zusammen. Die besten Gespräche mit 
anderen Männern hatte ich beim Skifahren, 
beim Joggen und im Fitness-Studio. Eine 
Fahrradfahrt mit einem Nachbarn ist mir 
in lebendiger Erinnerung, bei der wir nach 
einiger Zeit in ein tiefes Gespräch über 
Glaubensfragen gekommen sind. 

Manche Männer arbeiten auch gerne 
zusammen oder reparieren etwas. Jemand 
hat einmal gesagt: „Wenn du einen Mann 
erreichen willst, musst du etwas mit ihm 
gemeinsam machen.“ Das enthält nach 
meiner Erfahrung viel Wahrheit! Wenn 
Sie Männer erreichen wollen und das mit 
etwas verbinden können, was Sie gerne 
machen, ist das genial.

GOTT EINLADEN
Als Nächstes sagt Jesus: „Heilt die Kran-
ken…“ (Lk 10,9a). Das finde ich span-
nend! Man kann das etwas weiter fassen 
und es auch so nennen: Gott einladen. 
Damit meine ich, Gott ganz bewusst in 
eine bestimmte Situation einzuladen und 
sich zu fragen, was Gott wohl tun möchte. 
Vielleicht will er Ihrem Gegenüber Hei-
lung schenken, vielleicht will er Ihnen ein 
ermutigendes Wort für die Person geben; 
seien Sie offen für entsprechende Impulse.

Ich bin einmal bei einem Spaziergang 
einem Nachbarn begegnet und hatte den 
Eindruck, ich solle ihn nach seiner Ge-

sundheit fragen. Daraufhin hat er sich 
geöffnet und mir eine lange, bewegende 
Krankheitsgeschichte von sich erzählt. 
Als ich ihn dann ein wenig später bei sich 
zu Hause besucht habe, haben wir weiter 
geredet, und ich sagte ihm, dass ich für 
ihn beten werde. Ich bin gespannt, was 
sich daraus noch entwickeln wird … 

Diese göttliche Dimension ist wichtig, 
denn wir wollen ja nicht nur nett zu un-
seren Freunden, Arbeitskollegen oder 
Nachbarn sein; vielmehr wünschen wir 
uns, dass Menschen Gott begegnen und 
etwas vom Reich Gottes mitten in diesen 
Begegnungen anbricht.

DISKUSSIONEN ANREGEN
Die Anweisungen Jesu zu „missionalen 
Praktiken“ gehen weiter: „…und sagt ih-
nen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch 
gekommen.“ (Lk 10,9b) Wir sollen unse-
ren Mitmenschen die Dinge des Reiches 
Gottes erklären. 

Männer lieben es meistens, zu disku-
tieren. Das hat allerdings Vor- und Nach-
teile: Es kann sich schnell ein lebhaftes 
Gespräch über die verschiedensten The-
men entwickeln – Politik, Hobbys, Welt-
anschauungen etc. Das kann sehr interes-
sant sein. Die Gefahr besteht darin, dass 
man sich ausschließlich auf einer „siche-
ren“ intellektuellen Ebene bewegt, auf 
der man nicht viel von sich preisgibt und 
sich nicht richtig öffnet. 

Ein praktisches Beispiel: Wenn man bei 
Treffen mit Männern einen kurzen inhalt-
lichen Impuls einbringen kann, werden 
sich die Männer häufig mit dem angespro-
chenen Thema befassen. Wir haben bei 
einer missionarischen Initiative in Ost-
deutschland festgestellt, dass wir mit un-
seren „Elterncafés“ und ähnlichen Dingen 
primär Frauen erreichen. Daraufhin haben 
wir zu einem „Elternstammtisch“ eingela-
den – und siehe da, die Männer kamen. 
(Es gab u. a. auch Würstchen und Bier.) 
Wir haben dann im Verlauf des Abends 
immer einen kurzen, knackigen Impuls 
gegeben, der zum Nachdenken und Disku-
tieren anregt. Da wir an den verschiedenen 
Tischen immer eine Mischung aus Chris-
ten und „Noch-nicht-Christen“ waren, 
ging es bei den Gesprächen recht lebhaft 
zu – manchmal bis Mitternacht!

ECHTES INTERESSE ZEIGEN
Wenn wir etwas „erklären“, sollten wir 
das möglichst lebensnah und mit einem 
Praxisbezug tun, damit es nicht zu „abge-

hoben“ herüberkommt. Erwachsene Men-
schen und insbesondere Männer werden 
auch nicht so gerne belehrt oder angepre-
digt; für durchlebte Wahrheiten und per-
sönliche Erlebnisse mit Gott sind sie aber 
durchaus offen. Besonders der postmoder-
ne Mensch ist zugänglich für erfahrene 
und erfahrbare „Wahrheit“.

Absolut wichtig finde ich, dass wir ech-
tes Interesse am anderen und an seinem 
Leben haben. Es gibt ein schönes engli-
sches Sprichwort: „People don’t care how 
much you know until they know how 
much you care!“ Auf Deutsch: “Men-
schen interessiert es nicht, wie viel du 
weißt, bis sie wissen, wie sehr du dich (um 
sie) kümmerst!“ 

Sie können ganz einfach Interesse zei-
gen, indem Sie Ihr Gegenüber etwas fra-
gen, sich nach ihm erkundigen. Aufrichti-
ges Interesse führt dazu, dass Menschen 
ihr Herz öffnen und anfangen, sich mitzu-
teilen – auch Männer! Ich erlebe das im-
mer wieder, sei es beim Grillen, bei Glüh-
weinpartys, beim Sport oder einfach beim 
nachbarschaftlichen Gespräch über den 
Zaun. In ein offenes Herz kann man geist-
liche Wahrheiten oft ganz unverkrampft 
hineinlegen – z. B. wie man selbst in einer 
vergleichbaren Situation etwas mit Gott 
erlebt hat oder wie einem der Glaube an 
Jesus weitergeholfen hat.

So möchte ich Sie ermutigen, mitten im 
Alltag mit Gott zu rechnen. Seien Sie auch 
offen dafür, dass Gott Ihnen vielleicht 
schon morgens, wenn Sie Zeit mit ihm 
verbringen, etwas für Ihren Arbeitskolle-
gen oder Nachbarn etc. aufs Herz legt. Sie 
werden entdecken, dass Jesus schon unter-
wegs ist zu den Menschen, die Sie errei-
chen wollen – und dass Sie „in seinem 
Windschatten“ unterwegs sein dürfen.

