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Kürzlich war in der Zeitschrift 
„Focus“ (Nr. 17 vom 23. April) 

die Religiosität der Deutschen ein 
Schwerpunkt-Thema. Mehrere Sei-
ten widmeten sich dem Thema, 
und zwar durchaus positiv (was 
man von manchen anderen Blät-
tern nicht gerade behaupten kann). 
Darunter auch Umfrage-Ergebnisse 
zu verschiedenen christlichen The-
men (z. B. Gebetsleben und Gottes-
dienstbesuch). Insgesamt fi n-
de ich das ermutigend, 
wenn immerhin ei-
nes der größten 
Nachrichtenma-
gazine Deutsch-
lands das Thema 
„Glauben“ posi-
tiv aufgreift. 

Freilich ging 
es dort nur ganz 
allgemein um 
die Religiosität 
der Deutschen, 
die so gering gar 
nicht zu sein scheint – 
65% der Deutschen glau-
ben laut einer Umfrage des In-
stituts „Emnid“ an Gott. Was die 
Deutschen unter „Religiosität“ oder 
„Gottglauben“ im Einzelnen verste-
hen, geht aus solchen Zahlen natür-
lich nicht hervor. Auch nicht – und 
das fände ich besonders interessant 
– wie es speziell bei Männern um 
den Glauben aussieht.

Wir von Adam online glauben, dass 
es sich lohnt, speziell die männliche 
Perspektive unter die Lupe zu neh-
men. Wir stehen nicht auf Gleich-
macherei. Da gibt es – nach wie vor 
– Unterschiede zwischen Mann und 
Frau, sogar, was religiöse Dinge be-
trifft. Diesem – sicher kontroversen 
– Thema möchten wir in jeder Aus-
gabe etwas nachspüren und zusam-
men mit Ihnen, unseren Lesern, in-
teressante Entdeckungen machen. 

Themen dieser Ausgabe
Es kommen nicht jeden Tag 1000 

Männer zusammen, um „verwurzelt 
in Christus“ zu sein – so das Mot-
to einer interkonfessionellen Män-

nerkonferenz, die wir besucht ha-
ben. Lesen Sie auf den Seiten 4 bis 
5, wie es dort zuging. Auch (angeb-
lich coole) Männer haben Gefühle. 
Was einem passieren kann, wenn 
man diese äußert, können Sie auf 
den Seiten 6 bis 7 nachlesen. Die 
Spannung zwischen Beruf, Ehe und 
Familie stresst so manchen Mann 
(und so manche Frau); wie Sie mit 
diesem Stress positiv umgehen kön-

nen, erfahren Sie auf den Sei-
ten 8 bis 9. Allmählich 

beginnt die Zeit der 
Urlaubstage; tref-

fend schildert un-
sere Eva-online-
Autorin Nicole 
Vogel, was man 
als Mann und 
Frau in seinen 
freien Tagen 
manchmal so al-

les anstellt. 
Neu hinzuge-

kommen ist die 
Rubrik „Online mit 

Gott“; was das bedeutet 
und wieso viele Männer einen 

großen Bogen um Kirchen und Ge-
meinden machen, wollen wir mit 
Ihnen auf der Seite 10 diskutieren. 

Die Seiten 13 bis 15 sind ganz be-
sonders Ihre Seiten: Hier fi nden Sie 
einige Ihrer Rückmeldungen wie-
der, Veranstaltungen speziell für 
Männer und Neuigkeiten/Infos für 
alle unsere Leser. Bitte unbedingt 
beachten.

Viel Gewinn beim Lesen!

Emmerich Adam
Chefredakteur



4 ADAM ONLINE NR .  02/2005ADAM ONLINE NR .  02/2005

Vorbildern ..., dann missbrauche ich das Mannsein.“ 
Die Definition dessen, was einen „echten“ Mann aus-
macht, hielt Adelaja bewusst für einen späteren Vortrag 
auf der Konferenz zurück (eine Zusammenfassung sei-
ner Hauptgedanken finden Sie in dem Kasten „Was ist 
ein Mann?“).

Der zweite Redner der Konferenz, Matthias Jordan 
aus Kassel, war ab dem dritten Tag im Plenum zu hö-
ren (einige seiner Gedanken finden Sie in dem Kasten 
„Keine frommen Floskeln“). Der in seiner Jugend von 
starken Minderwertigkeitskomplexen geplagte Jordan 
entdeckte nach seiner Hinwendung zu Christus zuneh-
mend sein Potential und seine wahre Freiheit in Chris-
tus, zu der auch eine klare Abkehr von jeglicher Art von 
Sünde gehört. So kam es – direkt im Anschluss an sein 
erstes Referat – zu einem weiteren Höhepunkt, dem 
Einsatz der „Sündentonne“, in die die Männer symbo-
lisch alles hineinwerfen konnten, was sie von einem 
Leben nach Gottes Maßstäben trennt bzw. sie belastet 
und bindet. Viele machten von der Tonne Gebrauch.

Weiteres Programm
Neben den Plenumsveranstaltungen wurden in den 

Tagen zahlreiche Workshops – zum Teil mit externen 
Einsätzen – angeboten. Dabei ging es um Themen wie 
„Sexualität“ und „Familie“, bis hin zu „Evangelisati-
on“, „Prophetie“ und anderen Themen. 

Trotz vielfältigem Programmangebot waren die Pau-
sen während und zwischen den Veranstaltungen groß-
zügig angelegt, so dass die Entspannung nicht zu kurz 

kam. Den Schluss der Konferenz bil-
dete am Sonntag ein Gottesdienst 
mit persönlichen Berichten von Kon-
ferenzteilnehmern.

Fazit 
Wie Adam online von Gerry Klein, 

einem der Hauptverantwortlichen 
der Konferenz, später erfuhr, waren 
die Veranstalter sehr zufrieden mit 
der Konferenz. Das Ziel der Konfe-
renz sei erreicht worden: Männern 
etwas mit nach Hause zu geben, was 
dort wiederum verändernde Auswir-
kungen nach sich ziehen würde.  AO

„Männer verwurzelt in Christus“
Männerkonferenz in Bad Gandersheim

Vom 21. bis 24. April fand in Bad Gandersheim die 
jährliche Männerkonferenz statt unter dem Motto 

„Männer verwurzelt in Christus“. Veranstalter – nun 
schon seit fast zehn Jahren – war das Glaubenszen-
trum Bad Gandersheim (nähere Infos s. Kasten „Wer 
steckt dahinter“). Für eine Besucherzahl nahe der Tau-
sendermarke sorgten neben den Dauerteilnehmern 
aus ganz Deutschland und anderen Ländern die Ta-
gesgäste aus der Region sowie die Schüler und Mitar-
beiter des Glaubenszentrums.

Höhepunkte
Nach der Anreise am Nachmittag und frühen Abend 

wurden die Dauerteilnehmer zu ihren Quartieren – im 
Glaubenszentrum selbst und in einigen Hotels und 
Pensionen der Region – zugewiesen. Am Abend traf 
man sich in der „Erweckungshalle“ zum Auftakt der 
Konferenz, die man, nach einer kurzen Begrüßung, mit 
dem bekannten Chorus „Großer Gott, wir loben dich“ 
begann. Gesungen aus fast 1000 Männerkehlen ertön-
te dieses bekannte Lied auf ganz ungewohnte und be-
eindruckende Art.

So wurde jede Plenumsveranstaltung durch eine aus-
führliche Zeit des gemeinsamen Lobreises – begleitet 
von einer Lobreisband – eröffnet, zum Teil umrahmt 
durch kreative Beiträge (Tänze, Musik-Pantomime, 
Rap) junger Männer. 

Einer der Höhepunkte der Konferenz war die öffentli-
che „Lebensübergabe“ mehrerer Männer, die bewusste 
Übergabe des eigenen Lebens an Jesus Christus als Er-
löser. Dadurch wurde deutlich, dass 
nicht nur (bekehrte) Christen an der 
Konferenz teilnahmen.

Die Redner
Der Hauptredner der Konfe-

renz, der gebürtige Nigerianer Sun-
day Adelaja aus Kiew, eröffnete sei-
ne Vortragsreihe mit Ausführun-
gen über die „Wichtigkeit von Ver-
ständnis“; ihm ging es hierbei spezi-
ell um das Verständnis vom Mann-
sein: „Wenn ich nicht weiß, was ei-
nen Mann ausmacht, orientiere ich 
mich möglicherweise an falschen 

Männerarbeit

KEINE FROMMEN FLOSKELN
Zitate von Matthias Jordan

„Die Welt hat fromme Floskeln 
satt, sie will Realität sehen!“

„Die Menschen sind offen für das 
Evangelium, wenn wir es ihnen 

auf knackige Art bringen.“

„Wir müssen unsere Identität 
von unserem Sein in Christus her 

definieren ... Ich bin ein Sohn 
Gottes.“

„Das ständige Sündenbewusstsein  
hält den Leib Christi von 

großartigen Taten zurück.“

„Wir leben als Christen nicht in  
einer Armutsmentalität; wir sind 

reich in Christus!“
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Wer steckt dahinter?
Das Glaubenszentrum Bad Gandersheim

Adam online war dabei
Persönliche Eindrücke von der Männerkonferenz

Nun schon zum dritten Mal pilgerte ich zur jährlichen Män-
nerkonferenz nach Bad Gandersheim. Diesmal konnte ich 

auch zwei Freunde überreden, mitzukommen.
Das Einchecken ging erfreulich schnell und unbürokratisch 

vor sich. Die Aushändigung eines Konferenzprogramms, ei-
ner Wegbeschreibung zu unserem Quartier und weiterer Infos 
schienen Hinweise auf die gute Organisation der Konferenz zu 
sein; diese bestätigte sich während der ganzen Zeit – bis hin zu 
pünktlichen Veranstaltungen und guten (jugendlichen!) Park-
platz-Lotsen.

