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GRENZERFAHRUNGEN

Grenzerfahrungen – manchmal suchen wir sie bewusst, z. B. im 
Sport. Auch ich liebe es, im Training bis an die körperlichen Grenzen 
zu gehen. Aber es gibt auch die Grenzerfahrungen, die man nicht 
sucht und die man lieber nicht überschreiten will: bestimmte Alters-
grenzen, die Grenze zum Tod. Dann gibt es noch die Grenzen, die 
sich völlig unerwartet vor einem auftun; sie kosten uns Nerven und 
bereiten uns Ärger.

Unsere Autoren kennen all diese Grenzen aus eigener Erfahrung –  
Sie vielleicht auch? Die Frage ist: Wie gehen wir mit ihnen um?  
Verdrängen wir sie, oder stellen wir uns ihnen? Müssen wir sie  
immer überschreiten, oder können wir sie auch akzeptieren und  
unseren Frieden mit ihnen machen?

Wenn wir Grenzen überschreiten und über uns selbst hinauswachsen, 
stärkt das unser Selbstbewusstsein. Das ist besonders in jungen  
Jahren wichtig. Doch irgendwann sollten wir auch dahin kommen, 
uns mit den uns gesetzten Grenzen zu versöhnen. Das macht uns  
demütig, und andere werden sich leichter mit uns identifizieren  
können (und umgekehrt). Das fällt uns auf „Wettkampf“ getrimmten  
Männern schwer. Wir wollen immer besser sein. Das müssen wir  
aber gar nicht – insbesondere, wenn wir tiefe Beziehungen zu anderen 
aufbauen wollen.

Eine inspirierende Lesezeit wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

EDITORIAL
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MANNSEIN

WAS IST UNSER MOTIV?
So interessant körperliche Grenzüber-
schreitungen auch sind, interessanter fin-
de ich die Frage nach dem Motiv, warum 
man seine körperlichen Grenzen über-
winden will. Wie kommt man dazu, sich 
einer extrem harten und gefährlichen 
Ausbildung mit körperlichen Entbehrun-
gen, wenig Schlaf und vielen Schikanen 
zu unterziehen? 

Man(n) vollbringt Erstaunliches, wenn 
der Wille fest auf etwas ausgerichtet ist. 
Wieso springen Menschen aus dem Flug-
zeug oder laufen einen „Ironman“ (knapp 
vier Kilometer Schwimmen, 180 Kilome-
ter Radfahren und 42 Kilometer Mara-
thonlauf)? Was treibt einen Mann dazu, 
ohne Luft 214 Meter tief zu tauchen 
(Herbert Nietsch, Rekordhalter im 
Apnoe-Tieftauchen mit Gewicht)?   

Ich kenne nicht das Motiv anderer 
Männer, aber ich kenne meins: Bestäti-
gung und Anerkennung! Ich wollte Bestä-
tigung dafür, dass ich ein ganzer Mann 
bin, der Unmögliches schafft, Anerken-
nung für höchste Leistung. Genau dies 
suchte ich damals. 

WIR FRAGEN DIE FALSCHEN LEUTE
Erst Jahre später erkannte ich, wie sehr ich 
doch auf dem Holzweg war. Denn so 
wertvoll die Erfahrung der Grenzüber-
schreitung auch ist, Bestätigung in meinem 
Mannsein hat es mir nicht gegeben. Bestä-
tigung und Anerkennung durch Leistung 
ist die Maxime, das Leitbild unserer Ge-
sellschaft: Arbeite hart, verdiene viel Geld, 
und du bist jemand. Hast du was, bist du 
was. Hast du nichts, bist du nichts. So 
wachsen wir auf. Schon als Kinder lernen 
wir, dass gutes Benehmen belohnt und 
schlechtes Benehmen bestraft wird. Leis-
tungen werden gelobt, Faulheit gerügt. 
Der Weihnachtsmann kommt nur, wenn 
man ein guter Junge war. Lob und Aner-
kennung gibt es nur für gute Leistungen. 