 

ANDREAS SCHRÖTER,
verheiratet und Vater von 
drei Kindern, ist Theologe, 
missionaler Praktiker und 
Gemeindegründer. Er startet 

gerne missionale Initiativen, ist 
verantwortlich für die „Connect-Gruppen“ 
der „Mosaik-Kirche für Heidelberg“ und 
unterrichtet auf der „Bibelschule Kirch-
berg“ die Fächer Evangelisation, Gemein-
debau und Missionstheologie. – Mehr über 
einen missionalen Lebensstil finden Sie in 
dem neuen Buch des Autors, das wir auf 
Seite 12 vorstellen.
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Immer wieder wurde meine Aufmerk-
samkeit auf den Bach gelenkt. Es war ein 
kleines Rinnsal von Wasser. Ich hörte sein 
Plätschern, sah die Steine und Äste im 
Wasser. Von nichts ließ sich der Bach in 
seinem Lauf aufhalten. Ruhig, aber stetig 
umfloss er jeden Widerstand und bahnte 
sich seinen Weg. Das wirkte so leicht und 
„gelassen“ auf mich. So will ich auch flie-
ßen und mich nicht aufhalten lassen von 
den Widrigkeiten des Lebens. Ja, das Le-
ben ist hart und endlich, doch will ich nicht 
stehen bleiben, sondern weiter fließen auf 
dem Weg, der sich mir eröffnet. Gott selbst 
wacht über meinen „Lauf“ und trägt mich. 

ALS MANN LEBEN
Die Männer-Initiation hat mich tief ange-
sprochen und gestärkt. Gerade die Atmo-
sphäre, die die Mitarbeiter durch ihren 
engagierten Dienst, die herausfordernden 
Rituale, das herzliche Miteinander und 
vieles mehr geschaffen haben, hat mich 
berührt. Die Gespräche in meiner Klein-
gruppe ließen mich neu an die Kraft ehrli-
cher Gemeinschaft glauben. Im Wald spür-
te ich meine Verbundenheit mit Gottes 
Schöpfung. Nun heißt es für mich all dies 
weiter in mir zu bewegen und entschieden 
die nächsten Schritte zu gehen als Mann, 
der initiiert wurde. 

EHRLICHE UND VERTRAUENSVOL-
LE GEMEINSCHAFT ERLEBEN
Beim elfmonatigen Lernen für das Exa-
men, das hinter mir lag, war ich auf mich 
allein gestellt. In meiner Gemeinde fand 
ich keine Gruppen, in denen es ein persön-
liches und stärkendes Miteinander gab. In 
den Tagen der Männer-Initiation spürte 
ich wieder den Wert und den Segen von 
offenen und echten Gesprächen in einer 
Kleingruppe zu Fragen wie: Wer bin ich? 
Was ist meine tiefste Verletzung? Was 
muss ich loslassen? 

Die schonungslose Offenheit einiger 
Aussagen hat mich zutiefst getroffen. Ge-
rade die schwersten Lasten, die einige zu 
tragen haben (Tod des Kindes, Missbrauch 
usw.), trafen mich. Tränen füllten meine 
Augen. Gleichzeitig war ich dankbar für 
das entgegengebrachte Vertrauen, darüber 
mit uns als Gruppe zu reden. Auch erfüllte 
mich eine neue Dankbarkeit für all das, 
was mir im Leben geschenkt ist. 

AUF DIE NATUR HÖREN
Meine größte Herausforderung stand mir 
noch bevor: Fastend in den Wald gehen, 
meinen „heiligen Ort“ finden und auf 
Gottes Stimme in der Natur hören. Ich 
fühlte mich unerwartet gut, als ich loszog. 
Bei einem kleinen Bach setzte ich mich und 
verbrachte mehrere Stunden in der bered-
ten Stille des Waldes. 

M it 18 wird man volljährig. Mit 
der standesamtlichen Trauung 
gilt ein Paar als verheiratet. 

Wodurch werde ich aber zu einem Mann? 

AUF DEM WEG ZUR INITIATION
Im Jahr 2017 standen für mich große 
Veränderungen und Entscheidungen an. 
Dabei fragte ich mich, was mich als 
Mann ausmacht und welche Schritte nun 
dran sind. Dabei stieß ich auf die „Män-
ner-Initiation nach Richard Rohr“ (www.
maennerpfade.org). Vieles, was ich dort 
las, weckte in mir den Wunsch, an diesem 
Übergangsritual teilzunehmen. Ich wollte 
ins Mannsein eingeführt werden, weil ich 
das noch nicht erfahren hatte. Also mel-
dete ich mich für die Initiation an. 

TAGE DES SCHWELLENRAUMES
Eines beunruhigte mich: Man sollte bereit 
sein zu fasten. Meine bisherigen Versuche 
mit dem Fasten waren schwierig. Fast hät-
te dieser eine Punkt mich davon abgehal-
ten, zur Initiation zu fahren, doch ich wag-
te das Abenteuer mit 60 anderen Männern. 
Es sollten intensive, bewegende und ermu-
tigende Tage werden. Zwei Erfahrungen 
haben mich besonders angesprochen: das 
Miteinander in der Kleingruppe und die 
Zeit im Wald. 

INITIATION  INS MANNSEIN

SLAWA DREIER 
 ist verheiratet und evangeli-
scher Theologe. Er promo-
viert zum alttestamentlichen 
Buch Esther und wohnt im 

Raum Heidelberg.

MÄNNERARBEIT

Meine Männer-Initiation nach Richard Rohr
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Was fördert meinen ganz eigenen 
männlichen Zugang zu Gott? Vielleicht 
sind dies Spaziergänge im Wald (bei Tag 
oder Nacht), bestimmte „männliche“ An-
betungslieder oder die Teilnahme an ei-
nem Männercamp. 

Dieser Weg zu unserem männlichen 
Herzen gleicht einer Expedition in ein 
unentdecktes Land. Er führt in ein verwe-
genes Abenteuer, das Mut kostet und 
Entscheidungen fordert. Ich möchte Sie 
herausfordern, konkrete Schritte zu wa-
gen. Es ist an der Zeit, den männlichen 
Charakter unserer Spiritualität bewusst 
wahrzunehmen und ihn dann auch ganz 
praktisch immer mehr in unser Glaubens-
leben zu integrieren.

selber eine zu gründen. (FreeatHeart hilft 
gerne bei der Suche oder Gründung von 
Männergruppen.)

MÄNNLICHE ATMOSPHÄRE
Ich schaue mir gerne gute Filme an und 
stelle dabei fest, wie Gott zu mir oft durch 
Filmszenen zu sprechen scheint, insbeson-
dere durch epische Geschichten und inspi-
rierende Biografien. Gerade Filmclips spre-
chen mich auch in den Sessions der 
Männercamps immer wieder sehr an. Hin-
zu kommt die für mich als Mann anspre-
chende Atmosphäre, in einem abgedunkel-
ten Raum zu sitzen, der mit einem echten 
Flugzeugpropeller und anderem dekoriert 
ist; auch brennt vorne eine Feuerschale, 
während im Hintergrund der Soundtrack 
von Braveheart läuft. Das spricht mich 
einfach mehr an als ein Gottesdienstraum 
mit Trockenblumen und aprikosefarbenen 
Vorhängen.

