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WENN MEINE 
KATZE SPRICHT

Mitunter ist ein Tier nötig, um uns zur Vernunft zu bringen – und 
wenn es sogar ein sprechender Esel ist (4 Mose 22,28ff)!

Unsere Katze spricht auch zu mir, sogar täglich. Ihr Miauen ist ein-
deutig:  
„Gib mir Futter!“ Sie spricht aber auch noch anders zu mir, ohne 
Worte bzw. Miauen. Das ist der Fall, wenn sie es sich mal wieder  
gemütlich macht – mitten am Tag! Oder wenn ich ihr im gerade  
größten Stress (meinerseits) begegne,  
und sie gibt mir eindeutig zu verstehen, dass sie gestreichelt werden 
will: genau jetzt und auf meinem Schoß!

Nicht immer kriegt sie mich herum, aber oft schon. Sie zwingt mich 
quasi dazu, eine Pause einzulegen, alle Aktivitäten zu unterbrechen. 
Mir kommt es so vor, als ob ihr Katzenleben fast nur aus Schlafen, 
Ausruhen und Fressen besteht. Ihr Futter bekommt sie trotzdem,  
sie lebt gut!

In der Bibel gibt es viele Stellen, in denen wir zu Fleiß und Arbeit  
aufgerufen werden. Aber es gibt eben auch die anderen Texte:  
Sie warnen uns davor, uns zu viel einzubilden auf unsere eigenen  
Anstrengungen (z. B. Ps 127,2).  Sie ermutigen uns, auf Gottes  
Versorgung zu vertrauen (z. B. Mt 6,30).

Wir Männer lieben es, aktiv zu sein, Dinge zu bewegen und gute 
Arbeit zu verrichten, die erfüllend und effizient ist. Was wir oft nicht 
so gut können, ist, aufzutanken. Unsere Autoren zeigen ganz unter-
schiedliche Wege auf, wie Mann auftanken kann. Lesen Sie auf den 
folgenden Seiten, wie das aussehen kann …

Emmerich Adam
Chefredakteur

EDITORIAL
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MANNSEIN

Das gilt auch für den Alltag. Allerdings 
scheint Männern das Abschätzen des per-
sönlichen Verbrauchs schwerer zu fallen 
als der Tankanzeige moderner Autos. Des-
halb ist es gut, früh einzuüben, in welchem 
Rhythmus ein Mann Station macht – für 
Motorsportler: „Boxenstopp“ (das ist üb-
rigens mehr als nur Sprit nachzufüllen).

WIE MANN AUFTANKT – 
WIE „FROMM“ IST KRAFT-STOFF?
Einen besonderen „Tank-Stopp“ beschert 
Jesus drei seiner Mitstreiter auf einem Berg 
(Mt 17,1-9). 

Der antiquiert klingende Begriff „Ver-
klärung“ sollte nicht vorschnell zum Wei-
terblättern verführen – der beschriebene 
Vorgang bringt bedenkenswerte Elemente 
zur Sprache:
1. Herausgenommen: Aus den Niederun-
gen des Alltags geht es – sicher nicht 
leichtfüßig – auf einen „hohen Berg“. Das 
muss Mann nicht nur können, sondern 
wollen! 
2. Neue Eindrücke aufgenommen: Son-
nenauf- oder -untergänge in den Bergen 
sind etwas Besonderes. Aber in diesem Fall 
erscheint der „allzu bekannte“ Jesus in 
einem ganz neuen Licht und bekommt un-
erwartete Gesellschaft. Das ist kaum aus-
zuhalten und schon etwas surreal; die drei 

WIE MANN  AUFTANKT

W ie Mann auftankt“: Was für 
eine „männliche“ Formulie-
rung! Mein erster Gedanke: 

Luftbetankung von Militärflugzeugen – 
technisch anspruchsvoll und faszinierend 
(sogar für Pazifisten). Zweiter Gedanke: 
Muss Mann auftanken? Ich bin doch keine 
(„Kampf“-)Maschine! Und wieso ist 
„Auftanken“ offensichtlich so im from-
men Sprachgebrauch verankert? Was für 
ein Verständnis steckt dahinter?

WARUM MANN AUFTANKT – 
ÜBER DIE (LETZTEN) RESERVEN
Die Erfahrung zeigt, dass Mann sich ir-
gendwie verbraucht und seine Energie ver-
schleißt. Wer sich engagiert, schöpferisch 
ist, sich anstrengen muss – der investiert 
Kraft. Wer tröstet, anleitet, motiviert und 
konzipiert, nutzt seine Energie. Wer beste-
hen muss, etwas leistet, wer leidet oder 
Leid bekämpft, wer anderen etwas (dar)
bietet, läuft langsam leer. Also braucht 
Mann Stationen, um wieder aufzutanken, 
den „Akku“ erneut zu laden, um zu neuen 
Kräften zu kommen: physisch und psy-
chisch, körperlich und mental, biologisch 
und geistlich.

Mitunter leuchtet das Männern nicht 
ein, sie vernachlässigen ihre Innenseite 
mehr oder weniger. Erst bei „Burn-out“ 
erfährt Mann schmerzlich, dass er seine 
Seele nicht ungestraft unterversorgt 
lassen kann. Dieses „Ausbrennen“ 
bedeutet nichts anderes, als dass es 
keine Reserve(n) mehr gibt. Ver-

ausgabt bis zum letzten Tropfen ist der 
Mann buchstäblich „erschöpft“. Selbst 
wenn Kraft-Stoff nachgefüllt wird, funk-
tioniert das Wieder-Anfahren nicht ein-
fach. Der Autofahrer weiß das und tankt 
rechtzeitig nach (Ausnahmen bestätigen 
die Regel).

WANN MANN AUFTANKT – 
SICH BIETENDE GELEGENHEITEN 
NUTZEN
Auto-Touristen werden insbesondere bei 
Fahrten in den hohen Norden Skandinavi-
ens „ermahnt“, jede Tankstelle zu nutzen, 
denn die nächste Station ist weit entfernt. 
Niemand weiß, ob sie bei einem Zwischen-
fall planmäßig erreicht wird … Genügend 
Reserven verhelfen zu unbeschwerter Reise.
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Männer sind von der ganz und gar nicht 
alltäglichen Szenerie überwältigt, ganz be-
sonders Petrus ist von diesem „Gipfeler-
lebnis“ schwer beeindruckt.
3. Neue Einsicht gewinnen – aber allzu 
naheliegende Schlussfolgerungen vermei-
den: Der voreilige Fischer will bleiben, die 
Gemeinschaft mit den frommen VIPs aus 
Vergangenheit und Gegenwart verführt 
dazu, am herausgehobenen Ort sesshaft zu 
werden. In diesen Wunsch hinein gibt’s 
was auf die Ohren: Der Himmel autori-
siert Jesus als Gottes Sohn. Das ist nicht 
nur schwere Kost, woran Mann zu kauen 
hat. Die Szene erschüttert die wetterge-
gerbten Männer. Sie wird ihnen im Ge-
dächtnis bleiben und muss „verdaut“ wer-
den – eben kein Fastfood.
4. Anleitung bekommen: Jesus hilft sei-
nen Anhängern über den Schock hinweg, 
sie finden zurück in die Realität (mit 
ihm). Der Abstieg in die Niederungen des 
Alltags folgt. Jesus verpflichtet die drei 
zum Schweigen über das unglaubliche 
Erlebnis. Dabei wäre es doch eine spekta-
kuläre Nachricht, um Aufmerksamkeit zu 
kriegen … Es soll eine persönliche Erfah-
rung bleiben.