BIS ANS  LIMIT  UND DARÜBER HINAUS

F ertigwerden!“, so das Ankündi-
gungskommando. Dies ist das 
Signal für mich, noch dreimal ei-

nen tiefen Atemzug zu nehmen. Mein 
Puls ist runter auf ca. 45 bis 50 Schläge 
pro Minute. Ich bin hoch konzentriert. 
Ich denke an rein gar nichts, bin tief ent-
spannt, fokussiert und klar. „Und ab!“

IMMER WEITER
Mit einem letzten tiefen Atemzug gleite 
ich lautlos auf ca. einen Meter Wassertie-
fe, richte mich aus, und stoße mich kräf-
tig ab. Meine Arme sind weit nach vorn 
gestreckt, darauf bedacht, ein möglichst 
stromlinienförmiger Körper im Wasser 
zu sein. Denn je mehr man gleitet, desto 
weniger Kraft benötigt man. Weniger 
Kraftaufwand bedeutet weniger Sauer-
stoffverbrauch. 

Ich benötige etwa sechs Armzüge bis 
zur Wende bei 25 Meter. Die erste und 
zweite Wende erreiche ich mühelos. Auf 
dem Weg zur dritten Wende, bei 75 Me-
ter, beginnt sich das Gehirn zu melden. 
Wenn man die Luft anhält, sinkt der Sau-
erstoffpegel, und der Kohlendioxidpegel 
steigt. Der Atemreiz macht sich bemerk-
bar. Zu viel Kohlendioxid führt zur Be-
wusstlosigkeit, also setzt der Körper sei-
ne natürlichen Reflexe ein. 

Aber ich will nicht atmen, ich muss 
noch weiter – immer weiter, bis ans Li-
mit. Ich unterdrücke den Atemreiz. Dann 
kommt die 75-Meter-Wende. Ich drehe, 
stoße mich ab, und jetzt beginnt der 
wahre Kampf. Unweigerlich will mein 
Körper atmen. „Auftauchen! Auftau-
chen! Atmen!“, schreit er permanent. 
Doch ich kämpfe dagegen an, mit allem, 
was in mir steckt. Dies ist ein Überle-
bensreflex, er zwingt dich, wenn du dich 
nicht wehrst. Ich aber wehre mich; ich 
stelle mir vor, ich habe bald die Bergspit-
ze erreicht, eine lange, harte Wanderung, 
gleich bin ich am Ziel! 

BIS ZUR BEWUSSTLOSIGKEIT
Tatsächlich, mit einem Mal ist alles weg. 
Ich fühle mich erstaunlich gut, entspannt, 
wie auf Wolken fliegend. Ein Rausch, wie 
nach einem doppelten Whisky! Dann 
kommt die vierte Wende bei 100 Meter. 
So weit war ich noch nie! Ich stoße mich 
noch einmal kräftig ab. Alles wird hell, 
ich sehe Sterne, dann wird es stockfinster 
und ich werde bewusstlos …  

Mit einer Sauerstoffmaske über Nase 
und Mund wache ich im Schoß der Tau-
cherärztin auf. Es sind höchstens 15 Se-
kunden vergangen, seit meine Bewusstlo-
sigkeit festgestellt wurde und der 
Rettungstaucher mich aus dem Wasser 
gezogen hat. Ich bin geistig und körper-
lich sofort wieder da. Sofort frage ich: 
„Wie weit habe ich es geschafft?“ „110 
Meter“, knurrt mein Ausbilder. „Fünf 
Meter weiter, und du hättest den Rekord 
geknackt. Warum konntest du nicht noch 
weiter?“ 

Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt 
mitten in der Ausbildung und gehörte ei-
ner besonderen militärischen Einheit an. 
Die Ausbildung ist extrem hart, und nur 
wenige schaffen es. Respekt und Aner-
kennung warteten auf diejenigen, die es 
trotzdem schaffen. Das „K.O.-Tauchen“ 
war eine Zwischenprüfung und gleichzei-
tig ein Meilenstein in meinem Leben. Dies 
war das erste Mal in meinem Leben, dass 
ich meine Grenze übertrat – und die 
Furcht davor überwand, dies zu tun. Die-
se wichtige Erfahrung gehörte nun mir, 
und niemand konnte sie mir rauben. Die 
Lektion, die hinter dieser Prüfung steht, 
ist: „Wenn du denkst, dass du nicht mehr 
kannst, dann kannst du immer noch 40 
Prozent weiter!“ 

Ein unglaubliches Gefühl von Erleich-
terung und Zufriedenheit machte sich 
breit. Ich schmunzelte heimlich in mich 
hinein und ignorierte die Bemerkung mei-
nes Ausbilders. 