Es geht weiter mit den Liedern, die 
man singt: Lieder, in denen ich Gott als 
meinen König anbete oder in denen ich 
seine Macht und Größe preise, sprechen 
mir einfach mehr aus meinem männlichen 
Herzen als Lieder, in denen ich mich nach 
meinem Bräutigam sehne und Gottes 
Schönheit bewundere.

UNSEREN MÄNNLICHEN ZUGANG
FINDEN
Lassen Sie uns unabhängig von einer  
bestimmten Gemeindekultur unseren 
männlichen Zugang zu Gott entdecken 
und in Freiheit ausleben. Es geht um  
unsere ganz persönliche Beziehung zu un-
serem himmlischen Vater, dem König der 
Heerscharen. 

I ch bin in einem katholischen Umfeld 
aufgewachsen. Dort fiel mir bereits als 
Jugendlicher auf, dass die Kirche zwar 

von Männern geleitet wird, ich mich als 
Mann jedoch nicht angesprochen fühle. 
Das schien nicht nur mir so zu gehen … 

MÄNNER LEITEN GOTTESDIENSTE
FÜR FRAUEN
Mein Freund war Organist, und ich be-
gleitete ihn oft in die Abendgottesdienste. 
In der Regel waren in diesen Gottesdiens-
ten genau drei Männer – wir beide hinter 
der Orgel und ein Mann in Frauenkleidern 
hinter dem Altar. Alle anderen waren 
Frauen.

Einige Jahre war ich in einer evangeli-
schen Gemeinschaft. Auch hier bestand 
die Leitung nur aus Männern, obwohl 
der Gottesdienstablauf eher weiblich ge-
prägt war. Schon der Gottesdienstraum 
war so gestaltet, wie es Frauen anspricht. 
Die regelmäßige Begegnung fand nicht 
beim Grillen, sondern beim Gemein-
dekaffee statt.

EHRLICHE BEGEGNUNGEN 
ZWISCHEN MÄNNERN
2009 lernte ich die FreeatHeart-Bewegung 
kennen. Bei deren Männercamps konnte 
ich sehr ehrliche Begegnungen zwischen 
Männern erleben – in der Regel bei einem 
Bier oder einem Glas Whisky am Lager-
feuer. Das gleiche Phänomen habe ich 
auch in mehreren „Gefährtenrunden“ an 
meinem Wohnort erlebt. Ich kann daher 
nur jedem empfehlen, sich bewusst mit 
anderen Männern auf den gemeinsamen 
Weg der Nachfolge zu begeben und sich 
einer Männergruppe anzuschließen – oder 

MARIO CHRIST 
lebt mit seiner Familie in der 
Pfalz und ist Teil von Freeat-
Heart Deutschland (www.
freeatheart.de). 

INITIATION  INS MANNSEIN SO 
ERLEBE 
ICH 
GOTT

ONLINE MIT GOTT

Zwei Berichte von FreeatHeart-
Campteilnehmern finden Sie 
auf unserer Internetseite unter: 
www.adam-online.de/ 
freeatheart-maennercamps/
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bin ich nicht gerade der „Nähe-Typ“. 
Schon allein das Wort „Freundschaft“ lös-
te viele Ängste in mir aus, denn ich war 
nicht gut darin, jemandem ein guter 
Freund zu sein.

NICHT GANZ JESU TREFFERQUOTE
Wir sind damals umgezogen, und ich be-
kam Angst, dass mein Leben ähnlich ein-
sam weitergehen würde wie früher. So 
nahm ich mir vor, mir neue Freunde zu 
suchen, noch bevor ich in die neue Stadt 
ziehen würde. Ich besorgte mir Adressen 
von den Ortspfarrern und klingelte bei ih-
nen; dann erzählte ich ihnen meine Ge-
schichte und fragte sie, ob sie Interesse an 
einer christlichen Männergruppe hätten. 
Sechs von sieben bejahten meine Frage! 
Weitere Männer habe ich in der S-Bahn an-
gesprochen, und so hatte ich bald an die 
zwölf Männer zusammen.

Klar, Jesu Trefferquote war besser: Er 
rekrutierte zwölf von zwölf an einem Tag, 
aber ich bin ja Anfänger! Immerhin sind 
alle Männer von damals noch heute mit 
mir auf dem Weg, die meisten haben inzwi-
schen sogar ihre eigenen Männergruppen 
und sind als Leiter teilweise besser als ich.  
Der „heilige Entschluss“ war also ein Ge-
schenk Gottes an mein Männerleben – und 
gab mir Mut: „Ich kann ja wirklich tote 
Seiten in mir wiederbeleben!“

M an kann fast alles dazulernen, 
wenn man wirklich will – so also 
auch das Generieren von Freun-

den, was ich hier bezeugen kann. Ich habe 
früher zwar viel von Jesu Worten nachge-
redet, aber letztlich kaum so gelebt wie er. 
Jesus scharte eine Männergruppe von zwölf 
Personen um sich, ich hingegen war ein 
„Lonely-Cowboy“ oder „Solo-Christ“ ge-
worden. Als ich mit etwa 40 Jahren fest-
stellte, dass ich keine Freunde mehr in der 
Nähe hatte, fiel mir ein „heiliger Ent-
schluss“ ins Herz, und ich bin innerlich auf-
gebrochen.

„QUANTENSPRÜNGE DES 
HERZENS“
Früher in meinem Leben hatte ich schon 
andere „Quantensprünge des Herzens“ von 
Gott geschenkt bekommen, z. B. folgende 
„heilige Entschlüsse“: 
-  Ich gründe eine christliche Familie!
-  Ich will meinen Kindern ein guter Vater 

sein!
-  Ich versöhne mich mit meinem Vater!
-  Ich werde in unsere Ehe investieren!

Nun kam ein weiterer Entschluss hinzu: 
„Ich will mich mit Gottes Hilfe mit vielen 
Freunden umgeben!“ „Viele Freunde“ 
schien mir einfacher als „wenige nahe 
Freunde“, denn von meinem Naturell her  

„ICH WILL DIE NICHTCHRISTEN 
HABEN!“
Manche anderen Entschlüsse in meinem 
Leben, die ich zunächst für „heilig“ hielt, 
entpuppten sich aber als „nonprofitabel“, 
und Gott zeigte mir später: „Eigentlich hat-
te ich dir das so nie zugemutet.“ Manchmal 
verhört man sich eben.