WO MANN AUFTANKT – 
DIE QUALITÄT MUSS PASSEN
Täglicher Boxenstopp: Ich habe mir seit 
meiner Jugend angewöhnt, der täglichen 
Bibel-Lese zu folgen – mal ohne, mal mit 
einer Erklärung (selber über- und auslegen 
muss ich schon genug). Vieles habe ich 
schon mehrmals gelesen, trotzdem wird es 
immer interessanter. Außerdem bete ich 
und halte Kontakt zu meinem Schöpfer. 
Das baut mich auf.
Große Inspektion: Einmal im Jahr gönne 
ich mir ein Gespräch unter vier Augen – 
zur Beichte (kein katholisches, sondern 
ein christliches Privileg). Der dabei nur an 
mich gerichtete Zuspruch der Vergebung 
„im Namen Jesu“ erweist sich als (m)ein 
Lebenselixier.

„Mahlzeit“: Regelmäßig, geistlich, gemein-
schaftlich nachtanken. Das monatliche 
Gebetsfrühstück erweitert mein Bibelver-
ständnis. Weil unsere Gruppe nur knapp 
über der „Verheißungsmindestgrenze“ 
(Mt 18,20) liegt, fördert das die Verbind-
lichkeit.
Erfolgserlebnisse: Ich brauche sie, ich fin-
de darin Bestätigung. Es ist die menschli-
che Seite der Leistungsfähigkeit. Niemand 
kann ohne Erfolge leben, auf Dauer wäre 
das deprimierend. Auf einem ganz ande-
ren Blatt steht, wie der himmlische Richter 
meine (Miss-)Erfolge bewerten wird. Das 
wiederum verleiht mir Bodenhaftung und 
Gelassenheit – so bleibt es spannend. 
Kleine Freuden-Ziele: Ich lebe auf Zwi-
schenziele hin, die mitunter ziemlich be-
langlos aussehen. Dazu gehören: ein Wo-
chenende mit einer Ausstellung zu meinem 
Hobby, ein Treffen mit (gar nicht) from-
men Männern zu einem Plausch über den 
unwichtigen Rest des Lebens. Seit einiger 
Zeit bin ich Opa, eine sehr belebende Rol-
le, die ich auch mal zwischendurch spielen 
kann, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Sport: Wer wie ich „Schreibtisch-Täter“ 
ist, muss nach langen konzentrierten Sit-
zungen (auch nur mit sich selbst) den Kopf 
wieder frei bekommen. Bewegung ist Aus-
gleich für die Zeit, wo außer dem Gehirn 
nur der Hintern beansprucht wird. Ver-
spannungen in den Muskeln und im Geist 
werden gelockert – Mann fühlt sich da-
nach besser. Ein Feierabend-Bier kann das 
„Auspowern“ abrunden.
Hobby: Männer tun etwas, stellen her, 
bringen fertig, bauen zusammen oder we-
nigstens um – kurz: Sie richten neben ihrer 
Erwerbsarbeit mit ihren kreativen Händen 
allerhand Bemerkenswertes an.

Prinzipiell ist meine schönste Nebensa-
che der Welt „sinnlos“ (das geben einem 
außenstehende verständnislose Betrachter 
bisweilen unverblümt zu verstehen). 
Macht nichts – ein Hobby muss mir Spaß 
machen! Es hilft die Seele baumeln zu las-

sen, Abstand vom Alltag zu gewinnen, in 
eine andere (vielleicht heilere, aber wenigs-
tens beherrschbar erscheinende) Welt ein-
zutauchen. Auch wenn es die Gefahr der 
„Eigenbrödlerei“ gibt, meist lassen sich 
gut Kontakte zu anderen mit ähnlicher 
Passion1 knüpfen. Hobbys sind nicht der 
Sinn des Lebens, aber ein wirksames Mit-
tel gegen Langeweile und Einsamkeit. Mit-
unter ist es die Chance für das eine oder 
andere tiefer gehende Gespräch.

Raststätte anfahren – die regelmäßige 
Auszeit, einmal im Jahr?! Manche Männer 
nutzen dazu drei Tage auf einer „Rüstzeit“ 
(„Gerüst“ = zum Aufbau!). Die Männer-
Gemeinschaft und ein mehr oder weniger 
geistliches Thema sind der buchstäbliche 
Kraft-Stoff für den Alltag. Ich selbst genie-
ße ab und zu ein gutes Referat zu einem 
mich interessierenden Thema. Wird diese 
thematische Horizonterweiterung auch 
rhetorisch ansprechend dargeboten, ist 
das für mich zusätzlicher Genuss. Und ich 
schätze den Austausch, gelegentlich auch 
mit persönlichem Zuschnitt. Mancher 
Mann fährt dazu ins Kloster. 

Mein Fazit: Weder Leerlauf noch leer 
laufen ist für Männer gut. Ebenso wenig 
will Mann „vollgetankt“ oder „abgefüllt“ 
werden. Wichtig ist: aktiv werden, statt 
passiv bleiben. Es ist die Balance zwischen 
An- und Entspannung, zwischen Geben 
und Nehmen, zwischen Handeln und Hö-
ren, die im Alltag den kräftezehrenden 
Untergang vermeiden hilft.

THOMAS LIEBERWIRTH
Diplom-Religionspädago-
ge, ist Landesgeschäfts - 
führer der Männerarbeit der  

Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens. Er ist verheiratet und 

Vater von drei Kindern.

1„Kleine Philosophie der Passionen“ (Deutscher Taschenbuchverlag DTV) 5ADAM ONLINE  NR. 55



Weiteres Buch des Autors: 
Wasser des Lebens, Einführung in die Spiritualität des Whiskys
EOS-Verlag, München 2016, 157 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-8306-7766-6 
Buchrezension in unserem Newsletter 2016-06!
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doppelten Sinn spirituelle Reise zu bege-
ben, eine Reise zu dem, was im Leben 
wichtig, wesentlich und wunderbar ist, 
letztlich also auf eine Reise zu Gott.

Wie findet der Laie bei der riesigen Aus-
wahl den „richtigen“ Whisky, der er-
schwinglich ist? Haben Sie ein paar Praxis-
tipps für den interessierten Leser?
Man sollte sich unbedingt einen schotti-
schen Single Malt Whisky gönnen und um 
billige, überwiegend industriell hergestell-
te Blended Whiskys besser einen Bogen 
machen. Mit einem 12 Jahre lang gereiften 
Whisky aus den Destillerien Glenfiddich, 
Glenfarclas oder Cragganmore macht man 
jedenfalls nichts verkehrt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Maßhaltens werden und dazu beitragen, 
sich vor den Gefahren übermäßigen Kon-
sums – von was auch immer – zu schützen. 

In unserer Ausgabe geht es ja darum, wie 
Männer „auftanken“ können. Inwieweit 
könnte da aus Ihrer Sicht Whisky eine Rol-
le spielen?
Der Genuss eines guten Whiskys braucht 
Zeit und Achtsamkeit. Insofern verschafft 
er einem durchaus einen Moment des In-
nehaltens und des innerlich Auftankens. In 
gewissem Sinn gleicht die Verkostung ei-
nes Whiskys sogar einer Meditations-
übung. Das ist umso mehr der Fall, als 
man jeden echten Genuss durchaus als 
einen Vorgeschmack des Paradieses verste-
hen kann. Denn das, was Gott uns Men-
schen nach diesem Leben verheißen hat, 
ist nichts weniger als ein „Leben in Fülle“ 
(Joh 10,10).