Der Hauptredner, Pastor Sunday Adelaja aus Kiew (Ukraine), 
war zunächst gewöhnungsbedürftig; sicher lag dies zum Teil an 
seiner afrikanisch-unkonventionellen und theatralischen Art, 
zum Teil aber auch an bestimmten Verhaltensweisen, die ei-
nen etwas stutzig machten (z. B. ein wiederholtes, nach mei-
nem Empfinden übermäßiges Kichern während seines ersten 
Vortrags). Trotzdem war ich am Ende der Konferenz begeistert 
von ihm, denn er hatte wirklich etwas zu sagen, und er brachte 
Dinge auf den Punkt, die wir normalerweise nur mit vorgehal-
tener Hand aussprechen. 

Das Programmangebot war vielfältig, aber nicht erdrückend, 
wie man es von anderen Konferenzen her kennt; wir genossen 
es, zwischendurch genug Zeit zum Austausch, zum Erkunden der 
schönen Umgebung und für ein Mittags-Schläfchen zu haben.

Mein persönliches Highlight war die Möglichkeit, Adam online 
kurz im Plenum vorzustellen und auf den Tisch hinzuweisen, auf 
dem wir die letzten 850 Exemplare der aktuellen Ausgabe zur Aus-
lage hatten. Bereits nach der ersten Pause war innerhalb von 20 
Minuten der Tisch leergefegt – wirklich ermutigend! 

Sehr angetan war ich auch von der Kollegialität des Lei-
tungsteams und der geradezu freundschaftlichen Kooperation, 
auch schon im Vorfeld der Konferenz, vor allem mit Gerry Klein, 
dem Bibelschulleiter. Es wurde deutlich: Hier, im Glaubenszent-
rum, geht es nicht nur um den eigenen Dienst; den Verantwort-
lichen scheint es ein Anliegen zu sein, überhaupt Dienste und 
Menschen zu fördern, auch fremde. Herzlichen Dank!

Emmerich Adam, Chefredakteur von Adam online

wahren. Männer sind des-
halb stärker als Frauen, da-
mit sie Frauen beschützen. 
Wer seine Hand gegen eine 
Frau erhebt, gehört eigent-
lich ins Gefängnis!

4. Er soll freundlich sein. 
Er sollte auf andere Men-
schen, besonders Frauen, 
so reagieren, wie Adam auf 
Eva reagierte, als er sie das 
erste Mal sah.

5. Er soll die anderen eh-
ren. Ein Mann sollte voller 
Würde und deshalb auch 
fähig sein, andere zu ehren, 
weil er vor sich selbst Ach-
tung hat. Kein Mann soll-
te in falscher Demut leben 
und gebeugten Hauptes 
durch das Leben gehen. Er 
sollte sein Haupt erheben 
– in der Familie und in der 
Gesellschaft.

Gerade die westliche Kul-
tur, besonders die deutsche 
nach dem 2. Weltkrieg, 
hält Männer niedrig und 
lässt sie nicht aufstehen. 
Die Berufung Deutschlands 
und besonders der deut-
schen Männer ist es aber, 
die Welt zu erobern und 
ganze Nationen zu beein-
flussen – aber nicht so wie 
Hitler! Er sollte die Welt im 
Sinne Gottes prägen, so wie 
z. B. Luther – ein deutscher 
Mann, der mit der Refor-
mation die 
ganze Welt 
veränderte.

Was ist ein Mann?
Einige zusammengefasste Thesen von Sunday Adelaja

Es ist wichtig, das Wesen 
des Mannes zu verste-

hen. Wenn du nicht weißt, 
was ein Mann ist, wird ein 
anderer dir sagen, was ei-
nen Mann ausmacht – und 
dich kontrollieren. Wenn 
du deine Identität als 
Mann nicht kennst, wirst 
du eine lächerliche Figur 
abgeben.

Was ist ein Mann? Ein 
Mann ist Gottes Abbild. 
Deswegen muss er Gott 
kennen lernen, um sich 
selbst wirklich kennen zu 
lernen. Dazu gehört der 
„intime“ Umgang mit 
Gott. Wenn ein Mann sei-
ne Intimität nicht mit Gott 
auslebt, wird er eine fal-
sche, pervertierte Intimi-
tät ausleben (Pornographie 
etc.). So ist es das eigentli-
che Ziel des Mannes, Gott 
zu entdecken. Wenn wir 
ihn entdecken, entdecken 
wir unsere Bestimmung.

Was ist die göttliche 
Bestimmung eines 
Mannes?

1. Er (nicht die Frau) soll 
ein Fundament sein, z. B. 
für seine Familie. Wenn das 
Fundament schwach ist, ist 
auch der Rest (Familie und 
Gesellschaft) schwach. Ein 
Fundament zu sein, bedeu-
tet auch, „aufzustehen“ – 
wenn du es nicht tust, wer-
den es andere tun. Wenn 
du nicht für Gottes Sache 
aufstehst, werden ande-
re für ihre Sache aufstehen 
(z. B. Muslime).

2. Er soll eine Quelle des 
Lebens sein. Als Gott Eva 
aus Adams Rippe schuf, 
ist Leben aus Adam 
hervorgegangen, er 
war eine Quelle des 
Lebens. Aus einem 
Mann sollte Leben 
fließen – für andere. 
Empfängt jemand Leben 
von dir? Du solltest eine 
Quelle für deine Frau sein.

3. Er ist dafür da, ande-
re zu beschützen und zu be-

Das inzwischen 30 Jahre 
alte Schulungs- und Le-

benszentrum wurde von Bi-
belschülern aus Dallas/Te-
xas (USA) unter der Leitung 
von Bob Humburg ge-
gründet. 1975 wurde das 
ursprüngliche Gebäude 
in Wolfenbüttel bezogen 
und ein Jahr später of-
fiziell eingeweiht. Be-
reits 1976 begann der 
Schulungsbetrieb, 
vorerst nur mit einer 
„Jüngerschaftsschu-
le“ mit 18 Schülern. 
Mittlerweile befin-
det sich das Haupt-

Zentrum in Bad 
Gandersheim, in ei-

ner großen, ehemali-
gen Zollschule, das von der 

Stadt ursprünglich zu ei-
nem Gefängnis umgebaut 
werden sollte. Neben dem 
Haupt-Zentrum wurden im 
Laufe der Jahre einige wei-
tere Gebäude erworben 
und eine Konferenzhalle 
(„Erweckungshalle“) gebaut. 
Es leben ca. 300 Menschen 
– Mitarbeiter, Schüler und 
ganze Familien zwischen 
1 und 65 – im Glaubens-
zentrum.
Den Hauptarbeitsbereich 
des Zentrums stellt die Bi-
belschule dar. Daneben 
werden Kurzbibelschulen, 
Seminare und Konferenzen 
angeboten, u. a. auch die 
jährlich stattfindende Män-
nerkonferenz. Hinzu kom-
men Dienste an Kindern, 

Jugendlichen, Senioren und 
Familien. Ein Medien- und 
Literaturdienst sowie das 
zweimonatlich erscheinen-
de Informationsmagazin 
des Zentrums runden das 
reichhaltige Angebot ab. 
Eine ausführliche Beschrei-
bung der verschiedenen 
Dienste und der Geschich-
te des Zentrums findet sich 
in der kürzlich erschiene-
nen, 52-seitigen Jubilä-
umsschrift, die kostenlos 
angefordert werden kann 
(Tel. 05382/9300 oder 
office@gzbg.de).

Nähere Infos zum 
Glaubenszentrum Bad 
Gandersheim im Internet:
www.glaubenszentrum.de
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Männerprobleme

Ungezähmte 
Emotionen
Wenn Männer fühlen lernen

„Helft mir doch endlich weinen“
Ich wollte immer einen Kreis von Geschwistern, der 

mir zuhört und mich ermutigt, wenn mein Schmerz so 
aus mir herausbricht wie aus David in so vielen Psal-
men. Ich wollte nicht gebremst werden wie der blinde 
Bartimäus, als er Jesus vorbeilaufen hörte und verzwei-
felt zu schreien anfing. Nach eineinhalb Jahren Christ-
sein nahm ich endlich all meinen Mut zusammen und 
begann im damaligen Hauskreis zu bekennen, wie ich 
meine Ehe und meine Existenz zerstört hatte, und vor 
allem, wie viel mir das ausmachte. Schon nach wenigen 
Sätzen und den ersten Tränen kam vom Leiter mit be-
ruhigender Stimme: „Günter, du brauchst uns das alles 
gar nicht ausführlich zu erzählen, der Vater im Himmel 
weiß ohnehin, was du ihm sagen möchtest. Lass uns 
für dich beten ... Herr, Du weißt, wie es Günter geht 
und wie es in ihm aussieht. Bitte nimm ihm doch jetzt 
diesen Schmerz.“ In Klammern schien dabei zu stehen: 
„Bitte keine Tränen und kein Schluchzen jetzt, sonst 
fühlen wir am Ende unsere eigene Verzweiflung.“

Obwohl alles in mir schrie: „Nein, nein, um Himmels 
willen, lasst mir meinen Schmerz – bitte helft mir doch 
endlich weinen!“, ließ ich die erbärmliche, wenn auch 
gut gemeinte Prozedur schweigend über mich ergehen. 
Ich bereue es noch heute zutiefst, dass ich das, was in 
mir schrie, nicht heraus gelassen habe – ich fürchtete 
die Reaktion der Menschen.