Einen weiteren, echten „heiligen Ent-
schluss“ nahm Gott dann total ernst. Ich 
wusste damals dummerweise noch nicht, 
wie viel Arbeit damit verbunden war … 
Nach einigen frustrierenden Erfahrungen 
mit oberfrommen Männern sagte ich eines 
Tages im Gebet zu Gott: „Ich will mal die 
nicht so christlich sozialisierten Typen ha-
ben!“ Tatsächlich hat es sich dann so erge-
ben. Im Moment habe ich drei vierzehntä-
gige Männergruppen mit je acht Männern, 
und es sind immer alle da! Es fehlt so gut 
wie nie einer, sie wollen gar nicht mehr ge-
hen. Zwei weitere Männergruppen gründe 
ich gerade.

DER VÄTERLICHE 
ABTEILUNGSLEITER
Nun hat mich ein weiterer „heiliger Ent-
schluss“ überrollt, denn auch „die Welt“ 
hat mich entdeckt, und ich bin Abteilungs-
leiter geworden. Beim Bewerbungsgespräch 
allerdings warf man mir zunächst „erhebli-
che Paternalität“ vor, also eine zu stark 

FREUNDE  GEWINNEN

THEMA
©

 R
aw

pi
xe

l.c
om

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

ADAM ONLINE  NR. 548



ausgeprägte Väterlichkeit – und gab mir die 
Note 3, karrieremäßig eigentlich ein „To-
desurteil“. Man durchforstete meine Web-
seiten und gab mir den ernstlichen Rat, 
„das christliche Männerzeugs da zu las-
sen“. Darauf erwiderte ich, dass ich das 
nicht könne, weil es doch mein Leben und 
meine Kraftquelle sei – und ob sie wirklich 
einen „toten Abteilungsleiter“ haben woll-
ten. Genommen haben sie mich dann doch, 
obwohl noch andere geeignete Kandidaten 
da waren. 

Ob dieser Entschluss allerdings so heilig 
war, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ei-
gentlich brennt mein Herz für ein anderes, 
unsichtbares und so andersartiges Reich, 
mit anderen Gesetzmäßigkeiten und einem 
wirklich guten Vater als obersten Chef. 
Wenn mich „meine Männer“ etwas vor-
wurfsvoll fragen, warum ich mir das antue 
mit dem neuen Posten, dann sage ich: „Ei-
gentlich nur, um endlich mal zu lernen, 
nicht nur etwas Neues zu gründen, sondern 
auch mal etwas gut zu verwalten.“

Da muss ich manchen Widerwillen 
überwinden und endlich mal lernen, einer 
Sache treu zu sein. Bei gewissen Sachen hat 
mein Herz einfach „dicht gemacht“: Zu 
viel Nähe, langfristige Verbindlichkeit und 
länger währende Hingabe machen mir im-
mer noch Angst. Denn mein biologischer 
Vater hat mir nicht beigebracht, dass diese 

Dinge auch Schönes beinhalten. Vielleicht 
schafft es mein himmlischer Vater mit sei-
ner Lebenslektion „Abteilungsleiter“.

DAS VERKÜMMERTE LEITERHERZ
Man sagte mir mal, einen Leiter erkennt 
man daran, dass Menschen ihm „halbauto-
matisch“ folgen. Klar, man muss schon sein 
Fähnchen hinaushängen, aber dem himm-
lischen Vater geht es mehr um die Herzens-
haltung als um eine erfolgreiche „Akquise“ 
oder eine Art „militärische Rekrutierung“.

Ich will Sie ermutigen: Sie sind nicht der, 
von dem Sie denken, Sie seien es. Jedenfalls 
sind Sie nicht nur der, der Sie geworden 
sind, der Sie im Moment sind. In jedem 
Mann – auch in Ihnen –  wohnt so ein ver-
kümmertes Leiterherz, dem andere gerne 
folgen würden. Sie haben Ihr Leiterherz 
vielleicht verkümmern lassen, aber Sie kön-
nen es wiederbeleben.

DER VERKAPPTE RÄUBERHAUPT-
MANN
Letztes Jahr habe ich einen umfangreichen 
psychologischen Test gemacht – und das, 
was dabei herauskam, hat mich zutiefst er-
schüttert. Das Ergebnis war: „Sie müssen 
wohl ein Räuberhauptmann sein.“ Aber 
irgendwie stimmt es ja auch, sagte ich mir. 
Schließlich scharte David auch ruchlose 
Männer um sich, und sie wurden später 

Helden an seiner Seite. In 1 Samuel 22,2 
lesen wir: „Und es versammelten sich zu 
ihm allerlei Männer, die in Not und Schul-
den waren und alle, die ein verbittertes 
Herz hatten, und er wurde ihr Oberster, 
und sie hielten es mit ihm, etwa 400 
Mann.“

Vielleicht wäre ich in Irland ein Unter-
grundkämpfer geworden, im Krieg ein Par-
tisan, unter Lenin ein Revolutionär … Im 
zur Zeit so braven Deutschland bin ich halt 
Beamter auf Lebenszeit geworden. Ist das 
etwa mein wahres Herz? Nein, es ist wohl 
wilder als ich denke. Und das ist Ihres auch: 
Sie können Männer um sich scharen, ma-
chen Sie doch ein paar „Jünger“, lassen Sie 
andere Ihren Weg, den Sie mit Gott gehen, 
ein bisschen mitlaufen. Es muss ja nicht wie 
bei mir gleich lebenslang sein.

HANS-PETER RÖSCH, 
nebenberuflich Männer-
versteher, leitet hauptbe-
ruflich eine Fachschule 
für Metallbautechnik in 

Stuttgart und unterrichtet 
dort Statik, Stahl- und Fassadenbau. Er 
veranstaltet Vater-Camps und gründet 
Männergruppen. Kostenloses Material 
für Männergruppen ist erhältlich unter 
seiner Webseite www.c-men.de.

Gottes Geschenk an mein Männerleben

ERMUTIGER-TIPPS
-  Warten Sie nicht auf Freunde, 

machen Sie welche!

-  Sprechen Sie Männer an, zeigen Sie 
Interesse an ihnen!

-  Gründen Sie eine Männergruppe, 
Sie können das!

-  Graben Sie Ihr Leiterherz aus!
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Genau das erwartet auch das Umfeld: 
Männer wollen nicht nur immer und 
überall funktionieren, sie sollen es auch. 
Dieses Zusammenspiel zwischen den ei-
genen Erwartungen und denen der ande-
ren kostet Männer im Schnitt fünf Jahre 
ihres Lebens. 

AUF SICH SELBST ACHTEN
Was bedeutet das für uns Männer? Wir 
wollen lernen, die eigenen Bedürfnisse, 
Möglichkeiten und Begrenzungen realis-
tisch wahrzunehmen und ins Leben ein-
zubringen. Wie kann das gehen? Es be-
ginnt damit, dass wir sowohl die 
körperlichen als auch die seelischen Kri-
sen, die jedes Leben bereithält, ernst neh-
men. Wir wollen sie als Chance verste-
hen, mehr als bisher auf uns selbst zu 
achten. Ferner wollen wir unseren männ-
lichen Leistungsanspruch umdeuten in 
die Haltung, sich selbst immer wieder die 
eigene Einkehr und Besinnung zu leisten.

etwa dreimal mehr Männer. Sind wir also 
selbst schuld?