Sie veranstalten „spirituelle Whisky-Aben-
de“ und organisieren „Whisky-Wallfahr-
ten“. Was kann man sich darunter vorstel-
len?
Whisky ist Schottland in destillierter 
Form, ist gleichsam die Essenz seiner 
atemberaubenden Landschaft, seines ge-
mäßigten Klimas, seiner bewegten Ge-
schichte, seiner einzigartigen Kultur und 
nicht zuletzt auch seiner zeitlosen Spiritu-
alität. Ob hierzulande oder bei der alljähr-
lich von mir organisierten Reise in die 
Heimat des Whiskys versuche ich Men-
schen dazu zu bewegen, sich auf eine im 

W hisky und Spiritualität – 
passt das zusammen? „Whis-
ky-Vikar“ Wolfgang F. Ro-

the ist fest davon überzeugt. Wir haben 
nachgehakt …

Adam online: Bei Whisky denkt man nor-
malerweise nicht gerade an Glaubensin-
halte oder Spiritualität. Ihnen gelingt das. 
Wo sehen Sie die Verbindung?
Wolfgang F. Rothe: Vordergründig zeigt 
sich eine Verbindung bereits in den Begrif-
fen „Spiritualität“ und „Spirituose“. Bei 
näherem Hinsehen kann man dann erken-
nen, dass Whisky tatsächlich einen geistli-
chen Ursprung hat, denn er wurde einst 
von iro-schottischen Mönchen erfunden, 
die hochprozentigen Alkohol in den Kran-
kenstationen ihrer Klöster benötigten. 
Und weil ihnen das leibliche ebenso wie 
das seelische Heil der Menschen am Her-
zen lag, gaben sie der von ihnen erfunde-
nen und über Jahrhunderte hinweg kulti-
vierten Spirituose einen aus der Bibel 
entlehnten Namen. Whisky bedeutet näm-
lich übersetzt: „Wasser des Lebens“ (vgl. 
z. B. Offb 21,6).

Alkohol ist besonders bei Männern oft ein 
Problem. Ist es nicht problematisch, den 
Genuss von hochprozentigem Whisky so 
zu glorifizieren?
Nicht die Menge ist der Maßstab des Ge-
nusses, sondern die Mäßigung. Insofern 
kann echter, das heißt bewusster und acht-
samer Genuss sogar zu einer Schule des 

WHISKY – 
  WASSER DES LEBENS

DR. DR. WOLFGANG F. ROTHE
(* 1967) ist katholischer Priester sowie 
Doktor der Theologie und des Kirchen-
rechts. Außerdem gilt er als Experte für 
schottischen Whisky. Vor kurzem erschien 
sein Buch „Whisky-Wallfahrten – Ein 
spiritueller Reiseführer durch 
Schottland“ (192 Seiten, 
über 80 Farbbilder, 
EOS Verlag, 19,95 Euro).

INTERVIEW

Interview mit „Whisky-Vikar“ Wolfgang F. Rothe
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GOTT VERSORGT
Am Sonntag auf Arbeit zu verzichten, ist 
auch ein Ausdruck von Gottvertrauen: Es 
kommt nicht auf mich und meine rastlo-
sen Aktivitäten an. Gott kümmert sich 
um meine Belange. Treffend bringt das 
Psalm 127 auf den Punkt: „Vergebens ist 
es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch 
spät niedersetzt, das Brot der Mühsal 
esst. So viel gibt er seinem Geliebten im 
Schlaf.“ (Ps 127,2) 

Ähnlich warnt Jesus davor, sich und die 
eigenen Sorgen zu wichtig zu nehmen. 
Statt uns immer nur um unsere (Grund-)
Bedürfnisse zu kümmern – so wichtig sie 
auch sein mögen – sollen wir lieber „nach 
dem Reich Gottes und seiner Gerechtig-
keit“ streben (Mt 6,33); Gott kümmert 
sich dann um alles andere Notwendige. 
Verkaufsoffene Sonntage sind nicht not-
wendig, sondern lenken uns nur vom We-
sentlichen ab und fördern unsere ohnehin 
stark ausgeprägte Konsumorientierung.

Lassen Sie uns den Sonntag zurücker-
obern!

dem Bibelvers gekontert: „Der Sabbat 
wurde zum Wohl des Menschen gemacht 
und nicht der Mensch für den Sabbat.“ 
(Mk 2,27) Im Kontext geht es darum, dass 
die Pharisäer sich bei Jesus darüber be-
schweren, dass die Jünger Weizenähren 
am Sabbat abreißen, um ihren Hunger zu 
stillen. Mit Recht weist Jesus darauf hin, 
dass es beim Sabbatgebot nicht um das 
Fasten geht und dass der Sabbat für den 
Menschen da ist – nicht umgekehrt. Da-
raus kann man aber schwerlich ableiten, 
dass man am Sonntag ruhig arbeiten kön-
ne, wenn einem danach zumute ist. So hat 
das Jesus sicher nicht gemeint! 

HEILIGE 
LEISTUNGSVERWEIGERUNG
So sehr Männer ihre Erfüllung in der Ar-
beit finden mögen, sie sind für mehr beru-
fen als immer nur zu leisten. Es kann 
durchaus eine sinnvolle Herausforderung 
sein, sich der Arbeit und der Leistung zu 
verweigern oder auf sie zu verzichten – 
nämlich sonntags. Selbstständigen fällt 
dies besonders schwer, denn für sie gibt es 
keine bezahlten freien Tage. Ein Tag ohne 
Arbeit ist ein Tag ohne Umsatz und damit 
ohne Gewinn, ein „Verlust-Tag“. Doch 
Gottes weise Lebensregel, am siebten Tag 
zu ruhen, gilt nicht nur für Angestellte!

Dass es im sozialen, medizinischen und 
anderen Bereichen keine strikte Einhal-
tung der Sonntagsruhe geben kann, ist 
klar. In der Regel gibt es hier ja auch einen 
Ausgleich durch einen anderen freien Tag. 
Der „Sabbat“ oder „siebte Tag“ muss kein 
Sonntag sein.

S echs Tage sollst du arbeiten. Am 
siebten Tag aber sollst du all das 
erledigen, was du bis dann nicht 

geschafft hast!“ – So scheint das Sabbat-
gebot, auf das unser Sonntag zurückgeht, 
bei vielen Männern (und Frauen) zu lau-
ten. Dabei heißt es ursprünglich ganz an-
ders: „Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem 
Herrn, deinem Gott, geweiht.“ (2 Mose 
20,10)

KRAFT AUS DER RUHE
Das Sabbat- bzw. Sonntagsgebot ist eine 
Anweisung zum guten und kraftvollen Le-
ben: Wenn wir am Sonntag ruhen, tanken 
wir neue Kraft. Der Sonntag als Ruhetag 
schenkt uns die Energie, um die nächsten 
sechs Tage wirklich effizient wirken zu 
können.

Der Sonntag ist aber nicht nur als 
Kraftquelle gedacht, sondern als besonde-
rer Tag mit und für Gott. Er ist, wie die 
Bibel das ausdrückt, „Gott geweiht“. Des-
wegen gehen Christen am Sonntag in den 
Gottesdienst – und nicht zur Arbeit oder 
zum Einkaufen. Der Sonntag ist nach 
christlichem Verständnis auch mehr als ein 
Familientag. Er dient dazu, vor Gott zur 
Ruhe zu kommen. Wir können uns neu 
auf ihn ausrichten, bewusst Abstand von 
aller Arbeit bekommen und Wesentliches 
von Unwesentlichem neu unterscheiden.

DIE FROMME AUSREDE
Es ist erstaunlich, wie oft ich auf taube 
Ohren stoße, wenn ich im Bekanntenkreis 
den Sonntag zu verteidigen versuche. So 
mancher Christ hat dann schon mal mit 

EMMERICH ADAM
Diplom-Theologe, ist Chef-
redakteur von Adam online. 
Er ist verheiratet und hat 
drei erwachsene Kinder.

DER  POWER- (SONN-)TAG

ONLINE MIT GOTT
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VOM SCHNELLEN WEG ABBIEGEN
Wir müssen ganz dringend Rast machen, 
damit wir nicht noch rastloser werden. 
Denn wir stecken bereits in der Sackgasse 
der Selbstoptimierung, die uns nur noch 
gehetzter sein lässt. Wir könnten sinnbild-
lich, aber auch praktisch, bereits dann die 
Autobahn-Raststätte anfahren, wenn wir 
noch gar nicht müde sind. Das bedeutet 
Freiheit: Ich entscheide mich, vom schnel-
len Weg abzubiegen, die Geschwindigkeit 
zu drosseln, den Akku kurz wieder aufzu-
laden. Denn hundemüde auf die Raststät-
te zu fahren ist in etwa so sinnvoll, wie 
den Brunnen zu graben, wenn ich bereits 
Durst habe. Wer rastet, der rostet? Un-
sinn. Wer rastet, der tankt auf. 