Dr. Bruce Thompson beschreibt in „Walls of my 
Heart“, wie Ihm Gott einmal in seiner Stillen Zeit eine 
direkte Frage direkt beantwortet. Die Frage von Bruce: 
„Herr, warum kann ich mich dir so viel leichter zeigen 
wie ich bin, so viel leichter als den Menschen?“ Got-
tes prompte, trockene Antwort: „Weil du die Menschen 
viel mehr fürchtest als mich.“ 

Die andere Seite ist: Mir scheint, auch die Menschen 
fürchten einen, der sich so zeigen möchte, wie er ist.

Schmerzen wegbeten?
Schmerz wird mir in unseren christlichen Gemein-

den viel zu oft als etwas Feindliches gesehen, das Gott 
auf magische Art zu „heilen“, d. h. wegzunehmen hat, 
ohne dass wir die Botschaft und die Chance darin ver-
stehen müssen. Ich glaube, Gott versteht unter Heilung 
etwas ganz anderes.

Wir Mitteleuropäer tun das im guten Glauben, ein-
ander etwas Gutes mit diesen Gebeten zu tun, und da-

Die Vaterwunde
Aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte und aus 

meiner langjährigen Erfahrung als Therapeut kann ich 
sagen: Die tiefste Wunde, die ein Mann durchs Leben 
trägt, stammt von seinem Vater. 

„Bin ich ein ganzer Kerl?“ „Stehst du hinter mir, 
Papa?“ – Genau hier, bei diesen existenziellen Fragen 
eines Jungen, hat auch mir mein Vater den Teppich un-
ter den Füßen weg gezogen, genau hier haben dies un-
zählige Väter vor und nach ihm getan, durch Tun oder 
Unterlassen, durch absichtliche Häme oder Härte, oder 
auch durch frühes Verlassen. 

Ich konnte meinem Vater zwar schon lange vor mei-
ner Umkehr zu Jesus vergeben, mit der Hilfe weltlicher 
Therapeuten. Ich konnte die Hände längst wieder küs-
sen, die mich nackt zu Boden schlugen, als ich mit vier-
zehn aus dem Badezimmer kam. Doch die Wunde war 
dadurch noch nicht wirklich geheilt. „Männlichkeit 
wird verliehen. ... Vom Beginn der Welt an war es so ge-
plant, dass der Vater im Herzen des Sohnes das Funda-
ment legt und ihm alles Wesentliche mitgibt – auch das 
Selbstvertrauen in die eigene Stärke.“ (John Eldredge) 
Männlichkeit kann nicht erworben, erkämpft, ver-
dient, erarbeitet werden, Männlichkeit wird verliehen 
– oder verwehrt.

Immer noch kein Mann
Ich war noch kein Mann. Auch nach der Leitung von 

zweihundert Therapieworkshops war ich noch kein 
Mann, und noch nicht einmal nach meinem dreitau-
sendsten Teilnehmer. Ich musste als Gefangener meines 
falschen Selbstbildes meine Ehe und meine Existenz zer-
stören, bis meine Frau mich verließ – fast zeitgleich mit 
meiner geistlichen Wiedergeburt. Meinem Vater hatte ich 
zwar vergeben, aber die Tiefe meiner Wunde hatte ich 
verkannt. So konnte ich sogar als nichtchristlicher The-
rapeut Männern auf dem Weg zu ihrer Männlichkeit hel-
fen und sie ermutigen. Doch ich lebte in der ständigen 
Furcht, entlarvt zu werden, dass ich mich tief in meinem 
Herzen selbst noch nicht für einen richtigen Mann hielt. 

So verleugnete ich meinen tiefsten Schmerz auch 
noch als neugeborener Christ, bis ich ihn endlich nach 
vier Jahren in meinem Hauskreis zugeben und zeigen 
konnte. Meine ersten Versuche, aus emotional-religiö-
ser Verstrickung auszubrechen, lagen damals allerdings 
schon zwei bis drei Jahre zurück.
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bei verpassen wir regelmäßig die Chance, „ein Herz und 
eine Seele“(Apg 4,32) zu werden. Wir meinen, uns ge-
mäß Jesu Liebesgebot zu lieben – doch wie können wir 
jemanden lieben, den wir gar nicht richtig kennen ... 
oft nicht einmal nach zwei bis drei Jahren, weil wir ihn 
gar nicht dazu einladen, sein Herz freimütig und unge-
zähmt auszuschütten? Wie können wir hoffen, bedin-
gungslos geliebt zu werden, wenn wir an unsere dun-
kelsten Punkte niemanden heran lassen – aus Angst, er-
kannt zu werden? Bleiben wir nicht doch noch viel zu 
oft an der Oberfläche? Wegbeten statt aufarbeiten? Dabei 
gilt doch: „Weint mit den Weinenden!“ (Röm 12,15)

Emotionale Intelligenz
Es liegt mir fern, dem exhibitionistischen Seelenstrip-

tease das Wort zu reden. Angst, Schmerz und Wut sind 
ganz einfach Ausdrucksmittel der Seele, von denen üb-
rigens auch Jesus Gebrauch machte (z. B. im Garten 
Gethsemane – vor seiner Gefangennahme, oder bei der 
Tempelreinigung). Es geht nicht darum, den Emotio-
nen ausgeliefert zu sein, sondern über sie zu verfügen, 
auf sie Zugriff zu haben. 

Die säkulare Therapieszene ist uns Christen leider in 
mancher Hinsicht (noch) voraus. Einer dieser Vorsprün-
ge ist das Verstehen und Nutzen der emotionalen Zu-
sammenhänge, also emotionale Intelligenz. Emotionen 
werden zu oft noch insgesamt in die Ecke des „Fleisch-
lichen“ gepackt, oder den Schäfchen zumindest als Ge-
heimsache „unter vier Augen“ verkauft. Dabei war (und 
ist) Jesus zutiefst emotional, und das zu Zeiten sogar öf-
fentlich, wie in vielen Episoden des Neuen Testaments 
nachgelesen werden kann. Seine Emotionen waren er-
löst und ungezähmt, und so sollen auch unsere sein. 

Christen wurden während der letzten 2000 Jahre oft 
blutig verfolgt und mussten deshalb eng zusammen 
rücken. Auch heute noch gibt es Regionen brutalster 
Christenverfolgung. Dort erleben Geschwister vor al-
lem dann Geborgenheit, wenn sie in einer lebendigen 
Gemeinschaft von Christen (Leib Christi) 
eingebettet sind, wenn sie einander an ih-
rem Innersten Teil haben lassen. Dann be-
gegnen Menschen in den Augen und Her-
zen ihrer Mitmenschen Jesus selbst. 

Muss Gott uns erst Verfolgung schicken, 
bevor wir den Wert ehrlicher, offener und 
inniger Gemeinschaft entdecken?

Die Wende
„Die nächste Erweckung, die letzte große Erweckung 

wird eine Erweckung des Herzens sein“, sagte John 
McFarlane wenige Jahre vor seinem Tod. Gott wird die 
Herzen der Väter und Mütter zu den Söhnen und Töch-
tern und die Herzen der Söhne und Töchter zu ihren 
Vätern und Müttern umkehren lassen (Mal 3,24). Kann 
die Wende im Leben einzelner Männer zur Wende im 
Leben ganzer Gemeinden, ja, der Gesellschaft, führen?

John Eldredge mit seinem Team macht es uns in den 
Staaten vor, wie Hunderte von Männern, langjährige 
„ungefährliche“ Christen, am Ende einer knappen Wo-
che diesen lebendigen Jesus – wild, gefährlich, unge-
zügelt und frei – in sich selbst entdecken können: Auf 
„Wild At Heart“-Rüstzeiten, die es wirklich in sich ha-
ben. Diese Männer können dann nach Hause gehen, 
zu ihren Frauen und in ihre Heimatgemeinden, nicht 
wie von einer der vielen Konferenzen, deren Strohfeu-
er nach zwei, drei Wochen wieder verglüht ist, son-
dern wie Männer, die ihre wahre Identität in Besitz ge-
nommen haben – wild, gefährlich, ungezügelt und frei 
durch den, der in ihnen lebt ... und genauso nah am 
Vaterherzen. 

Ich war fast zwölf Jahre lang ein Psychotherapeut, 
der Jesus verleugnete, bis meine Scheidung und mein 
Bankrott nicht mehr zu vermeiden waren. Dann 
brauchte es nach meinem Zusammenbruch und mei-
ner Kapitulation sieben Jahre, zwei im Eigensinn her-
beigeführte berufliche Niederlagen und dazu vier zer-
mürbende geistliche Wüstenwanderungen, bis Gott 
mein hartes Herz aufgeweicht hatte. Achtzehn Monate 
lang musste Er mir seither immer wieder sagen: „Gün-
ter, setz dich in Bewegung, sonst kann ich dich nicht 
lenken“, bis ich die erste von mittlerweile fünf evange-
listisch konzipierten „Herzblut“-Gruppen für Getrenn-
te und Geschiedene in Süddeutschland gegründet hat-
te. Jetzt, nach einem Jahr des neuen Gebrauchtwer-
dens und der ermutigenden und beglückenden Arbeit 

mit Menschen, nach durchbre-
chenden Freizeiten und Neube-
kehrungen zu unserem leiden-
schaftlichen Gott höre ich Ihn 
manchmal sagen: „Günter, ich 
will, dass du ein Pionier bist, ein 
Mann nach meinem Herzen – 
und mein Freund.“  AO
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Günter E. Voelk, 
Heilpraktiker für 
Psychosomatik und 
Psychotherapie, 
geschieden, drei Kinder, 
g.voelk@web.de. 