Ja und nein. Natürlich ist jeder gefor-
dert, sein Leben gesund zu führen und 
Verantwortung für sich selbst zu über-
nehmen. Dennoch lässt sich die Schuld-
frage nicht so einseitig beantworten. 
Denn es geht bei der Betrachtung der 
durchschnittlichen Lebenserwartung um 
eine Gruppe, nicht nur um den Einzelnen. 
Was läuft bei dieser Gruppe – den Män-
nern – schief? Immerhin betrifft das etwa 
die Hälfte unserer Bevölkerung!

Aus der Gesundheitswissenschaft wis-
sen wir, dass solche Phänomene immer 
auch mit der Gesellschaft zu tun haben 
müssen. Wie wird also gesellschaftlich 
mit der „Gruppe Mann“ umgegangen? 
Wir erkennen hierbei: Die Öffentlichkeit 
interessiert es kaum, dass Männer deut-
lich kürzer leben.

MÄNNER WOLLEN 
FUNKTIONIEREN
Männer lernen im Allgemeinen sehr früh, 
sich danach auszurichten, was von ihnen 
erwartet wird. Diese Haltung haben viele 
ein Leben lang. Männer wollen funktio-
nieren – und das möglichst perfekt. Die 
Anerkennung von außen, also durch die 
Partnerin, den Chef und die Kollegen, ist 
am wichtigsten. Was dabei oft auf der 
Strecke bleibt, ist das Empfinden dafür, 
was für einen selbst gut, richtig und pas-
send ist. Die Wahrnehmung eigener Gren-
zen und Schwächen kommt zu kurz.

V ersuchen Sie einmal, sich fünf 
Jahre zurückzuerinnern, also an 
das Jahr 2013. Zwischen 2013 

und 2018 liegt eine ziemlich lange Zeit, 
da ist viel in Ihrem Leben passiert, nehme 
ich an. Vermutlich kommt uns diese Zeit 
sehr viel kürzer vor, wenn wir in die ferne 
Zukunft schauen …

WIE ALT WILL ICH WERDEN?
Wie ist es z. B. mit der Frage, ob wir 78 
oder doch lieber 83 Jahre alt werden wol-
len? Das ist die durchschnittliche Lebens-
erwartung von Frauen (83) bzw. Män-
nern (78). Obwohl die Diskrepanz 
weithin bekannt ist, nimmt kaum jemand 
Anstoß daran – weder die Männer selbst, 
noch die staatlichen Institutionen. Besten-
falls wird an die Verantwortung der 
Männer appelliert: Sie sollten sich einfach 
mal ändern und mehr für ihre Gesundheit 
tun. Eine gesellschaftliche Debatte darü-
ber gibt es allerdings nicht.

GESELLSCHAFTLICHES DESINTER-
ESSE AM MANN
Schauen wir uns an, woran es liegt, dass 
Männer „vor der Zeit“ sterben, dann 
scheint das dem Appell an die eigene Ver-
antwortung recht zu geben: Es sind oft 
Krankheiten, die mit der Lebensweise zu 
tun haben. An einem Herzinfarkt sterben 
im Alter zwischen 40 und 50 fast fünfmal 
so viele Männer wie Frauen. Ähnlich 
sieht es bei Lebererkrankungen oder Ver-
kehrsunfällen aus. Auch Suizide begehen 

MÄNNER  
SOLLTEN LÄNGER  
LEBEN!

DR. MATTHIAS STIEHLER 
ist Theologe, Erziehungs-
wissenschaftler und 
Psychologischer Berater. Er 
wohnt in Dresden, ist seit 

dreißig Jahren verheiratet und 
hat drei erwachsene Kinder und zwei 
Enkel. – Infos: www.dieg.org / 
matthias.stiehler@dieg.org

MÄNNERGESUNDHEIT

©
 w

av
eb

re
ak

m
ed

ia
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

10 ADAM ONLINE  NR. 54

http://dieg.org
mailto:matthias.stiehler@dieg.org


© maxicam / Shutterstock.com

GOTT IM RÜCKSPIEGEL
Oft erkennt man Gottes Wirken erst 

im Nachhinein, quasi im Rückspiegel. 
Mein Mann gibt gerne Zeugnis von sei-
nen Erlebnissen mit Gott, so möchte ich 
eins mit Ihnen teilen: 

Unsere Familienplanung war abge-
schlossen, Gottes noch nicht! So spreng-
te unser viertes Kind all unsere Vorstel-
lungen, Mittel und Möglichkeiten: Die 
Wohnung war zu klein, das Auto auch, 
und die Probleme waren sehr groß. Got-
tes Lösung: Der damalige Chef meines 
Mannes gewährte ihm ein Firmenfahr-
zeug, das einer sechsköpfigen Familie 
genug Platz bot. Auf dem früher sehr 
engen Wohnungsmarkt bekamen wir 
den Zuschlag für ein Haus, das wir nun 
unser Eigentum nennen dürfen. Heute 
ist mein Mann selbst Geschäftsführer 
dieser Firma,  und unser viertes Kind hat 
mit seiner fast abgeschlossenen Ausbil-
dung den Grundstein dafür gelegt, die 
Firma weiterführen zu können. Was für 
ein Weitblick Gottes! 

Gott holte ihn dort ab, wo er Probleme 
mit dem Glauben hatte. Für die einen sind 
Lieder von 1496 okay – nicht für meinen 
Mann. Die einen brauchen einen geregel-
ten Gottesdienstablauf – nicht mein 
Mann. Das sind zugegeben sehr pragma-
tische Dinge. Für ihn waren es jedoch 
Hürden gewesen, die nun keine mehr wa-
ren. Als ihm das bewusst wurde, wollte 
auch er zu denen gehören, die Gott die 
Ehre geben, die vom „Brot des Lebens“ 
nehmen und vom „frischen Wasser“ trin-
ken dürfen. An diesem Abend war es al-
lerdings erst einmal Sekt. So haben wir 
auf sein „Ja“ zu Jesus angestoßen. Ich 
glaube, dass das in Ordnung war. Immer-
hin hat Jesus auch Wein getrunken.

LEBENSREISE MIT GOTT
Seitdem sind 27 Jahre vergangen. 

Heute kann sich mein Mann ein Leben 
ohne seinen himmlischen Vater nicht 
mehr vorstellen. Er hat sozusagen eine 
Beziehung mit Gott. Er bespricht alles 
mit ihm, bei jedem Termin ist Gott da-
bei. Gott hat ihn auf eine Lebensreise 
mitgenommen, die er so niemals hätte 
selbst planen können. 