Haben gerade wir Männer doch auch 
den Mut, der Hochgeschwindigkeit an un-
seren Arbeitsplätzen entgegenzutreten und 
zu entschleunigen und Langsamkeit einzu-
fordern. Wir wollen mutig aufstehen und 
Nein sagen zur permanenten Tempostei-
gerung. 

Einfach gesagt in der Theorie? Ich glau-
be nicht. Wir trauen uns lediglich noch 
nicht. Also auf, haben wir Mut zur Ent-
schleunigung! Und wenn es sein muss, 
eben mit dem Gong der Klangschale.

MEIN WEG ZU GOTT IM 
GESUNGENEN GEBET
Im christlichen Glauben hören wir auf 
das, was Gott uns zu sagen hat. Am besten 
geht das für mich im Gebet und in der Stil-
le vor Gott. Dann kann ich meinen Körper 
spüren, die hochgezogenen Schultern, den 
angespannten Kiefer und kann entspannen 
und mich fallen lassen, ohne etwas leisten 
zu müssen. 

Besonders spüre ich Gottes Liebe auch 
im Lobpreis, wenn ich mich im Gesang 
und in tiefer Emotion getragen fühle und 
mein Kopf Pause machen kann. „Und ich 
danke Dir, dass Du mich kennst und trotz-
dem liebst“ – wenn das meine Anbetungs-
band in Göttingen sonntags singt, kann 
ich ohne Rolle vor meinen Schöpfer treten. 
Dann kann ich ganz ich sein, muss nichts 
erfüllen, kann mich in meiner Schwäche 
angenommen fühlen – mit meinen Schat-
tenseiten, Selbstzweifeln und gelegentli-
chen Gedanken, nicht zu genügen. Dann 
kann ich frei von eigenen Erwartungen 
und den Erwartungen anderer sein, Gottes 
Liebe erfahren und den Akku auftanken. 

Meine Offenheit und mein Bekenntnis 
zur Schwäche sind dann mein Weg zu Gott 
im gesungenen Gebet. Er ist genau jetzt 
meine Tankstelle. Gott will mich mit sei-
ner Liebe auftanken – nicht, weil er es 
bräuchte, sondern weil er mich liebt. Allei-
ne dieser Gedanke hilft mir dann auch an 
einem stressigen Wochenarbeitstag, mich 
zu entspannen und getragen zu fühlen.

E ins, zwei, drei“. Der Holzklöppel 
klopft an die Klangschale, ein 
blechern-dumpfer Ton erklingt, 

und ich soll die nächsten drei Minuten 
stillschweigend zu mir kommen und „tief 
in meinen Resonanzkörper atmen“. Ich 
weiß nicht so recht, ich tue mich da mit 
der Vorstellung etwas schwer (und ich hab 
das auch ausprobiert) – nicht mit dem In-
nehalten an sich, aber das mit den Wollso-
cken und dem Tee und den Keksen, Sie 
wissen schon. Es ist eben nicht so meines. 

MÄNNER MÖGEN KEINE 
STUHLKREISE
Auf der anderen Seite nutze ich zum Aus-
tausch gerne Stuhlkreise. Männer mögen 
keine Stuhlkreise, hat mir mal ein Auftrag-
geber gesagt. Ich solle das doch bitte, 
wenn ich schon darauf bestünde, „Con-
vention Circle“ nennen oder wenigstens 
einen Halbkreis draus machen. Nun ja, 
also gut. Am Stuhlkreis finde ich nichts 
Dramatisches, da stehen halt ein paar 
Stühle im Kreis herum. Ich habe dann ein-
fach auf eine Flip Chart groß „Männer 
mögen keine Stuhlkreise“ geschrieben und 
sie mitten in den Raum gestellt. Dann ha-
ben alle darüber hinweggelacht.

So sehr wir Männer einige Methoden 
vielleicht komisch finden mögen, etwas 
Sinnvolles haben sie doch: Der Kontakt, 
der dadurch zu uns selbst und anderen 
möglich wird, hilft uns dabei, anzuhalten, 
innezuhalten und zu hören.

WER  RASTET,  DER ROSTET?

MAXIMILIAN VON DÜRING
 ist Unternehmensberater und 
Coach für Führung, Kul-
turwandel und gelingende 
Kommunikation. In seinem 

Buch „Wer möchtest Du ge-
wesen sein?“ gibt er zahlreiche Tipps für 
ein erfolgreiches Berufs- und Privatleben. 
Mit seiner Frau Harriet begleitet er fünf 
gemeinsame Kinder durchs Leben und ist 
Mitglied der „Freien evangelischen Ge-
meinde Göttingen“.

COACHING
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mer noch stark unter dem Diktat: „Ein 
Indianer spürt keinen Schmerz“ oder „Ein 
Mann muss stark sein“. Der Mann Antoine 
de Saint Exupéry gibt den Tipp, seine Sor-
gen mit kundigen Menschen, die einen mö-
gen – Freunden – zu teilen: „Freunde sind 
Gärten, in denen man sich ausruhen kann.“
10. Kümmere dich um Lebensfreude, po-
sitives Denken und gesunde Spiritualität
Humor, Genussfähigkeit, Positives sehen 
und erleben, Kunst und Musik als Quelle 
der Lebensfreude, Kraft durch Stille, Me-
ditation und eine lebensfördernde Spiritu-
alität helfen uns, immer wieder „über den 
Dingen“ zu stehen, eine gesunde Distanz 
dazu zu entwickeln, ausgeglichen und ge-
lassener zu werden. 

mär Fremdbestätigung, oder bin ich be-
reit, der Regisseur meines eigenen Dreh-
buches und meiner Lebenszufriedenheit 
zu werden?
5. Akzeptiere deine Grenzen und 
überfordere dich nicht ständig
Wer permanent am Limit arbeitet, wird 
spätestens durch Krankheiten darauf hin-
gewiesen, etwas zu ändern. Eine Schwung-
feder, die dauerhaft überzogen wird, leiert 
aus. Wer sich ständig im Außen befindet, 
wird innerlich leer und kraftlos.
6. Vermeide schädliche Bewältigungs-
formen
„Wer Sorgen hat, hat auch Likör“ (Wil-
helm Busch). Übermäßiges Rauchen, er-
höhter Alkoholkonsum und andere „Hel-
ferlein“ sind keine Lösungsstrategien, 
sondern führen die negative Spirale weiter 
nach unten.
7. Suche echte Entspannung und 
ausreichende Bewegung
Stress zeigt sich am deutlichsten durch 
Muskelverspannungen und innerer Un-
ruhe. Unterbrechung, Ruhepausen, vor 
allem Bewegung an der frischen Luft und 
Entspannungsmethoden wie z. B. Pro-
gressive Muskelentspannung sowie das 
Erlernen von Meditationsübungen bringen 
den not-wendigen Ausgleich und die rich-
tige Balance. 
8. Lerne Belastungen umzudeuten
Wenn im Außen manches nicht zu ändern 
ist, dann können wir im Innern unsere Ein-
stellung dazu verändern. „Der Mensch er-
trägt fast jedes Wie, wenn er weiß, wofür.“ 
(Friedrich Nietzsche). Einstellungsverände-
rungen verändern unsere Gefühle und Re-
aktionen.
9. Suche das Gespräch und den Kontakt
mit einfühlsamen Menschen

Der Volksmund hat recht: „Geteiltes 
Leid ist halbes Leid.“ Männer stehen im-

G rundsätzlich gilt die alte Faustre-
gel, dass Männer sich lieber aktiv 
entspannen und in einem „Work-

out“ mehr Erholung finden als durch  
„weiche Entspannungswege“ (Yoga u. a.). 
Selbstverständlich gibt es da immer wie-
der Ausnahmen: Beispielsweise sehe ich 
einen Krankenpfleger immer wieder in der 
Klinikkapelle, wo er sich in seinen Pausen 
zurückzieht, die Augen schließt und Ruhe 
auftankt.