Der Autor bietet vom 
10. bis 12. Juni 2005 
in Nördlingen bei Augs-
burg ein Seminar zum 
Thema „Ungezähmte 
Emotionen“ an.

Männlichkeit wird verliehen – oder verwehrt.

Leseraufruf 
Der Artikel enthält herausfordern-
de Thesen und Erfahrungen des 
Autors. Schreiben Sie uns, was 
Sie von ihnen halten (E-Mail an: 
redaktion@adam-online.de).
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Drei Beispiele

Elisabeth kommt zur therapeutischen Beratung. Sie 
schildert uns das Spannungsfeld, das sie zwischen 

Familie und Beruf erlebt. Wir erfahren von ihr: Nach 
Schul- und Berufsausbildung folgte für sie eine Zeit 
anspruchsvoller und befriedigender Erwerbstätigkeit. 
Dann kam Mutterschutz bei vollem Lohnausgleich; es 
schloss sich ein Elternurlaub wegen dem ersten Kind 
an. Dann wieder herausfordernde Erwerbstätigkeit. 
Das zweite Kind kommt; Elisabeth erhält erneut Mut-
terschutz und nimmt den zweiten Elternurlaub. Heute 

ist sie wieder halbtags berufstätig. „Als Familienfrau be-
komme ich keine herausfordernde und abwechslungs-
reiche Sekretärinnenstelle“, beklagt sie sich. „Und eine 
volle Stelle kann ich als Mutter von zwei Schulkindern 
nicht wahrnehmen.“ Sie fühlt sich weder in der Rol-
le als Familienfrau noch als „einfache“ Büroangestell-
te wohl. Sie leidet an Minderwertigkeitsgefühlen, Stim-
mungsschwankungen und fehlender Lebensfreude. 
Und ihr Ehemann Ingo: „Diese unberechenbaren Stim-
mungsschwankungen bei Elisabeth, die stressen mich, 
je länger desto mehr!“, sagt er uns.     

Markus ist seit einigen Jahren in erster Linie Familien-
mann. Er kümmert sich um Haushalt und die drei 

Kinder. Darüber hinaus ist er geringfügig freiberuflich 
für eine Schülernachhilfe tätig. Eine feste Anstellung 
und eine volle berufliche Stelle hat er seit seinem Stu-
dienabschluss noch nicht wahrgenommen. Das macht 
ihn mit seinen 35 Jahren unzufrieden. Seine Frau He-
len geht in ihrem Beruf als Juristin bei einer Versiche-
rungsgesellschaft ganz auf. Sie hat bereits eine führen-
de Position erreicht und kann die Karriereleiter noch 
weiter nach oben klettern. „Ich verstehe es nicht, wes-
halb Markus so unzufrieden ist und immer an mir nör-
gelt und kritisiert. Ich verdiene doch Geld genug. Er 
kann es doch genießen, zu Hause bleiben zu können. 
Der Stress bei uns zu Hause müsste doch überhaupt 
nicht sein!“, bemerkt Helen. 

Dorothea beklagt sich in der Ehetherapie darüber, dass 
von ihr in Beruf und Familie gleichermaßen viel ge-

fordert wird. Ihr Beruf und ihre Karriere als Ärztin im 
Krankenhaus fordern sie ganz; und die Familie tut es 
auch. Dorothea leidet darunter, dass die Aufgabenver-
teilung von Berufstätigkeit und Familienarbeit für sie 
als Frau und für ihren Mann ungleichmäßig aufgeteilt 
ist. „Harry sieht nur seinen Beruf als leitender Projekt-
ingenieur und seinen Ausgleich im Sport. Um die Fa-
milienbelange kümmert er sich kaum“, erzählt sie uns. 

Partnerschaft & Sexualität

Gesundes Selbstbewusstsein 
Menschen, die mit mangelndem Selbstbewusstsein bzw. mit  
Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen haben, empfehlen wir, die 
Gedanken und das Bewusstsein durch folgende Besinnung auf ein 
„gesundes“ Selbstbewusstsein hinzulenken:

Ich bin ein wertvoller Mensch
mit persönlicher Würde, die ich von Gott habe.
Ich bin ein wertvoller Mensch,
auch wenn ich unvollkommen bin und Fehler mache.
Ich bin ein wertvoller Mensch,
auch wenn ich mich minderwertig fühle.
Ich bin ein wertvoller Mensch,
auch wenn ich derzeit das Gefühl habe, nicht genügend gebraucht 
zu werden. 
Ich bin ein wertvoller Mensch,
auch wenn ich mit meiner derzeitigen Situation unzufrieden bin.
Ich bin ein wertvoller Mensch,
weil ich von Gott bejaht und gewollt bin und weil es Menschen 
gibt, die mich mögen.
Ich bin ein wertvoller Mensch,
und ich kann mit Gottes Hilfe aus meinen Konflikten und Krisen 
lernen.
Ich bin ein wertvoller Mensch,
und ich vertraue darauf, dass „denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen“.

Wenn die 
Spannung 
stresst
Ehe, Familie, Beruf –  
Beziehungssituationen 
erfolgreich bewältigen
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Beantworten Sie diese Fragen 
als Ehemann für sich, ge-

ben Sie aber diesen Test auch Ih-
rer Ehefrau, damit Sie als Ehepaar 
Ihre Antworten gemeinsam aus-
werten können.

Nach der Auswertung tauschen 
Sie sich über Ihre Einschätzun-
gen aus! Sprechen Sie auch offen 
darüber, wie jeder von Ihnen be-
wusst zur Verbesserung der eheli-
chen, familiären und beruflichen 
Situation beitragen will!

Bei den Erwägungen und 
Überlegungen zur Verbesserung 
ihrer Situation und Befindlich-
keit ermutigen wir Ehepaare, 
sich von folgender Ausrichtung 
leiten zu lassen:

1) Ich will mit Gottes Hilfe 
meine Ehe so partnerzentriert 
wie möglich gestalten und mein 
Familienleben so kinderzentriert 
wie nötig. Ich will, dass mein 
Ehegatte und meine Kinder zu-
frieden sind. 

2) Mein berufliches Leben 
will ich mit Gottes Hilfe so ehe-
freundlich wie möglich und so 
familienzentriert wie nötig ge-
stalten. Ich will, dass mein Ehe-
gatte und meine Kinder zufrie-
den sind. 

3) Meine berufliche Situati-
on bzw. Karriere will ich bewusst 
mit Gottes Hilfe so berufszen-
triert wie nötig gestalten. Ich 
will selbst zufrieden sein, und 
mein Arbeitgeber soll es auch 
sein.

4) Bei all dem will ich auch 
darauf achten, dass ich mein Le-
ben so gestalte, dass ich weni-
ger negativen Stress erlebe und 
mehr und mehr positiven und 
gesunden. Dieser bringt nämlich 
„Glückshormone“ auf den Weg. 
Diese „beflügeln“ mich. Ja, ich 
will bewusst auch Stress erleben. 
Aber den gesunden! 

3
In und mit meiner  

beruflichen Situation:

Wie zufrieden bin ich?

Wie zufrieden (glaube ich)  
ist mein Ehepartner? 

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2
In der Rolle als  

Familienfrau/Familienmann:

Wie zufrieden bin ich?

Wie zufrieden (glaube ich)  
ist mein Ehepartner? 

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

1
In der Rolle als  

Ehefrau/Ehemann:

Wie zufrieden bin ich?

Wie zufrieden (glaube ich)  
ist mein Ehepartner? 

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Auswertung:
Wenn Ihre Einschätzung und 
diejenige, die Sie für Ihren Ehe-
gatten gemacht haben, um 
mehr als 15 % auseinander lie-
gen, dann fragen Sie sich: Was 
ist der Grund für meine derart 
abweichenden Einschätzwerte? 
Und: Wie will ich damit umge-
hen? Was will ich tun?
Wenn Ihre Einschätzung un-
ter 60 % liegt, dann fragen Sie 
sich: Was will ich künftig be-
wusst tun, um unsere Rollen 
als Ehefrau und Ehemann zu 
verbessern?

Zufriedenheits-Test für Ehepartner

„Das hat mit dazu beigetragen, dass unsere Ehe in die 
Krise geraten ist.“ Sie fühlt sich ausgebrannt; und ihr 
Mann Harry wirft ihr vor, wie unzufrieden er mit der 
Qualität der ehelichen Romantik und Sexualität sei. 
„Bei uns ist Stress pur!“, so Dorothea.

Drei Beispiele. Sie stehen für viele, wie sie uns in der 
seelsorgerlichen Eheberatung häufig vorgestellt wer-
den. Dabei stressen häufig Probleme mit dem Selbst-
bewusstsein wie bei Elisabeth und Markus. Auch wirkt 
sich belastender Stress auf die eheliche Romantik und 
Sexualität negativ aus wie bei Dorothea und Harry.