Er nimmt es sehr genau mit Verheißun-
gen und Zusagen, die Gott ihm gibt. Er 
bittet Gott und empfängt, was gut und 
notwendig ist. Er sucht, und Gott lässt ihn 
immer wieder Antworten und Lösungen 
finden. Mein Mann klopft an – manchmal 
ziemlich hartnäckig – und es öffnen sich 
Türen, die fest verschlossen waren. 

D u holst das Buch, wo das Gebet 
mit der Übergabe drinsteht, 
und ich hole eine Flasche 

Sekt.“ – Das war der Beginn einer wun-
dervollen Beziehung zwischen Gott und 
meinem Mann. Aber erstmal der Reihe 
nach …

Dass Gott schon immer ein Auge auf 
mich geworfen hatte, war mir schon als 
Kind klar. Nun war mein Mann dran. 
Gott hatte mit seiner unendlichen Geduld 
schon viele Jahre auf diesen Moment ge-
wartet, aber mein Mann ließ sich Zeit. Er 
war immer der Meinung, es sei ausrei-
chend, wenn die Tante, der Onkel, die 
Oma und die eigene Frau beten und den 
Segen ins Haus holen. Sein Motto war: 
Alles – der Schutz, die Kraft, die Weisheit 
– ist reichlich vorhanden, wenn andere 
für mich beten. Da mein Mann jedoch ein 
liebevoller, fürsorglicher und hilfsbereiter 
Vater und Partner ist, wollte er mir nicht 
allein die Verantwortung überlassen.

GOTT KAM MEINEM MANN 
ENTGEGEN
So kam er jeden Sonntag mit in den Got-
tesdienst und zeigte wachsende Begeiste-
rung für diese ungewohnte Art, Gott zu 
preisen und ihn an seinem Leben teilhaben 
zu lassen: Keine Lieder von 1496, kein 
starrer Ablauf, keine Langeweile. Hier tra-
fen sich Menschen wie er – mit den glei-
chen Fragen, Problemen, Sorgen und der-
selben Lust auf´s Leben.

MIT SEKT 
AUF JESUS 

ANGESTOßEN

MANUELA TRENKLER
ist verheiratet und Mut-
ter von vier erwachsenen 
Kindern. Sie hat Päda-

gogik studiert und schreibt 
gerne humorvoll über Erziehungs- und 
Beziehungsthemen.

© HS_PHOTOGRAPHY / Shutterstock.com
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Andreas Schröter 
Im Windschatten von Jesus

Der Autor, Theologe Andreas Schröter, 
kommt aus der Praxis: Jahrzehnte hat 
er sich ganz praktisch damit beschäftigt, 
wie man Menschen auf unverkrampfte  
Weise mit dem Evangelium erreichen 
kann. Dabei hat er u. a. Erfahrungen 
in einem besonders herausfordernden 
Umfeld sammeln können: zwölf Jahre in  
einem Indianerreservat Nordamerikas.

Seine Erfahrungen mit dem „missionalen 
Lebensstil“ prägen das ganze Buch, das 
als 40-tägiges Andachtsbuch konzipiert 
ist. Für jeden Tag gibt es eine Einführung 
(„Angedacht“), einen Impuls zum Nach-
denken („Nachgedacht“) und eine prakti-
sche Umsetzung („Umgesetzt“). Im ersten 
Teil des gut gegliederten Buches führt der 
Autor in den missionalen Lebensstil ein, 
im zweiten und dritten Teil gibt er viele 
konkrete Tipps, wie der Leser selbst mis-
sional im Alltag leben kann. 

Die besondere Stärke des Buches liegt in 
seiner Alltagsnähe und praktischen Um-
setzbarkeit für ganz „normale“ Christen, 
also nicht nur Missionare oder Christen 
im geistlichen Dienst. 

Fazit: Mut machendes Buch für einen na-
türlichen missionalen Lebensstil.

Emmerich Adam
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Christian Olding 
Klartext, bitte! 
Glauben ohne Geschwätz

„Klartext, bitte!“ – diese Forderung stellt 
„Pop-Kaplan“ Christian Olding sowohl 
an die Kirche als auch an sein Buch. Der 
katholische Priester, bekannt geworden 
durch moderne Hightech-Gottesdienste, 
erzählt darin aus seinem Leben – und 
nimmt kein Blatt vor den Mund. Der 
Suizid seines Vaters kommt ebenso zur 
Sprache wie der Verlust seiner ersten 
Pfarrstelle oder die Anlaufschwierigkei-
ten im Priesterseminar. 

Der Sinn des Ganzen: Olding ermutigt 
dazu, ganz Gott nachzufolgen – einen 
„Klartext-Lebensstil“ nennt er das. 
Diesen spielt er anhand verschiedener 
Themen durch, z. B. Gebet, Tod, Mut, 
Freiheit.

Die Kirche sieht Olding ohne „Klartext 
für Christus“ zwischen „pastoraler Pro-
stitution und fundamentalem Hardliner-
tum“ schwanken. Abhilfe kann nur Gott 
selbst bzw. ein unumstößliches Vertrauen 
zu ihm schaffen – so wie es Olding in 
seinem Buch an den Tag legt.

Fazit: Die authentische Geschichte eines 
fehlerhaften Mannes, der weiß, dass 
Gott die Unvollkommenen beruft. Le-
senswert!

 Martin Jockel
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Hugo Ganslmayer 
Salzkonfekt 
Andachten für Genießer

Das Büchlein ist kartoniert, in handli-
chem Format und zählt immerhin 38 
unterschiedliche Andachten auf 144 
Seiten. Die bunten Anekdoten begin-
nen mit einem Streifzug und einem 
Einblick in die Welt der Kunst oder 
beispielsweise der politischen Promi-
nenz. Dann bettet der Wortkünstler 
das Angedachte Kapitel für Kapitel in 
die Welt der Heiligen Schrift ein und 
lässt es literarisch geschickt im Leben 
des Lesers landen. Mit Scharfsinn und 
Humor holt er also den Leser dort ab, 
wo er ist, und führt ihn ein Stück wei-
ter in die befreiende Botschaft gelebten 
Evangeliums. 

Der Landshuter Beamte und Schrift-
steller spart mit kostbaren Heraus-
forderungen und Weisheiten nicht. So 
schreibt er u. a.: „Gottes Schwäche 
sind wir […]. Aufgrund seiner Liebe 
zu uns ist er schon immer verletzbar 
gewesen.“ 

Fazit: Ein lesenswertes Buch – auch 
zum Vorlesen in Gemeinden, Schulen, 
bei Andachten oder Feiern gut geeig-
net. Außerdem ein kleines Nachschlag-
werk für Interessierte, die gerne hinter 
die Kulissen berühmter Persönlichkei-
ten und Tathergänge schauen wollen.