Richtig abzuschalten will gelernt wer-
den, jeder wird seinen persönlichen Weg 
finden (müssen), um eine gesunde Balance 
in sein Leben zu bekommen.

ZEHN TIPPS ZUR ERHOLUNG 
IM ALLTAG
1. Arbeite dich nicht zu Tode
Leider gibt es immer noch Menschen, die 
ihr ganzes Leben auf die Arbeit ausrichten. 
Auf Dauer ist diese einseitige Orientierung 
krankmachend. Achten Sie jeden Tag auf 
gute Pausen und gesunde Erholung.
2. Vermeide hausgemachten Stress
Vieles im Alltag lässt sich nicht vermeiden, 
manches aber sehr wohl. Durch Alltagsana-
lyse und die Übung der Achtsamkeit kön-
nen wir das eine oder andere entdecken, 
das an unseren Nerven zerrt; dann können 
wir gezielt versuchen, es abzuschalten.
3. Überprüfe deine Arbeitsplanung 
und Arbeitsmethoden
Schlechte Planung oder kontraproduktive 
Arbeitsmethoden erzeugen unnötigen 
Stress. Lerne effektive Zeitplanung und eig-
ne dir Methoden an, die dir entsprechen. 
Dadurch wirst du effektiver und auch zu-
friedener.
4. Welche Ziele und Prioritäten 
verfolgst du?
Was will ich eigentlich mit dem und dem 
erreichen? Suche ich durch mein Tun pri-

CHRISTOPH KREITMEIR
(www.christoph-kreitmeir.de) 
ist Priester, Theologe, Sozial-
pädagoge, psycho-spirituel-
ler Lebensberater, Buchau-

tor und Klinikseelsorger am 
Klinikum Ingolstadt.

WER  RASTET,  DER ROSTET? ERHOLUNG    
     IM  ALLTAG

COACHING

BÜCHER DES AUTORS

Sehnsucht Spiritualität
Nähere Infos: https://www.random-
house.de/Buch/Sehnsucht-Spiritualita-
et/Christoph-Kreitmeir/Guetersloher-
Verlagshaus/e448334.rhd

* Glaube an die Kraft der Gedanken. 
Franziskanische Impulse zu einem 
neuen Lebensstil 
Nähere Infos: https://www.random-
house.de/Buch/Glaube-an-die-Kraft-
der-Gedanken/Christoph-Kreitmeir/
Guetersloher-Verlagshaus/e423582.rhd

„Ruhe zieht das Leben an, Unruhe 
verscheucht es.“ (Gottfried Keller)
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auch Gott selbst geduldig die Gemein-
schaft mit den Menschen, was letztlich in 
Jesus Christus gipfelte. Gott selbst wurde 
Mensch, damit versöhnte Gemeinschaft 
mit Gott möglich wird (1 Joh 4,10).

Leben in (christlicher) Gemeinschaft ist 
ein wirksamer Schutz gegen Einsamkeit 
und bietet neben Zuspruch in Herausfor-
derungen, Entlastung bei Problemen und 
Reflexion über eigene Entscheidungen ei-
nen fruchtbaren Boden für tiefe Freund-
schaften. Aus eigener Erfahrung kann ich 
sagen, dass Mentor-Beziehungen, Zweier-
schaften, Hauskreise oder Männergrup-
pen den nötigen vertraulichen Rahmen 
bieten; dort kann man vor Gott und vor 
Menschen Rechenschaft über sein Leben 
geben, dadurch in der Freiheit wachsen – 
und in der Gemeinschaft auftanken.

schluss in einem simulierten Ballspiel das 
Gefühl von Einsamkeit experimentell an-
geregt. Mittels moderner Bildgebung 
(MRT) während des Experiments zeigte 
sich, dass bei Einsamkeitserleben die glei-
chen Hirnareale aktiviert werden wie bei 
der Wahrnehmung von körperlichen 
Schmerzen. 

Schmerz- und Einsamkeitswahrneh-
mung scheinen biologisch und funktionell 
nah miteinander verwandt zu sein. Eben-
so wie akutes Schmerzerleben eine War-
nung für die körperliche Integrität ist, so 
ist das akute Gefühl von Einsamkeit ein 
Warnhinweis für die soziale Integrität. 
Körperliche und soziale Integrität sind 
aber essenziell wichtig, um Sozialverhal-
ten zu ermöglichen. So wie Schmerzzu-
stände können auch Einsamkeitszustände 
chronisch werden und sind dann schwie-
rig zu behandeln und für die Betroffenen 
sehr leidvoll.

AUF GEMEINSCHAFT ANGELEGT
Das menschliche Urbedürfnis nach Ge-
meinschaft spiegelt sich von Anfang an in 
der Bibel wider: „Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein ist.“ (1 Mose 2,18) Gott 
schuf Adam nicht als Einzelgänger, son-
dern zusammen mit Eva als Gemein-
schaftswesen. Trotz der gravierenden 
Verfehlungen des Menschen sucht(e) aber 

E s scheint ein so grundlegendes 
Bedürfnis zu sein wie Essen, Trin-
ken und Schlafen: das Bedürfnis 

nach Gemeinschaft. Gesellschaftliche 
Trends wie die zunehmende Mediennut-
zung, Vereinsamung und Urbanisierung 
machen dieses Bedürfnis so wichtig wie 
vielleicht nie zuvor. 

Man(n) blickt am Tag häufiger auf das 
Smartphone als anderen Menschen in die 
Augen, verbringt den Abend allein mit 
Netflix anstatt mit Freunden und kennt 
die Schauspieler seiner Lieblingsserie bes-
ser als seine Nachbarn. Dies löst bei Vie-
len das Gefühl von Einsamkeit aus. 

EINSAMKEIT UND SCHMERZ-
EMPFINDEN
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum 
auf dem Nachttisch von Krankenhaus-
Patienten  häufig Fotos vom Partner oder 
der Familie stehen (und nicht etwa Fotos 
von der Lieblingsfußballmannschaft)? 
Die Patienten betreiben damit Schmerz-
therapie! 

In Studien1 konnte gezeigt werden, 
dass Probanden unangenehme Reize als 
weniger schmerzhaft erleben, wenn man 
ihnen gleichzeitig Fotos von geliebten 
Menschen zeigt. In einer anderen Studie2 
wurde durch plötzlichen sozialen Aus-

AUFTANKEN IN 
GEMEINSCHAFT

JOSHUA FEHL
studiert Medizin und 
Psychologie in Gießen. Ihn 
interessieren die komplexen 
Interaktionen zwischen 

Körper und Geist, und er ist 
fasziniert davon, wie die Bibel auf die 
gesellschaftlichen Fragen der heutigen 
Zeit Antworten zu geben vermag.

MÄNNERGESUNDHEIT

1 Master S. L., Eisenberger, N. I., Taylor, S. E., Naliboff, B. D., Shirinyan, D. & Liebermann, M. D. (2009). A picture’s worth: partner 
photographs reduce experimentally induced pain. In Psychol Sci 20: 1316-1318.    2 Eisenberger, N. I., Liebermann, M. D. & Williams, 
K. D. (2003). Does rejection hurt? A fMRI study of social rejection. In Science 302: 294-300.