Aktuelle gesellschaftliche Hintergründe 
Im Blick auf die Spannung zwischen Ehe und Familie 

einerseits sowie Beruf und Karriere andererseits weisen 
wir in unseren Gesprächen auf folgende aktuelle Hin-
tergründe, Zusammenhänge und Bestrebungen hin: 
Der Arbeits- und Erwerbsmarkt bietet heute noch nicht 
ausreichende Bedingungen, die die Gleichzeitigkeit 
von Beruf und Familie ermöglichen. Was ist die logi-
sche Folge davon? Einerseits viele seelische Störungen, 
Ehekonflikte, Trennungen und Ehescheidungen. Ande-
rerseits viel negativer und krank machender Stress für 
Erwachsene wie für Kinder. Und zum Dritten: Deutsch-
land wird mehr und mehr zu einem „kinderentwöhn-
ten Land“, wie von der Bundesfamilienministerin Re-
nate Schmidt im Januar 2005 zu hören war. Bei uns 
gäbe es die schlechtesten Bedingungen, Kinder und Be-
ruf zu vereinbaren. Zudem hätten Menschen mit Kin-
dern immer wieder einmal das Gefühl, dass die Kinder 
in dieser Gesellschaft nicht erwünscht seien, so Renate 
Schmidt. Wir drücken unsere Freude darüber aus, dass 
unser Bundespräsident Horst Köhler das Thema „Fami-
lienpolitik“ in den Mittelpunkt seiner Amtszeit stellen 
will, wie gleichzeitig zu hören war. Ferner will er sich 
für eine Zukunft mit mehr Kindern in unserem Land 
engagieren. Wir finden es sehr erfreulich, das von unse-
rem Bundespräsidenten zu hören, der sich auch öffent-
lich zu christlichen Werten bekennt.   AO

Charlotte & Joseph Sochocki leben und arbeiten 
psycho- und paartherapeutisch in Löhnberg an der 
Lahn. Joseph Sochocki arbeitet seit 1988 als Psychologe 
und Theologe in der ERF-Seelsorge in Wetzlar. 

Links zum Thema „Eheberatung“
www.beziehungsbereicherung-mit-pepp.de
www.bide.de
www.familienmitchristus.de
www.prepare-enrich.de
www.team-f.de
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Wann waren Sie das letzte 
Mal in einer christlichen 

Kirche oder Gemeinde? Schon 
lange her? Oder gehören Sie 
zu den etwa 15% der regelmä-
ßigen Kirchgänger in Deutsch-
land?

Vorne ein Mann, hinten 
Frauen

Besonders Männer scheinen 
einen großen Bogen um die 
Kirchen und Gemeinden zu 
machen. In den Gemeinden, 
die ich kenne oder besuche, 
fi nde ich meistens das glei-
che Bild: Vorne steht in der 
Regel ein Mann (Priester, Pfarrer oder Pas-
tor), im Hintergrund (Kirchengemeinderat, 
Gemeinde-Älteste, Mitarbeiter etc.) wirkt 
eine mehr oder weniger gemischte Truppe 
aus Männern und Frauen, und in den Kir-
chenbänken bzw. auf den Gemeindestüh-
len sitzen mehrheitlich Frauen und Kinder. 
– Eine Schräglage, oder?

Es mag vielleicht stimmen, dass in der Re-
gel Frauen religiöser eingestellt sind als Män-
ner, aber erklärt das hinreichend die männ-
liche Abwesenheit in der Kirchen- und Ge-
meindelandschaft? Denn es gibt sie ja, die 
Männer, die sich durchaus Gedanken ma-
chen über Leben und Tod, über Gott und 
Glauben – und das sind gar nicht so wenige. 
Immer wieder begegnen mir oder schreiben 
mir solche Männer, und so manches christli-
che Männertreffen ist ausgebucht; aber sind 
das alles Männer, die „brav“ in ihre Kirche 
oder Gemeinde gehen? Nein – eben nicht, 
jedenfalls nicht unbedingt.

Lassen Sie mich ein paar Thesen formu-
lieren zur Abwesenheit des Mannes in den 
Kirchen und Gemeinden; es handelt sich 
nur um Thesen, die ich mit Ihnen diskutie-
ren möchte – wir von Adam online wollen ja 
keine fertigen Antworten auf alles liefern, 
sondern v. a. Gedankenanstöße geben:

Warum heißt unsere 
Zeitschrift Adam online?

Bei „online“ denkt man nor-
malerweise ans Internet. 

Adam geht online – also eine In-
ternet-Zeitschrift für Männer? 
Nein.

„Adam“ bezieht sich auf den 
ersten Mann, von dem wir in der 
Bibel lesen. Streng genommen 
hat „Adam“ im 1. Buch der Bibel 
(Genesis oder 1. Buch Mose) zu-
nächst die allgemeine Bedeutung 
„Mensch“, und erst ab Genesis 
4,25 wird „Adam“ als Eigenname 
für den ersten Mann verwendet. 

Adam war nicht nur im Ein-
klang mit der ihn umgebenden 
Natur, sondern er hatte auch eine 
klare Verbindung zu Gott, er war 
sozusagen online mit ihm. Die-
se innige und ungetrübte Ver-
bindung ging verloren, als sich 
Adam von Gott abwandte.

Doch die verloren gegangene 
Verbindung zu Gott kann wieder-
hergestellt werden – durch den 
„neuen“ oder „letzten Adam“, 
wie er von Paulus genannt wird 
(1 Kor 15,45): Jesus Christus.

Das Anliegen von Adam onli-
ne ist es, dass Männer online mit 
Gott gehen und online mit ihm 
bleiben. Den ersten Schritt dazu 
hat Gott selbst schon getan, in-
dem er durch Jesus Christus mit 
uns in Verbindung trat. Doch 
eine Online-Verbindung kann 
nie einseitig aufgebaut und ge-
halten werden; der andere muss 
darauf reagieren und die Verbin-
dung halten, sonst bricht sie ab. 

Dieses Anliegen – online mit 
Gott zu gehen und zu bleiben – 
wollen wir als Herausgeber und 
Autoren von Adam online ver-
ständlich, zeitgemäß und anspre-
chend herüber bringen. Ferner 
behandeln wir Themen, die Män-
ner einfach interessieren, weil sie 
Männer sind. Dabei spielen für 
uns die vom christlichen Glau-
ben und der Bibel vorgegebenen 
Werte eine zentrale Rolle. So lau-
tet der Untertitel von Adam onli-
ne: „Für den Mann mit Werten“. 
Von diesen Werten her möchten 
wir Denkanstöße, Anregungen 
und Hilfen anbieten – für Män-
ner mit Werten und solche, die 
auf der Suche nach Werten sind.

Mann und Kirche – 
passt das zusammen?

Ein Diskussionsbeitrag

Thesen zum abwesenden 
Mann

1. Viele Gottesdienste sind 
von ihrer Gestaltung und Aus-
richtung her lieb, nett – und 
harmlos, nicht besonders at-
traktiv für „gefährliche“ Män-
ner.

2. Viele Predigten sind ein-
schläfernd oder lebensfremd 
– oder beides. Mit dem Leben 
des Mannes, mit seinen (all-
täglichen) Kämpfen, haben 
sie oft nicht viel zu tun.

3. Die Lieder sind oft schwer 
zu singen, zumindest mit einer 
Bass-Stimme; vom Stil und In-

halt her wirken sie oft rührselig, kindlich, 
oder scheinen einen ruhigstellen zu wollen 
– nicht geeignet für Machertypen.

4. In den meisten Gemeinden wird viel 
Entspannung – oder umgekehrt – zwar viel 
Mitarbeit angeboten (und gefordert!), aber 
Männer suchen in der Regel andere Heraus-
forderungen als (noch mehr) Sitzungen in 
irgendwelchen Gremien oder Mitarbeit in 
der Kinderbetreuung.

5. Das Programmangebot ist zwar oft 
vielfältig, aber selten ist etwas dabei, was 
Männer wirklich begeistern könnte.

6. Sobald Männer in Gemeinden männ-
lich auftreten (z. B. indem sie klar auf Miss-
stände hinweisen, nicht alles mitmachen 
oder einfach nur laut werden), werden sie 
oft als bedrohlich oder zumindest unbe-
quem empfunden und lieber gemieden.

7. In den wenigsten Gemeinden gibt es 
über viele Jahre hinweg eine wirkliche Ent-
wicklung. Nach einigen Jahren scheint 
sich alles zu wiederholen, oder man hat 
sich eingerichtet. Das macht es Männern 
schwer, auf Dauer zu bleiben.

Machen Sie mit?
Jetzt sind Sie dran: Schreiben Sie uns, was 

Sie von diesen Thesen halten. Können Sie 
sich in der einen oder anderen These wie-
derfi nden? Oder machen Sie ganz andere 
Erfahrungen? Haben Sie weitere Thesen zur 
Abwesenheit des Mannes? 

Interessante Stellungnahmen werden wir 
in Auszügen abdrucken.  AO

Online mit Gott

Emmerich Adam, Diplom-
Theologe, ist Chefredakteur 
von Adam online. Er ist ver-
heiratet und hat drei Kinder.

Leseraufruf

Schreiben Sie uns Ihre 
Meinung an:
redaktion@adam-online.de
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Nicole Vogel schreibt Bü-
cher und Artikel für verschie-
dene Zeitschriften (www.
nicolevogel.de). Seit 1999 ist 
sie glücklich verheiratet mit 
Markus Schenderlein (www.
markus.schenderlein.com) Er 
zeichnet die Bilder zu dieser 
Kolumne. 

und wir waren weder in der Kunstaus-
stellung, noch haben wir dieses neue 
Restaurant getestet.