Christian Kuster

Hier finden Sie Bücher 
zum Heftthema oder 
Neuerscheinungen.

Unsere Empfehlung: Fast jedes lieferbare Buch erhalten Sie bei unserem 
Partner FTA Books über Nacht. Einfach per Mail (info@ftabooks.de) oder 
Telefon (49- (0)641 - 97970 - 44) bestellen!12 ADAM ONLINE  NR. 54
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MÄNNER-EVENTS
DEUTSCHLAND

MÄRZ 2018

2.-4.3.2018 Männerwochenende 
Thema: Schärfen. Stärken. Senden.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 56479 Rehe
Infos: www.markedmenforchrist.org

2.-4.3.2018 Männerfreizeit
Thema: „... das Gute aber behaltet!“ – 
Beweglich bleiben
Veranstalter: Männerforum der 
Nordkirche
Ort: 19374 Damm (bei Parchim)
Infos: Tel. 0381 377987291, 
christina.timm@erwachsenenbildung.
nordkirche.de

3.3.2018 Männertag
Thema: Hauptsache Arbeit
Veranstalter: EmK Männerarbeit
Ort: 71083 Herrenberg
Infos: www.emk-maenner.de

3.3.2018 Männertag
Thema: Wild & Weise – mit Albert Frey
Veranstalter: Geistliches Zentrum 
Hensoltshöhe
Ort: 91710 Gunzenhausen
Infos: Tel. 09831 507339, 
werner.schindler@hensoltshoehe.de, 
www.hensoltshoehe.de

3.3.2018 Männertag
Thema: Echte Männer – authentisch, 
verlässlich, glaubwürdig
Veranstalter: Männerarbeit 
der EVLKS – mit Karsten Schriever 
Ort: 01129 Dresden
Infos: Tel. 0351 6521405, 
ks@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

9.-11.3.2018 Beziehungs-Seminar für 
Männer
Thema: Sich selbst treu bleiben 
in der Partnerschaft
Veranstalter: Männerarbeit Ev. Kirche 
von Kurhessen-Waldeck
Ort: 34289 Zierenberg
Infos: erwachsenenbildung@ekkw.de, 
erwachsenenbildung@ekkw.de

10.3.2018 Männertag
Thema: Männerbeauftragte – 
beauftragt Mann zu sein
Veranstalter: Ev. 
Gemeinschaftsverband AB
Ort: 76307 Langensteinbach
Infos: Tel. 07002 93070, 
bibelheim@ab-verband.org, 
bibelheim@ab-verband.org 

10.3.2018 Männertag
Thema: Man(n) hat’s nicht leicht
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit A. Backhaus, P. Pantke 
Ort: 02692 Grubschütz bei Bautzen
Infos: Tel. 035951 31419, 
pp@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

16.-18.3.2018 Seminar
Thema: Männer in der zweiten 
Lebenshälfte
Veranstalter: Ev. Männerarbeit 
Mitteldeutschlands – mit 
F. Schröder, F. Reinert
Ort: 37287 Hoheneiche
Infos: Tel. 0361 264650,  
www.maennerimcvjm.de

16.-18.3.2018 Vater-Tochter-
Kreativ-Rüstzeit
Thema: Echte Handarbeit 
Veranstalter: Männerarbeit 
der EVLKS – mit Hartmut Günther 
Ort: 09648 Ringethal
Infos: Tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

17.3.2018 Ultimate Fight Night
Veranstalter: Liebenzeller Mission
Ort: 75378 Bad Liebenzell
Infos: fightnight@liebenzell.org 

17.3.2018 Männertag
Thema: Mann sollte wissen, 
was mann will!
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg
Ort: 89264 Weißenhorn
Infos: Tel. 0821 31662131, 
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de 
www.maennerseelsorge.
bistum-augsburg.de
 
23.-24.3.2018 Landestagung 
Thema: „... das Gute aber behaltet!“ – 
Beweglich bleiben
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS
Ort: 09247 Chemnitz
Infos: Tel. 03431 6789827, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

24.3.2018 Männertag
Thema: Lebenscraft – Tools für Dein 
Leben
Veranstalter: Ev. Männer-Netzwerk 
Württemberg
Ort: 70193 Stuttgart 
Infos: Tel. 0711 229363257, 
fachstelle@emnw-manner.de, 
www.emnw-maenner.de

29.-30.3.2018 Männernachtpilgerweg
Thema: Den Alltag kreuzen
Veranstalter: Kloster Germerode 
(ev.) – mit M. Gerald, T. Hellwig
Ort: 37351 Dingelstädt – zum 
Hülfensberg (20 km)
Infos: Tel. 05654 923888, 
www.kloster-germerode.de

APRIL 2018

6.-8.4.2018 Schweigetage für Männer
Thema: Unter dem Schutz des Höchsten
Veranstalter: Ev. Männer-Netzwerk 
Württemberg, Stift Urach
Ort: 72574 Bad Urach
Infos: Tel. 0711 229363257, 
fachstelle@emnw-manner.de, 
www.emnw-maenner.de

13.-14.4.2018 Männerkongress
Thema: Potenziale und Herausforderun-
gen kirchlicher Männerarbeit
Veranstalter: Männerarbeit EKKW und 
EKD, GKMD
Ort: 34131 Kassel
Infos: Tel. 0511 89768200, 
info@maennerarbeit-ekd.de, 
www.ekkw.de/maennerarbeit

23.-27.4.2018 Pilgertage
Thema: Manches Ende ist ein Anfang 
– Unterwegs mit den Emmaus-Jüngern
Veranstalter: GRZ Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, 
rezeption@grz-krelingen.de, 
www.grz-krelingen.de

28.4.2018 Männer-Schwitzhütte
Thema: Stärkung von Körper, 
Geist und Seele
Ort: 72070 Tübingen-Hirschau
Veranstalter: Ev. Männer-Netzwerk 
Württemberg
Infos: Tel. 0711 229363257, 
tobiasneumann1@gmx.de, 
www.emnw-maenner.de

30.4.-5.5.2018 Männer-
Entdeckerreise auf Sylt
Thema: Meer – Leidenschaft – Leben
Veranstalter: KAB-Bildungswerk Diözese 
Augsburg + Männerseelsorge Augsburg
Ort: 25980 Sylt
Infos: Tel. 0821 31663515, 
bildungswerk@kab-augsburg.org, 
www.kab-augsburg.org

MAI 2018

4.-6.5.2018 Männerwochenende
Thema: Bibelkurs für Männer
Veranstalter: Gemeinschaft Geist 
und Sendung
Ort: 36043 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970, 
info@geistundsendung.de, 
www.geistundsendung.de

9.-13.5.2018 Katholikentag
Mit Workshops, Vorträgen etc. speziell 
für Männer
Ort: 48143 Münster
Infos: info@katholikentag.de, 
www.katholikentag.de (ausführliches 
Programm ab April erhältlich)