©
 Y

A
KO

BC
H

U
K 

V
IA

C
H

ES
LA

V
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

10 ADAM ONLINE  NR. 55



© maxicam / Shutterstock.com

„SCHAFFE,  SCHAFFE, 
HÄUSLE BAUE …“

Die Bibel hilft auch da weiter: Sie for-
dert dazu auf, an sechs Tagen zu arbeiten 
und am siebten Tag zu ruhen (2 Mose 
20,8-11). Das kriegen wir oft nicht hin. 
Was uns aber gelingt, ist die Tasse Kaffee, 
wenn wir nach Hause kommen; der ge-
meinsame Tagesabschluss; das gemeinsa-
me Frühstück, auch wenn der eine gar 
nicht aufstehen müsste. Diese kleinen Ri-
tuale sind es, die uns als Mann und Frau 
mit unseren zahlreichen Aufgaben mitein-
ander verbinden und unsere Freund-
schaftsbeziehung stärken. 

Wir haben uns für 2018 Folgendes vor-
genommen: Wir möchten die Bereiche, in 
die wir in ausgewogener Weise investieren 
wollen, an einer Hand abzählen: Bewe-
gung – Beziehung – Spiritualität – Schlaf 
– Essen. Ich denke, dieses Jahr sind wir auf 
einem guten Weg miteinander.

arbeite gerne, schnell und viel und freue 
mich darüber, was ich bewegen und erle-
digen kann. Mein Mann arbeitet gefühlt 
noch lieber, schneller und mehr – frei nach 
dem Motto: „Schaffe, schaffe, Häusle 
baue …“. Doch mit dem zweiten Teil des 
Satzes habe ich dann so meine Mühe: „… 
und net nach de Mädle schaue!“ – Was ist 
zu tun, wenn unsere Beziehung viel „Funk-
tionieren und Organisieren“ atmet, aber 
wenig Freundschaft?

DER SEHNSUCHT NACH 
ERHOLUNG BEGEGNEN
Wie soll ich es ihm sagen? Wie kann ich 
ihm Zeiten der Erholung schmackhaft ma-
chen – und zwar so, dass er diese Unter-
brechungen nicht als „verlorene Zeit“ 
empfindet? Es tut ja uns beiden gut, indem 
es unsere Beziehung lebendig hält und 
stärkt.

Der weise König Salomo spricht mir 
sehr aus meinem weiblichen Herzen: „Geh 
hin, iss dein Brot mit Freude und trink dei-
nen Wein mit frohem Herzen! Denn längst 
hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun 
[…]. Genieße das Leben mit der Frau, die 
du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens 
[…]. Denn das ist dein Anteil am Leben 
und an deinem Mühen […]“ (Pred 9,7+9).

Auch das männliche Herz scheint diese 
Sehnsucht zu kennen: Loslassen, ruhen, 
genießen. Nur wird sie oft von all den Ver-
pflichtungen zum Schweigen gebracht. 
Zudem strecken die inneren Antreiber im-
mer wieder ihre Klauen nach uns aus. 

W ir haben als Ehepaar den 
letzten Jahreswechsel mit 
unserem Wohnmobil in den 

Bergen verbracht. Wie gut das tat, einmal 
von allen Aufgaben und Ablenkungen los-
gelöst zu sein! Dabei haben wir sowohl 
zurückgeschaut als auch den Blick auf das 
Kommende gerichtet.

Wie immer in solchen Augenblicken ka-
men auch dieses Mal einige Fragen auf: 
Sind wir auf einem guten Weg? Was darf 
bleiben? Was soll sich ändern? Wann sa-
gen wir „Ja“, und wann grenzen wir uns 
ab? Woran orientieren wir uns, damit wir 
unser Leben als gelungen empfinden?

GESUNDE BALANCE FINDEN 
Dieses Jahr wollten wir den Rahmen fest-
legen und agieren – anstatt auf all die Auf-
gaben nur noch zu reagieren. Dabei spie-
len die Werte und Prinzipien eines jeden 
von uns eine wichtige Rolle.

Wir sind beide großgeworden mit Sät-
zen wie: „Erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen!“ „Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf morgen!“ Diese 
inneren Antreiber sitzen tief. Doch wie 
kann man eine gesunde Balance zwischen 
Aktivität und Ruhe entwickeln? Was soll 
man tun, wenn die Frau diesbezüglich an-
ders empfindet als der Mann?

Das scheint mir in vielen Paarbeziehun-
gen ein heikler Knackpunkt zu sein: Der 
eine ist noch voll am Wuseln, und der an-
dere lechzt nach einer Pause. Ich selbst 

EVA-MARIA RÖSCH
lebt bei Stuttgart. Ihr 
Herz schlägt für ihren 
Mann und ihre Familie 

mit fünf erwachsenen Kin-
dern. Sie engagiert sich auf vielfältige 
Weise in den Bereichen Ehe, Familie 
und Frausein.

Im Trubel ein ausgewogenes Leben führen
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Ludwig Lau 
Spirituelle Auszeit in den Bergen  
Impulse zum Auftanken

Der promovierte Theologe Ludwig Lau 
nimmt den Leser an die Hand und führt 
ihn schnurstracks in die (poetische) Welt 
der Berge. Mit vielen Impulsen, Zitaten, 
Gebeten, Geschichten, Perikopen und 
praktischen Übungen macht er neugierig 
auf das Abenteuer Wildnis, Einsamkeit, 
Gemeinschaft, Spiritualität.

Ludwig Lau schreibt z. B.: „Sage mir, was 
du in deinen Rucksack packst, und ich 
sage dir, wer du bist.“ Auch die Empfeh-
lung zur Umkehr stimmt nachdenklich: 
„Umkehren müssen wir nicht nur in den 
Bergen, sondern oft genug im Alltagsle-
ben. Jeder von uns kennt Situationen, in 
denen er sich in etwas verrannt hat. […]
Wer umkehrt, fängt neu an. Das kann 
befreiend sein.“ Mit der Vorstellung un-
terschiedlicher Klöster in den Alpen und 
einigen Lesetipps schließt das schwarz-
weiß-bebilderte Auszeit-Buch mit 127 
Seiten ab.

Fazit: Das tiefgründige Buch ist ein spiri-
tueller Gipfelstürmer und kann als Berg- 
bzw. Alltagsbegleiter sehr empfohlen 
werden.

Christian Kuster
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Dirk Garthe 
Auftanken, bevor die Seele streikt 
Kraftquellen finden, wenn alles zu viel 
wird

Einen „Mini-Urlaub für die Seele“ ver-
spricht uns Prediger Dirk Garthe zu Be-
ginn dieses Büchleins – und hält Wort. 
In sechs kompakten Kapiteln zeigt er 
Strategien auf, besser für sich selbst zu 
sorgen – sich eine Auszeit zu nehmen, 
bevor man ausbrennt. 

Der Ansatz ist dabei ganzheitlich: Nicht 
nur Symptombekämpfung, sondern 
auch die tieferliegenden Ursachen see-
lischen Ungleichgewichts sollen in den 
Blick kommen. So geht es etwa darum, 
sich seiner Grenzen bewusst zu wer-
den oder positives Denken einzuüben. 
Besonders praktisch ist die Auflistung 
der „zehn häufigsten Gedankenfehler“ 
– oder die eigenen Träume im Blick zu 
behalten. Auch „groß zu denken, aber 
klein anzufangen“ findet sich unter den 
Ratschlägen. Garthe spart also nicht 
mit Alltagsweisheiten. Damit die auch 
hängen bleiben, wird das Ganze stets 
mit praktischen Übungen und Fragen 
garniert.

Fazit: Ein hilfreiches Büchlein, um auf 
sich zu achten und dem Ausbrennen 
vorzubeugen. Reich an Inhalt, aber kom-
pakt genug, nicht selbst zum Stressfaktor 
zu werden.

 Martin Jockel

Dän Klein 
Grillen mit Herz & Feuer 
„Ich möchte Menschen für das 
Grillen und die Zubereitung auf dem 
Rost begeistern.“, meint der Autor, 
deutscher Grillmeister der Amateure 
2010 und 2012, deutscher Vize-Grill-
meister der Profis 2013. Mit seinem 
Buch gelingt ihm das. 