Sie hat mich eiskalt erwischt – die 
Frühjahrsmüdigkeit. Alles ist schwer-
gängig, meine Gedanken unkoordi-
niert. Ich liege auf dem Sofa und kon-
sumiere: Filme, die ich schon lange se-
hen wollte, Bücher, die seit langem auf 
mich warten, Berge von Zeitschriften, 
Musik. Das Sofa und ich bilden eine 
Symbiose, bis in die Puppen. Ich liege 
und schlafe bis Mittag.

Endlich. Alles bleibt liegen, am meis-
ten ich, aber ich fühl mich sauwohl. 
Ich bin Gott dankbar für diese paar 
Tage. Endlich verstehe ich den Begriff 
Urlaub richtig: Ur – Laub. Wie altes 
Laub segle ich zur Erde und kehre zum 
Ursprung zurück. Gott hat sich schon 
was dabei gedacht, als er den siebten 
Tag zum Ruhetag machte. Und ich hat-
te gleich sieben davon. 

Seltsamerweise habe ich meine 
Schlaftablette, meinen Mann, die gan-
ze Zeit über kaum gesehen. Sonst ist er 
derjenige, der den Urlaub in vollen Zü-
gen genießt, der die freien Tage wirk-
lich frei auskostet. Neugierig suche ich 
ihn und glaube es kaum: Er putzt und 
saugt und wischt das Auto. Das hat-
te ich in meiner Planung ja völlig ver-
gessen! „Schatz,“ sage ich, „wir haben 
noch einen freien Tag. Lass den Eimer 
stehen und komm ins Bett.“ Denn der 
Herr gibt’s den Seinen ja bekanntlich 
im Schlaf.  AO

EVAAA on
li

ne
Frei-Zeit?

Endlich. Ich freue mich seit Tagen 
darauf. Ach was. Seit Wochen. Wenn 

nicht gar seit Monaten. Seit Jahren. 
Nein, das ist übertrieben. Aber ich freue 
mich seit langem auf diesen Urlaub. 
Denn ich habe Pläne für diese paar frei-
en Tage: Der Garten schießt und sprießt 
und mit ihm das angebliche Unkraut; 
dem muss ein Ende bereitet werden. 
Mit Rasenmäher, Trimmer und Hacke 
bewaffnet werde ich gegen Brennnes-
sel und Co. im wahrsten Sinne des Wor-
tes ins Feld ziehen. Anschließend jäte 
ich gleich weiter – unseren Hund. Wie 
ein Schaf wird er gewendet und gedreht 
und seines verfi lzten Winterfells entle-
digt. Danach ist die Bude voller Haare, 
also ist Putzen angesagt, vor allem die 
Fenster. Wände werden neu gestrichen, 
alte Löcher mit Spachtelmasse verklebt 
und neue Löcher mit frischen Dübeln 
versorgt. Ich liebe meine Bohrmaschi-
ne. Und wenn das alles erledigt ist, be-
suchen wir eine Kunstausstellung, fah-
ren in die nächste Großstadt und essen 
in einem neuen Restaurant. Perfekt. So 
sieht mein Plan aus. 

„Das sind freie Tage?“ Mein Mann lä-
chelt mich mitleidig an. Für ihn sind 
diese Tage wirklich frei, frei von Ver-
pfl ichtungen, frei von Plänen. Er tut 
nur, wozu er Lust hat. Und ich? Wenn 
ich ehrlich bin, habe ich alles in diese 
Zeitspanne gestopft, was im Alltag kei-
nen Platz mehr fand. Trotzdem freue 
ich mich darauf – und bin am ersten 
freien Tag so müde, dass ich erst ein-
mal gar nichts tue. 

Die nächsten Tage regnet es, der 
Garten sprießt ohne mich weiter, der 
Kampf ist fürs erste abgesagt. Unser 
Hund lässt sich bereitwillig den Rü-
cken rasieren, an Beinen, Schwanz und 
Kopf ist er aber zu sensibel. Heimlich 
schneide ich ihm im Schlaf ein Bein 
kahl. Seitdem ist der Hund in meiner 
Nähe sehr wachsam und läuft mit drei-
beinigen Büscheln schon beim Anblick 
der Schere davon. Einzelne Haare und 
Fellteile kleben auf dem Sofa, die Farbe 
steht ungenutzt im Schuppen, genauso 
wie meine heiß geliebte Bohrmaschi-
ne. Heute ist mein letzter freier Tag, 

ndlich. Ich freue mich seit Tagen ndlich. Ich freue mich seit Tagen 
darauf. Ach was. Seit Wochen. Wenn darauf. Ach was. Seit Wochen. Wenn 

nicht gar seit Monaten. Seit Jahren. 
Nein, das ist übertrieben. Aber ich freue 
mich seit langem auf diesen Urlaub. 
Denn ich habe Pläne für diese paar frei-
en Tage: Der Garten schießt und sprießt 

• Möchten Sie sich von 
Selbstsucht lösen und ewig-
keitsbezogen leben?

• Ist es Ihr Wunsch, die verlo-
rene Welt zu beeinfl ussen? 
Sie wissen aber nicht wie?

• Gemäß der Zeugnisse von 
Tausenden, die Revolution 
der Weltmission gelesen 
haben, kann diese fesselnde 
Botschaft auch Ihr Leben 
radikal verändern.

Revolutionieren 
Sie Ihr Leben

In diesem Buch 
gewinnen Sie Einblick in eine 
faszinierende Missionsstrategie. 
Bestellen Sie Ihr Gratis-
Exemplar. 

Gospel for Asia
Postfach 1360
D-79603 Rheinfelden
Tel. 0 76 23/79 74-77
Fax 0 76 23/79 74-66
infogermany@gfa.org

www.gfa.org/germany

gratis

Gospel for Asia unterstützt 
14 000 einheimische 
Missionare im Herzen des 
10/40-Fensters, bildet 
8 000 Bibelschüler in 
133 Bibelschulen aus und 
gründet durchschnittlich 
10 neue Ortsgemeinden 
pro Tag.
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Porträt

Da es in der Fülle des Buchmarktes gar nicht so leicht ist, speziell Männerbücher zu finden, stellen wir Ihnen 
an dieser Stelle immer Bücher mit Männerthemen vor – sowohl neue als auch ältere. Wenn nicht anders ver-
merkt, wurden die Bücher von der Redaktion ausgesucht und rezensiert. 

Bücher für Männer 

Nach seinem Bestseller 
„Der ungezähmte Mann“ 

legt der Autor hier ein ähnli-
ches Buch im Kleinformat vor, 
schnell und leicht zu lesen. 
Eldredge-Kennern wird man-
ches bekannt vorkommen, 
vieles ist direkt aus seinen an-
deren Büchern zitiert.

Das Buch will ermutigen, 
seine Träume ernst zu neh-
men, denn es ist „die größte 
menschliche Tragödie, wenn 
wir das Verlangen unseres Her-
zens beiseite legen, wenn wir 
aufhören, nach dem Leben 
zu suchen, von dem wir träu-
men“ (S. 20). Seine Träume 
wahr zu machen, bedeutet für 
Eldredge aber nicht einfach 
nur, das zu tun, worauf man 
immer schon Lust hatte; es be-
deutet, dem nachzuspüren, 
was Gott selbst uns ins Herz 
hineingelegt hat, um es dann 
mit Risikobereitschaft und aus 
dem Glauben heraus umzu-
setzen.

Wenngleich sich das Buch 
nicht nur an Männer richtet, 
bezieht sich doch vieles spezi-
ell auf Männer und ihre Welt. 
Besonders interessant dürften 
die gemeinsame Lektüre und 
der Austausch darüber mit ei-
ner Frau sein.

Fazit: Idealer Mutmacher für 
alle, die aus den Tretmühlen 
aussteigen und das wirkliche 
Leben endlich leben wollen. 

John Eldredge

Folge deinem Traum
Verlag Brunnen, Gießen 2005
121 Seiten, 8,95 Euro
ISBN 3-7655-1880-8

„Die meisten Männer le-
ben nicht.“ – So beginnt 

Biddulph sein Buch mit ei-
ner wachrüttelnden These 
über die Situation der Män-
ner in der westlichen Welt. 
Er schockiert und provoziert 
und bringt die Ausgangslage 
vieler Männer auf den Punkt. 
Doch bekommt der Leser kein 
Wort von Mitleid und Trau-
er über diesen Zustand vorge-
führt, sondern knackige Aus-
sagen und konkrete Schritte 
(wie im Titel verheißen), wie 
man als Mann wieder zu ei-
nem Leben mit Sinn und Ziel 
findet. Dabei wird er seinem 
Beruf als Familientherapeut 
gerecht und strebt ein neues 
und besseres Miteinander in 
Partnerschaft, Ehe und Fami-
lie an. Der Autor verfällt daher 
nicht dem Irrtum, die Männer 
nur im Gegensatz zur Frau zu 
verstehen.

Nicht nur seine Ansätze ha-
ben mich berührt und mir ge-
holfen, sondern auch seine 
Art zu schreiben empfinde ich 
als angenehm. Wer allerdings 
typisch christliche Ratschläge 
erhofft, wird enttäuscht wer-
den, denn Biddulph wendet 
sich an jeden Mann. Am Ende 
eines jeden Kapitels lässt er 
kurz andere Autoren zu Wort 
kommen, was seine eigenen 
Ausführungen toll ergänzt 
und abrundet.