10.-13.5.2018 Männercamp
Thema: Expedition zu deinem 
männlichen Herzen
Veranstalter: FreeatHeart Deutschland
Ort: 97688 Bad Kissingen
Infos: info@freeatheart.de, 
www.freeatheart.de

10.-13.5.2018 Pilgertage für Männer
Thema: „Wir sind dann auch mal weg …“
Veranstalter: Ev. Bildungswerk 
Alb-Donau
Ort: Von Heidenheim bis Göppingen
Infos: Tel. 0711 229363257, 
bildungundmedien@hdbulm.de, 
fachstelle@emnw-manner.de

10.-13.5.2018 Männer-Kanu-Rüstzeit
Thema: Im Fluss der Zeit
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Hartmut Günther
Ort: 01824 Kurort Rathen
Infos: Tel. 037293 89851, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

30.5.-3.6.2018 Outdoorfreizeit
Thema: Mann Gottes
Veranstalter: Buchladen Forum 
Wiedenest
Ort: 34513 Waldeck / Ober-Werbe
Infos: Tel. 02261 406182, 
lippe@wiedenest.de, 
www.outdoor.wiedenest.de

HOLLAND

9.-13.5.2018 Segelfreizeit 
Thema: Unterwegs auf dem Wattenmeer
Veranstalter: Ev. Männerarbeit 
Mitteldeutschlands – 
mit F. Schröder, F. Reinert
Ort: Harlingen
Infos: Tel. 0361 264650, 
www.maennerimcvjm.de

ÖSTERREICH

16.-18.3.2018 Männerwochenende
Thema: Männer: Hört und folgt der 
Stimme Gottes
Veranstalter: Leben in Jesus Christus e.V. 
– mit Hannes Steets
Ort: 6460 Imst
Infos: Tel. +43 54 1266050510, 
verwaltung@missionswerk.co.at, 
www.missionswerk.co.at/Seminare

SCHWEIZ

23.-25.3.2018 Männerwochenende
Thema: Cliffhanger
Veranstalter: Männerforum Schweiz
Ort: 6315 Oberägeri
Infos: Tel. +41 52 3977007, 
info@maennerforum.ch, 
www.maennerforum.ch

DÄNEMARK

7.-14.4.2018 Intensivseelsorgewoche 
für Männer
Veranstalter: LIVE e.V. – 
mit Dr. T. Mock, K. Sewing
Ort: 32257 Bünde
Infos: Tel. 05223 6598173, 
info@live-gemeinschaft.de, 
www.live-gemeinschaft.de

SCHOTTLAND

26.-29.4.2018 Charakterwochenende
Veranstalter: Der 4te Musketier e.V.
Ort: ab Airport Edinburgh > Highlands
Infos: info@der4temusketier.de, 
www.der4temusketier.de

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

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


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

WEBSEITE 
www.adam-online.de
Männergruppen, Medienarchiv, Männerbücher u. v. a.

FACEBOOK
www.facebook.com/adamonlinemagazin
Unterhaltsames und Wissenswertes 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 bestimmter Artikel, Männer-
witze. 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 S. 2!

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

SPENDENBASIERTER  
SERVICE
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 s. Impressum unten!

GEBETSINFOS
Monatliche Infomail mit aktuellen Herausforderungen  
und Gebetsanliegen des Adam-online-Teams.
E-Mail an: Gebet@adam-online.de

14 ADAM ONLINE  NR. 54

SCHALTEN SIE EIN!
Montags, 18.30 Uhr auf Bibel TV
Sonntags und Dienstags auf Rhein-Main TV

F A S Z I N A T I O N

I S R A E L
D I E  E T W A S  A N D E R E  I S R A E L - S E N D U N G

www.icej.de – www.faszinationisrael.de

UNTERSTÜTZEN SIE FASZINATION ISRAEL

IBAN: DE63 5206 0410 0004 0202 00 
IBAN: DE63 5206 0410 0004 0202 00 · BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: „Faszination Israel“

https://www.adam-online.de/ueber-uns/finanzierung/
https://www.adam-online.de
https://www.adam-online.de/bestellung/e-paper-abo/
https://www.adam-online.de/bestellung/newsletter/
http://www.facebook.com/Adamonlinemagazin
https://www.adam-online.de/medien/podcasts/
mailto: gebet@adam-online.de
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Jetzt Flyer 
anfordern 
für 2018!für 2018!
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Bibelschule
(

KirchbergSchöneck 1 • 74592 Kirchberg
07954 591 • info@bsk.org
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Männer wollen Helden sein!

21.04.2018Männerseminar 3.0
Infos und An-
meldung hier:

K
 Ihr freundliches

christliches Medienhaus

www.kawohl.de
Reinschauen lohnt sich!

Kataloge gratis. 0281/96299-0
Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

Alles
  Liebe

Jubiläumskonferenz 
15. – 17. Juni 2018
im Tagungszentrum Festung Marienberg in Würzburg
Oberer Burgweg 40, 97082 Würzburg
Teilnahme nur mit Anmeldung möglich! Nähere Infos auf www.israelaktuell.de

Christen 
an der Seite 
Israels

Wir feiern!

70 Jahre
Staatsgründung 

Israels

20 Jahre
Christen an der Seite  
Israels

Pfr. Willem Glashouwer (Präsident von Christians for Israel International)
Harald eckert (Autor, Bibellehrer, Leiter von Christen an der Seite Israels)
Tobias krämer (Pastor, Theologe, 1. Vorsitzender Christliches Forum für Israel)
luca-elias Hezel (Leitungsteam Israel Connect, Initiator der Bewegung ReformaZION) 
Josias Terschüren (Direktor für Öffentlichkeitsarbeit der Initiative 27. Januar)

konzertante einlage: shaul und Julia ben Har

Sprecher:

Freitag Abend:

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



DAS LETZTE WORT

DU KENNST UNS MÄNNER

Vater,

du kennst uns Männer.

Manchmal

sind wir stur und hart,

auch wenn es so nicht weiter geht.

Manchmal

brauchst du das Brecheisen,

um uns zur Besinnung zu bringen.

Manchmal

hilft nur eine Krise, ein Bruch,

damit wir zum Nachdenken kommen.

Manchmal

hilft einem harten Klotz

wirklich nur ein grober Keil.

Vater, wir bitten dich,

dass du an uns Männern dranbleibst,

dass du in deiner Weisheit auch weiche Wege findest,

uns zu zeigen, wo es langgeht.

Quelle: Markus Hofer in: Matthias E. 
Gahr (Hrsg.), Du schenkst mir Kraft, 
 © Vier-Türme GmbH, Verlag, 
Münsterschwarzach 2016, S. 9 –  
mit freundlicher Genehmigung des 
Vier-Türme-Verlags.

© Riccade / Shutterstock.com