Nach mehreren Seiten „Basiswissen“, 
in dem der Leser u. a. Grundlagen zu 
verschiedenen Grills, Kohlearten und 
Werkzeugen erfährt, geht es dann zum 
Rezepte-Teil, der nach Fleischsorten 
sortiert ist. Zwei Kapitel widmen sich 
dem Gemüse und Desserts – ja, auch 
diese empfiehlt der Grillmeister zum 
Grillen.

Dem Autor sind artgerechte Haltung 
der Tiere und saisonale Lebensmittel 
wichtig, Grillen ermöglicht für ihn Ge-
meinschaft und soziales Miteinander.

Fazit: Appetit machendes und qualita-
tiv hochwertiges Buch mit tollen Fotos. 
Wer dieses Buch liest, wird den Grill 
anwerfen!

Emmerich Adam

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. 55

mailto: info@ftabooks.de


13ADAM ONLINE  NR. 55

MÄNNER-EVENTS
DEUTSCHLAND

JUNI 2018

1.-3.6.2018 Vater-Kind-Rüstzeit
Thema: Wer will fleißige Handwerker 
sehen?
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Hartmut Günther
Ort: 09633 Krummenhennersdorf
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de/pdf/ 
180601_VK_Handwerk.pdf
 
1.-10.6.2018 Visionssuche
Thema: Im Dialog mit unserer Natur
Veranstalter: Männerforum Nordkirche
Ort: Norddeutschland, Lüneburger Heide 
oder Harz
Infos: Tel. 0431 55779181,  
joerg.urbschat@maennerforum.
nordkirche.de,
www.maennerforum.nordkirche.de

1.-10.6.2018 Männerpilgern
Veranstalter: Männerseelsorge Augsburg
Ort: Von Leipzig nach Eisenach
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

8.-10.6.2018 Motorradwochenende
Veranstalter: Team.F
Ort: 64385 Reichelsheim Ortsteil 
Rohrbach
Infos: info@team-f.de

9.6.2018 Ökumenisches Männer-
frühstück
Thema: Wie gehe ich mit Fremdem in 
meinem Leben um?
Veranstalter: Ev. Annaforum und 
Männerseelsorge Augsburg
Ort: 86152 Augsburg
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

11.-17.6.2018 Männerpilgern
Veranstalter: Männerseelsorge Augsburg
Ort: Vom Bodensee zur Wieskirche
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

14.-17.6.2018 Männerauskehrtage
Thema: Nagelfluhs Spiritualität
Veranstalter: CVJM München
Ort: 87509 Immenstadt/Allgäu
Infos: Tel. 089 55214153,  
maenner@cvjm-muenchen.org,  
www.cvjm-muenchen.org/maenner

15.-16.6.2018 Männerwochenende
Thema: Auszeit in der Natur
Veranstalter: Kloster Germerode (ev.)
Ort: 37290 Meißner-Germerode
Infos: Tel. 05654 923888,  
www.kloster-germerode.de

15.-16.6.2018 Vater-Sohn-Charakter-
wochenende
Veranstalter: Der 4te Musketier e.V.
Ort: Sauerland
Infos: info@der4temusketier.de,  
www.der4temusketier.de

15.-17.6.2018 Männerwochenende
Thema: Aus-Zeit für Männer
Veranstalter: Oase Steinerskirchen
Ort: 86558 Hohenwart
Infos: Tel. 08446 92010,  
info@oase-steinerskirchen.de,  
www.oase-steinerskirchen.de

15.-17.6.2017 Männerfreizeit
Thema: Kraftvoll unterwegs
Veranstalter: Gospel Forum Stuttgart
Ort: 87439 Kempten
Infos: kraftvoll@gospel-forum.de,  
www.kraftvoll.me

22.-24.6.2018 Kanu-Erlebnis-
wochenende
Veranstalter: Ev. Männer-Netzwerk 
Württemberg
Ort: Mühlen, bei Horb am Neckar
Infos: Tel. 0711 229363257,  
fachstelle@emnw-maenner.de,  
www.emnw-maenner.de

22.-24.6.2018 Motorradwochenende
Veranstalter: Team.F
Ort: 78176 Blumberg/Südschwarzwald
Infos: info@team-f.de,  
www.team-f.de/de/maenner-unter-sich

29.-30.6.2018 Pilgernacht
Thema: Auf der Spur der Kaiser  
über den Schurwald
Veranstalter: Ev. Männer-Netzwerk 
Württemberg
Ort: Von Plochingen nach Göppingen
Infos: Tel. 0711 229363257,  
fachstelle@emnw-maenner.de,  
www.emnw-maenner.de

29.6.-1.7.2018 Vater-Kind-Abenteuer
Thema: Wild Wild West
Veranstalter: JMS Altensteig /  
men@work
Ort: Eglingen/Schwäbische Alb
Infos: maenner@jms-altensteig.de,  
www.jms-altensteig.de

30.6.2018 Männertag
Thema: Was wir alleine nicht schaffen
Veranstalter: Gospel Forum Stuttgart 
und CMT – mit Frank Krause
Ort: 76327 Pfinztal
Infos: Tel. 07232 372020,  
rainer@kreativ-agentur-zilly.de,  
www.gospel-forum.de, www.cmt24.de

JULI 2018

1.-6.7.2018 Vater-Sohn-Mountain bike-
Rüstzeit
Thema: Radlager
Veranstalter: Männerarbeit der  
EVLKS – mit Hartmut Günther
Ort: 82467 Garmisch-Partenkirchen
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de/
pdf/180701_VS_MTB.pdf

1.-7.7.2018 Männerfahrradtour 
Veranstalter: Ev. Männer-Netzwerk 
Württemberg
Ort: Vom Bodensee bis an den Genfer 
See radeln (ca. 500 km)
Infos: Tel. 0711 229363257,  
fachstelle@emnw-maenner.de,  
www.emnw-maenner.de

8.-13.7.2018 Vater-Tochter-Kanu- 
Rüstzeit
Thema: Neuse(h)enland
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS – 
mit Hartmut Günther 
Ort: 18276 Lohmen / Mecklenburg
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de/
pdf/180708_VT_Kanu.pdf

9.-10.7.2018 24-Stunden-Wallfahrt
Veranstalter: Männerseelsorge Augsburg
Ort: Von Türkheim nach Augsburg
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

13.-15.7.2018 Fathers-Camp
Thema: Vater-Kind-Erlebniswochenende
Veranstalter: Christliche Männerbewe-
gung um Hans-Peter Rösch, Gärtringen
Ort: Nordalb, Deggingen
Infos: Tel. 07034 285585,  
familienbauhaus@web.de,  
www.fatherscamp.de 

14.7.2018 Männertag
Thema: Mein Männerleben –  
Dauerbaustelle oder Abenteuerland?
Veranstalter: Andreas Schuchert
Ort: Löwensteiner Berge, Stocksberg
Infos: Tel. 07130 3977, 
asimsommer2009@gmx.de

14.7.2018 Ökumenisches  
Männerfrühstück
Thema: Was fehlt in meinem Leben?
Veranstalter: Ev. Annaforum und 
Männerseelsorge Augsburg
Ort: 86150 Augsburg
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

27.-29.7.2018 Kanu-Erlebniswochenende
Veranstalter: Ev. Männer-Netzwerk 
Württemberg
Ort: Mühlen, bei Horb am Neckar
Infos: Tel. 0711 229363257,  
fachstelle@emnw-maenner.de,  
www.emnw-maenner.de

AUGUST 2018

1.-5.8.2018 Initiation für junge Männer
Thema: Der Weg in deine Männlichkeit
Veranstalter: Männerpfade
Ort: Nähe Gerolstein in der Eifel
Infos: ymrop@maennerpfade.org,  
www.maennerpfade.org/angebote/
jungmaenner-initiation 

5.-9.8.2018 Rüstzeit für alleinerziehende 
Väter (und Mütter) mit Kindern
Thema: Sternstunden
Veranstalter: Männer- und Frauenarbeit 
der EVLKS – mit Hartmut Günther u. 
Peggy Rühle
Ort: 02747 Herrnhut
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de/
programm/180805_alleinerz.html