Fazit: In meinen Augen eine 
Art Grundlagen-Buch für je-
den Mann. Wachrüttelnd, rea-
listisch, praktisch, inspirierend 
und wegweisend.

Steve Biddulph

Männer auf der Suche
Sieben Schritte zur Befreiung
Verlag Wilhelm Heyne, München 2003
331 Seiten, 8,95 Euro
ISBN 3-453-86903-6 

Im Vorwort nennt Cole, ame-
rikanischer Bestseller-Autor 

mit einem großen Herzen für 
Männer, das Ziel des Buches: 
„Dieses Buch wurde mit dem 
Wunsch geschrieben, dich zu 
ermutigen, deinen Ängsten 
ins Auge zu schauen und sie 
zu überwinden.“

Anhand von 20 Porträts 
weitgehend unbekannter 
Männer erläutert er anschau-
lich, was es für einen Mann 
bedeutet, mutig zu sein. Denn 
Mut brauchen Männer, „um 
an ihren Überzeugungen fest-
zuhalten, um sich selbst zu 
verändern, um Nöte zuzuge-
ben, um der Realität ins Auge 
zu sehen und um Entschei-
dungen zu treffen.“ (S. 5)

Am Ende von jedem Kapi-
tel werden die Hauptgedanken 
als „Prinzipien für Mut und 
Männlichkeit“ kurz zusam-
mengefasst.

Sicher kann man sich nicht 
mit allem und jedem in dem 
Buch identifizieren, und man-
che Aussagen in Bezug auf 
Geld erscheinen fragwürdig, 
aber die in dem Buch enthal-
tene Fülle von aphorismenar-
tigen Prinzipien stellen eine 
Quelle vieler guten, ermuti-
genden Gedanken dar. 

Fazit: Ermutigende Porträts 
von alltäglichen „Helden“, die 
sich nicht durch ihre Beson-
derheit, sondern durch ihre 
Weigerung, aufzugeben, kenn-
zeichnen.

Edwin Louis Cole

Porträts mutiger Männer
Verlag Adullam, Grasbrunn 2001
217 Seiten, 11,90 Euro
ISBN 3-931484-20-3

Die Reeperbahn aus einer 
ganz besonderen Perspek-

tive: Geschichten von Ob-
dachlosen und Alkoholabhän-
gigen, Einblicke in den Alltag 
von Spielsucht und Aids, Mo-
mentaufnahmen im Leben ei-
nes Zuhälters und eines psy-
chisch Kranken. 

Der Autor, weiß, worüber er 
schreibt: Fünf Jahre war er für 
die Heilsarmee in der „sün-
digsten Meile der Welt“ – als 
Zivildienstleistender, Seelsor-
ger und Aids-Berater. Das Buch 
entstand aus seinen persönli-
chen Erfahrungen – zum Teil 
bewusst verfremdet, aber doch 
authentisch.

Es handelt sich nicht um 
christliche Erfolgsstorys nach 
dem Schema „Bekehrung und 
alles okay“. Vielmehr lernt der 
Leser einige gesellschaftliche 
Randsiedler kennen und be-
gleitet sie sozusagen ein Stück 
ihres Lebens; die Konfronta-
tion mit christlichen Werten 
und Aussagen geschieht fast 
am Rande, dezent und unauf-
dringlich; manchmal keimt 
dabei „nur“ ein Hoffnungs-
schimmer auf, manchmal ist 
es mehr.

Fazit: Bewegende Geschich-
ten über Männer (und eine 
Frau) auf der Schattenseite des 
Lebens. 

Uwe Heimowski

Brunos Dankeschön
Geschichten von der Reeperbahn
Verlag Neufeld, Schwarzenfeld 2005
141 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 3-937896-12-0
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TERMINE

Das begeistert uns
Wir haben uns immer noch nicht an die 

vielen Bestellungen gewöhnt, die bei uns 
eingehen – täglich! Auf einer Konferenz 
war innerhalb von 20 Minuten der Tisch 
mit 850 Adam onlines leergefegt – wirklich 
ermutigend! Wieder war die Druckauflage 
schnell vergriffen, so dass wir diesmal auf 
10.000 Stück erhöht haben, um den Be-
darf zu decken; mal sehen, ob es diesmal 
reicht ...

Dankbar sind wir auch für die Unterstüt-
zung, die wir durch verschiedene christ-
liche Zeitschriften und Medien erhalten haben. 
Unser besonderer Dank gilt „Lydia“, der christ-
lichen Frauenzeitschrift (die auch von Männern 
gelesen wird), die uns eine Anzeige in ihrer Zeit-
schrift geschenkt hat! Auch dem ERF (Evangeli-
umsrundfunk Wetzlar) sind wir dankbar für die 
positive Berichterstattung in ihrem Radio- und 
Fernsehprogramm!

Das bedrückt uns
Ein Anliegen, das uns bedrückt, möchten wir 

offen mit Ihnen teilen: Obwohl wir als Team fast 
alles selber machen – unentgeltlich – und auch 
die Autoren umsonst für uns schreiben, bleiben 
uns gewisse Kosten (z. B. für Layout, Druck und 
Versand) nicht erspart. Einen Teil der bisherigen 
Kosten konnten wir durch Spendeneinnahmen 
begleichen, aber es sind leider noch viel zu we-
nige. Wenn Sie es sich leisten können und unsere 
Sache gut finden – Männer in Verbindung zu Gott 
zu bringen und zu halten – unterstützen Sie uns 
bitte mit Ihrer finanziellen Hilfe. Unser Spenden-
konto für Ihre steuerlich abzugsfähigen Spenden 
finden Sie im Impressum auf dieser Seite. 

Buchrezensenten gesucht
Würden Sie gerne Männerbücher lesen und be-

werten? Für jede Ausgabe suchen wir männliche 
„Leseratten“, die eine kurze Buchbesprechung 
schreiben könnten – im Stil und Umfang etwa 
den Buchrezensionen auf Seite 12 entsprechend. 
Bitte melden Sie sich (redaktion@adam-online.
de), wenn das etwas für Sie wäre. 

Ihr Team von Adam online

In eigener Sache

JUNI
■ 10-12.06.2005 Seminar für Männer
Thema: Ungezähmte Emotionen
Referent: Günter Voelk; Ort: Nördlingen bei Augs-
burg; Infos: g.voelk@web.de

■ 10.06.2005 (20.00 Uhr) Gottesdienst besonders 
für Männer 
Thema: Komm in das Vaterhaus
Referent: Rudi Pinke; Ort: Ecclesia – evangelische 
Freikirche Celle, Am Wasserturm; Infos: office@cmt-
online.com

■ 11.06.2005 (9.00 – 15.30 Uhr) Männertag 
Thema: Break down the wall … Durchbreche die 
Mauern – wo du nicht weiterkommst!
Referenten: Rudi Pinke und Rainer Osterloh; Ort: 
Ecclesia – evangelische Freikirche Celle, Am Was-
serturm; Infos: Tel. 05161/910 620, office@cmt-
online.com, www.cmt-online.org

■ 28.06.-03.07.2005 
Motorradfreizeit (nicht nur für Männer)
Ort: Wölmersen; Infos: Neues Leben-Zentrum, 
Raiffeisenstraße 2, D-57635 Wölmersen, Tel. 
02681/2396, zentrum@neues-leben.de, www.
neues-leben.de

JULI
■ 01.-03.07.2005 Männerseminar
Thema: Männer nach dem Herzen Gottes
Referenten: Hannes Steets, Dr. Reinhard Meyer zu 
Bentrup; Ort: Hochimst (Österreich); Infos: Missi-
onswerk „Leben in Jesus Christus“, Hochimst 3, A-
6460 Imst, Tel. A-05412/66050510, missionswerk.
verwaltung@inode.at, www.missionswerk.net

■ 09.07.2005 Männertag
Thema: Let’s talk about sex ... and more
Referenten: Matthias Jordan und Rudi Pinke
Ort: Jesus Centrum Kassel; Infos: Jesus Cen-
trum Kassel, Mendelssohn-Bartholdy-Str. 27, D-
34134 Kassel-Niederzwehren, Tel. 0561/701870, 
buero@jesus-centrum.de, www.jesus-centrum.de

AUGUST
■ 22.-26.08.2005 Vater & Sohn-Wildniscamp – für 
Väter mit ihren Söhnen ab 10 Jahren
Programm: Überleben in der Wildnis
Ort: am Falkenstein/Bayerischer Wald; In-
fos: Landesgeschäftsstelle der Männerarbeit 
Sachsen, Lindenweg 4, D-09575 Eppendorf, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de, www.maenner-
arbeit-sachsen.de

■ 26.-28.08.2005 Männerseminar
Thema: Männer nach dem Herzen Gottes
Referenten: Hannes Steets, Dr. Reinhard Meyer zu 
Bentrup; Ort: Hochimst (Österreich); Infos: Missi-
onswerk „Leben in Jesus Christus“, Hochimst 3, A-
6460 Imst, Tel. A-05412/66050510, missionswerk.
verwaltung@inode.at, www.missionswerk.net

SEPTEMBER
■ 17.09.2005 (10-17.00 Uhr) Männerseminar
Thema: Freisetzung männlicher Potentiale
Referent: Rudi Pinke; Ort: Frankfurt a. M.; Infos: 
netzwerk@czf.de

■ 17.09.2005 Männertag
Thema: Mensch ärgere dich ... nicht? Männer im 
Umgang mit Gefühlen.
Referenten: Dr. Dreyza, Rainer Osterloh, Keith Co-
pley, Uve Simon; Ort: Krelingen; Infos: CMT, Gre-
wenkamp 8, D-29664 Walsrode-Düshorn, Tel. 
05161/910620, mensday@cmt-online.info, www.
cmt-online.org