23.-26.8.2018 Männervisionstage
Thema: Visionssuche in der Natur
Veranstalter: Stefan Urich und  
Tobias Neumann
Ort: bei Herrenberg
Infos: Tel. 07033 3052700,  
tobiasneumann1@gmx.de

31.8-2.9.2018 Familienwochenende
Thema: Viele Stimmen – Ein-Klang?
Ort: 23747 Dahme (Ostsee)
Veranstalter: Väter e.V. und  
Männerforum Nordkirche
Infos: Tel. 040 39908539,  
anmeldung@vaeter.de, www.vaeter.de

SEPTEMBER 2018

7.-9.9.2018 Männerpilgern
Thema: Der Elisabethpfad – von  
Leuderode nach Stadtallendorf
Veranstalter: Geist und Sendung
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970,  
info@geistundsendung.de,  
www.geistundsendung.de

7.-9.9.2018 Männertagung
Thema: Gott schafft Männer mit Format
Veranstalter: Dünenhof
Ort: 27476 Cuxhaven
Infos: Tel. 04723 712345,  
info@duenenhof.org,  
www.duenenhof.org

ÖSTERREICH

15.-17.6.2018 Männerwochenende 
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 5562 Obertauern
Infos: www.markedmenforchrist.org

SCHWEIZ

21.-24.6.2018 Offroad Lang- 
Wochenende
Thema: Mountainbike-Enduros-Gelände-
wagen-Tour mit Kindern – 100 Jahre nach 
Beendigung des 1. Weltkrieges
Veranstalter: Christliche Männerbewe-
gung um Hans-Peter Rösch
Ort: Colle di Tenda
Infos: Tel. 07034 285585,  
familienbauhaus@web.de,  
www.c-men.de 

DÄNEMARK

9.-16.6.2018 Intensivseelsorgewoche
Veranstalter: LIVE e.V. Bünde
Ort: Thorup Strand/Dänemark
Infos: Tel. 05223 6598173,  
info@live-gemeinschaft.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, Neuigkeiten aus dem Redakti-
onsteam, 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.

BESTELLMÖGLICHKEITEN
Internet: www.adam-online.de
E-Mail: vertrieb@adam-online.de
Telefon: 0641 9433541
Fax: 0641 9433542
Post: Adresse s. Impressum S. 2!

SPENDENBASIERTER SERVICE
Alle unsere Dienstleistungen und Medien 
sind für unsere Leser kostenlos – jeder 
soll sie sich leisten können! Zur Finanzie-
rung sind wir daher auf Spenden 
angewiesen.
Spendenkonto s. Impressum unten!

AUDIO-PODCAST
Über 60 Ausgaben vorhanden! 
Interviews, Audioversion bestimmter 
Artikel, Männer witze. Abrufbar über 
unsere Internet-Seite.

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

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

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen! Schreiben Sie an redaktion@adam-online.de. 
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir aus Platzgründen nur eine Auswahl Ihrer Leserbriefe veröffentlichen können – 
in der Regel gekürzt.

LESERBRIEFE

SCHLICHTWEG BEGEISTERT
Am Wochenende habe ich euer aktuellstes 
Heft (Nr. 53) gelesen. Ich war schlichtweg 
begeistert. Die bisherigen Hefte habe ich 
mit viel Freude gelesen, aber das jetzige 
Heft war für mich einfach das Beste, das ihr 
bisher gemacht habt. Die Themen haben 
mich direkt angesprochen … Eure Zeit-
schrift ist für mich als Berater und Christ 
eine Ermutigung. Gerade wir Christen sol-
len uns für diese Werte einsetzen …
Finanzen sind ein sehr großer Hebel. Denn 
nach wie vor bewegt Geld die Welt, und es 

ist nicht egal, wohin diese großen Geldströ-
me fließen. Dient das Geld den Menschen 
und der Umwelt, oder schadet es beiden?

Udo Weißflog 

HOCHAKTUELL UND 
BIBLISCH FUNDIERT
Seit geraumer Zeit erhalte ich von Ihnen Ihr 
Magazin – kostenlos! Das ist beachtens-
wert und nicht selbstverständlich. Vielen 
Dank! Ihre Aufsätze sind hochaktuell und 
biblisch fundiert.

Karl-Heinz Waßmann

CD DURCH ADAM ONLINE
2013 bin ich  bei euch auf einen Text von 
Hugo vom Narrenkreuz gestoßen und 
habe daraus ein Lied gemacht (Titel: 
„Der“). Ihr habt mir den Kontakt  zu 
Hugo vermittelt, und nun können wir un-
sere erste CD präsentieren (Infos: https://
www.wiederaenders-narrenkreuz.de). 
Ohne euch wäre diese Begegnung nicht 
möglich gewesen. Die CD erschien im 
Dezember 2017. Danke nochmal für eure 
mutmachende Arbeit!

Jörg Wiederänders
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K.de
Reinschauen lohnt sich!

Ihr christliches Medienhaus
46485 Wesel • Tel. 0281/96299-0 

Die gute Adresse
für Geschenkartikel, Karten, 
Kalender, Bildbände u. v. m.

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

E.
V.

E.
V.EE

LAUBHÜTTENFEST 
2018 IN JERUSALEM

H E R Z L I C H  W I L L K O M M E N  Z U M 

JETZT ANMELDEN: 21. – 30. SEPTEMBER

H E R Z L I C H  W I L L K O M M E N  Z U M 
Träumen

REISE-INFORMATIONEN unter www.icej.de

TräumenWAGT ZU

Mutige Expeditionsteilnehmer gesucht 
ZIEL: 5 Forts in den Seealpen auf 2400 m 

ANFAHRT mit Geländewägen, SUVs, Enduros, Mountainbikes 

TEILNEHMER: Väter, Singles, größere Söhne, größere Töchter 

Ziel: Gott danken vor Ort für das Kriegsende des  
Ersten Weltkrieg 1918 - 2018 …..100 Jahre später  

                                              21.- 24.06.2018                                                

www.c-men.de

Aktionen der Männergruppen der  
Christlichen Männerbewegung  

um Hans-Peter Rösch

13. bis 15.7.2018  
Deggingen Nordalb

Väter-Söhne-
Initiation 

12. bis 14.10.2018 Triberg

Königs-
sohnschule  

des Mittelalters 
16. bis 18.11.2018  

Burg Steinegg  
- Pforzheim

Gefühlsregulation 
 mit dem Männerkreuzweg 
01.12.2018 Deggingen

Königs-Sohn-Special 2018 Offroadtour (Mountenbike, Enduro, Geländewägen)
Väter mit Söhnen und Töchtern  21. bis 24.06.2018 Seealpen

2018

Fathers- 
Camp  

Männer

ca. 1-13 

Männer+kids  

ca. 13-17 

Männer+
ab ca.17 Männer+

sons
 

only 

sons 

www-c-men.de

Männer-

Erlösung 
pur 
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DAS LETZTE WORT

ERSCHÖPFUNG

Ich bin völlig ausgepowert, Herr.

Wo ist all meine Kraft geblieben?

Jetzt ist nichts mehr da von ihr.

Andere Männer scheinen

mehr davon zu haben als ich.

Ich würde gern verstehen,

wie man sich ausruht

und nicht sofort an das nächste Problem denkt.

Ich bin ein Mensch mit beschränkten Kräften.

Versöhne mich damit.

Denn viele um mich herum tun so,

als ob man nicht müde sein dürfte.

Aber ich bin einfach müde.

Lass mich ausruhen bei dir.

Ich will mich meiner Erschöpfung

nicht schämen müssen.

Quelle: Peter Modler,  
Für Wanderer und Krieger,
Männergebete, Herder Verlag, 
Freiburg 2004, S. 54  – 
Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Verlags