■ 23.-25.09.2005 Berg-Wochenende für Männer
Thema: Mann der Zeit oder Mann Gottes?
Referent: Karsten Schmidtke; Ort: Kleinwalsertal, 
oberhalb Riezlern/Hirschegg; Infos: Wolfram Lan-
ger, Steinrieselweg 2 1/2, D-86482 Aystetten, lan-
ger.family@t-online.de

■ 23.-25.09.2005 Männertagung
Thema: Lebensträume und Erfolg
Referent: Herbert Großarth; Ort: Cuxhaven; 
Infos: Dünenhof Tagungen, In den Dünen 4, 
D-27476 Cuxhaven, Tel. 04723/712345, 
tagungen@duenenhof.org, www.duenenhof.org

■ 24.09.2005 (9.30-16.00 Uhr) Sächsischer Tag 
für Männer von 9 bis 90 – mit Extra-Programm für 
Jungs ab 9 Jahren
Thema: Kraftpakete – Machen Muskeln Männer?
Referent: u. a. Landesbischof Jochen Bohl, Dresden
Ort: Flöha/Pufendorf; Infos: Landesgeschäftsstel-
le der Männerarbeit Sachsen, Lindenweg 4, D-
09575 Eppendorf, tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.
de, www.maennerarbeit-sachsen.de

Veranstaltungen für Männer
(chronologisch geordnet)

Doro Wiebe im ERF-Talk mit Chefredakteur Emmerich Adam 
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Klasse!

Gerade halte ich die aktuelle Ausgabe von 
Adam online in den Händen. Die Themen 

sind so ungewöhnlich, wie die Texte interessant 
und unterhaltsam geschrieben sind. Klasse!

Michael Eichhorn, 
Studienleiter Christliche Medien-Akademie

40 Exemplare regelmäßig

Vielen Dank für die Zusendung der zweiten 
Ausgabe von Adam online. Es ist eine ganz 

tolle Arbeit, die Ihr macht. 
Würdet ihr mir bitte in Zukunft regelmäßig 40 
Exemplare zusenden? Hans-Dieter Sturz, Pastor
Anmerkung der Redaktion: Besonders freuen wir 
uns, wenn engagierte Leser gleich mehrere Exem-
plare bestellen – z. B. für ihre Männergruppe oder 
ihre Gemeinde. Dadurch können wir viele erreichen 
und sparen Versandkosten. Herzlichen Dank!

Das Richtige im rechten Augenblick

Vor einigen Tagen habe ich das erste Mal 
ein Exemplar von Adam online von unserer 

Pfarrerin ;-) erhalten. Ihre Zeitschrift ist wirk-
lich das Richtige im rechten Augenblick, „Kai-
ros“, so auch meine Frau, die nicht vorschnell 
beurteilt.

Es ist an der Zeit, das Bewusstsein der Ehe-
Männer und Väter (wieder) freizusetzen, damit 
wir unseren Stand (erneut) in rechter Weise ein-
nehmen und gerade in diesem Zeitalter in der 
Ehe, in der Familie und besonders auch in der 
Gemeinde unseren von Gott ausersehenen und 
gesegneten Platz ausfüllen können.

Um Portokosten zu sparen, bestelle ich für 
meine Freunde und Brüder gesammelt 40 
Exemplare. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich 
Adam online auch im Krankenhaus-Besuchs-
dienst gezielt weitergeben. Dann können Sie 
mir auch 100 Exemplare zukommen lassen.

Oliver Heiderich

Artikel kommen auf den Punkt

Besten Dank für die rasche Zusendung von 
Adam online, das ich bereits von vorne bis 

hinten durchgelesen habe. Ich kann nur sagen: 
Prima, die Artikel kommen auf den Punkt und 
bieten Orientierung in einer orientierungslosen 
Zeit. Abraham Laukhuf

Viele von Ihnen haben uns 
wieder geschrieben – 
vielen Dank!
Eine Auswahl finden Sie hier.

Leserbriefe

Spendenkonto:
CVMEF e. V.
Postbank Dortmund
BLZ 440 100 46
Kto.-Nr. 5882 83 467
Bei Überweisungen aus dem 
Ausland geben Sie bitte an: 
IBAN: DE58 4401 0046 0588 
2834 67
BIC: PBNKDEFF

Investieren 
Sie in
Männer!

Helfen Sie mit, dass Männer 
online mit Gott gehen und 
bleiben. Helfen Sie mit, dass 
unsere Vision immer mehr 
Wirklichkeit wird:

✘ Männer, die wissen, was ein 
Mann (Gottes) ist

✘ Männer, die da sind
✘ Männer, die anpacken

Unsere kostenlose Zeitschrift 
finanziert sich durch Spenden. 
Unterstützen Sie uns bitte.
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Auch für uns Frauen toll

Danke für die Zusendung Ihrer Zeitschrift, 
die ich schon verteilt habe. Ich finde, sie 

ist eine ganz tolle Sache, auch für uns Frauen 
ist sie toll, da wir dadurch einen etwas tieferen 
Einblick in die Gefühlswelt der Männer bekom-
men können.

Ihre Idee ist super.
Bitte senden Sie mir nochmals 10 Exemplare 

zu, die ich gerne weiter verteilen möchte.
Martina Wohlfeil

Anmerkung der Redaktion: Wir freuen uns, dass 
sich auch immer wieder weibliche Leser melden! 
Gerade Frauen sind auch sehr aktiv im Verteilen 
unserer Zeitschrift – herzlichen Dank!

Es fehlt an „Adam-online-Männern“

Dass es viele Frauen sind, die zurückschreiben 
und eure Zeitschrift verteilen wollen, offen-

bart eine verborgene Sehnsucht vieler Frauen. 
Es fehlt an „Adam-online-Männern“. Das ist 
dran, Männer müssen wieder ihren Platz aus-
füllen ... 

Es fehlen in allen Gemeinden und christli-
chen Kreisen die heiratswilligen und heirats-
fähigen christlichen Männer für die vielen tol-
len christlichen Frauen. Das tut mir weh. Was 
können wir tun? Ich möchte aus dieser Frust-
ration eine Vision machen. Gemäß dem Motto 
„Komm und sieh“ möchte ich mit Gottes Hil-
fe eine Bewegung anstoßen, die auf diese Ziel-
gruppe zugeht und sie abholt. Ich bitte euch, 
dass ihr über eure Zeitschrift die Männer mit 
der gleichen Vision zusammenbringt, um ein 
Netzwerk zu schaffen und um gemeinsam nach 
Wegen zu suchen. Die christliche Partnerver-
mittlung ist zu wenig, weil es zu wenige christ-
liche Männer gibt. Es müssen Männer gesucht 
und gefunden werden, von dem Jesus sagen 
kann: „Ein rechter Mann“.

Bitte veröffentlicht mein Anliegen, meine 
Adresse und die Bitte, Männer mögen sich mit 
mir in Verbindung setzen.

Hans-Peter Bauer, Im Seeteich 1,  
74423 Obersontheim, h-p.bauer@t-online.de

Haben Sie bitte Verständnis, dass wir aus Platzgründen nur eine Aus-
wahl Ihrer Leserbriefe veröffentlichen können – in der Regel gekürzt.

Sendungen, die die Bibel 
lebendig werden lassen. 
Bei ERF Radio. www.erf.de

Bibel
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�Ja, bitte schicken Sie mir ein kostenloses Infopaket! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorname, Name     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straße, Nr.      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLZ, Ort

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geburtsdatum, Beruf

�

Bitte einsenden an: Evangeliums-Rundfunk, 35573 Wetzlar

Gelesen. Erklärt.
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Adam online im Internet

www.adam-online.de

 Ich möchte Adam online kostenlos abonnieren. 
Ich möchte mithelfen, Adam online bekannt zu machen. 
Bitte schicken Sie mir kostenlos zum Weitergeben:

 10 Exemplare  40 Exemplare
 20 Exemplare  100 Exemplare

Ich möchte das Projekt mit einer Spende unterstützen:
 einmalig in Höhe von: 
 regelmäßig in Höhe von: 

Ich möchte eine Anzeige schalten:
 Bitte schicken Sie mir Ihre Mediadaten

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefon (für Rückfragen):

Bitte einsenden an:
Adam online Tel.: 06 41/9 43 35-41
zu Hd. Emmerich Adam Fax: 06 41/9 43 35-42
Am Alten Friedhof 12 E-Mail: 
D-35394 Gießen bestellung@adam-online.de

Spenden (von der Steuer absetzbar) 
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Das letzte Wort

Werner May, Diplom-Psycho-
loge, ist einer der leitenden 
Psychologen der IGNIS-Akade-
mie in Kitzingen bei Würzburg.

Akt 1
Wie viel von mir
ist Mann?
Wenn man Mann
von mir abzieht,
was bleibt dann?
Nichts bleibt dann,
obwohl ich ich bin
und nicht nur Mann.
 

Akt 2
Wenn Mann Frau sieht
ist er Mann,
sieht er in der Frau das Du,
wird er im Nu
zum Ich.
Küsst er sie dann,
kommt es darauf an,
ob er als Mann
nur fremde Lippen küsst
oder als ich
die Frau im Du.
 

Akt 3
Spricht Gott mich an
mit meinem Namen,
bin ich Kind und Mann,
Du und Ich zugleich.

Ich 
Mann