"
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Den Holzweg habe ich vor ein paar 
Jahren erkannt, eines Nachts an der Nord-
see bei Cuxhaven. Ich war zu Gast auf ei-
nem Männercamp. An diesem Abend hör-
te ich, dass die Frage „Wer bin ich?“ schon 
von klein auf in uns ist. Unentwegt fragen 
wir danach und suchen nach einer Ant-
wort. Leider fragen wir oft die Falschen! 
Viele Menschen antworten uns darauf. Sie 
sprechen uns Dinge zu oder erkennen sie 
uns ab – und es interessiert uns sehr, was 
andere Menschen über uns denken! Letzt-
lich bekommen wir aber keine richtige 
Antwort. Besonders Menschen, die uns 
nicht richtig kennen, können uns diese 
Frage nicht beantworten. 

DEN RICHTIGEN FRAGEN
Warum nicht die richtige Person fragen? 
Gott! Er kennt uns durch und durch: 
„Denn ehe ich dich im Mutterleibe bilde-
te, kannte ich dich!“ heißt es im bibli-
schen Buch Jeremia 1,5. 

BIS ANS  LIMIT  UND DARÜBER HINAUS
Durch diesen Impuls motiviert wagte 

ich es, meinen himmlischen Vater zu fra-
gen – und er antwortete, auch wenn ich 
dies nicht so bald erwartete. Die Antwort 
überwältigte mich. Ich konnte nicht glau-
ben, dass mich irgendjemand so sehen 
kann. In dieser Nacht erlebte ich Bestäti-
gung und Anerkennung, ohne etwas da-
für getan zu haben, vollkommen bedin-
gungslos. Ich musste an einen Satz 
denken, den meine geliebte Frau oft sagt: 
„Liebe ist immer bedingungslos und 
meint den anderen!“ Genau so fühlte es 
sich an: wie ein Vater, der mich durch 
und durch kennt und mich bedingungslos 
liebt, so wie ich bin.

DER LÖWE IN DIR
John Eldredge schreibt in seinem Buch 
„Der ungezähmte Mann“ über einen Lö-
wen aus dem städtischen Zoo: Ein majestä-
tisches und kraftvolles Geschöpf hinter 
Gittern, welches nur herumliegt, flach at-

mend, teilnahmslos und gelangweilt wir-
kend sich von einer Seite zur anderen wälzt. 
„…nach jahrelangem Dahinvegetieren in 
einem Käfig glaubt ein Löwe nicht mehr 
daran, dass er ein Löwe ist…“ (Zitat aus 
„Der ungezähmte Mann“). Dieser Löwe 
war ich, und mein Gitter war die Furcht 
davor, zu versagen, die Furcht vor dem, 
was ich alles nicht bin oder kann. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Frage 
nach dem „Mann-Sein“ in jedem von uns 
steckt. Diese Frage muss beantwortet wer-
den. Danach zu suchen lohnt sich. Denn 
dank dieser Nacht an der Nordsee wusste 
der Löwe plötzlich wieder, dass er ein Löwe 
ist, und er konnte sein Gitter verlassen.

CHRISTOPH FREIHERR VON 
REISSWITZ
 ist Offizier bei der Bundes-
wehr und lebt mit seiner Fa-

milie in Bremen.

© Christoph Freiherr von Reißwitz

K.O.-Tauchen 
bis zur Bewusstlosigkeit

5ADAM ONLINE  NR. 56



©
 B

er
nh

ar
d 

C
ze

rn
y

gerissen, als der Arzt mich aufforderte, auf 
den Monitor über mir zu schauen. Nun 
sah ich es selbst: Ich hatte tatsächlich einen 
Herzinfarkt! Wie ein Blitz traf mich diese 
Nachricht. Im Jahr zuvor waren mehrere 
Bekannte und Verwandte von mir an ei-
nem Herzinfarkt gestorben – alle in mei-
nem Alter.

GOTTES GEGENWART IN 
TODESANGST
Ich bekam Todesangst. Auf einmal bereu-
te ich alles, was ich Menschen je angetan 
hatte – auch die Liebe, die ich versäumt 
hatte. Wie schwer tun wir uns doch, Liebe 
auszusprechen: „Ich liebe dich!“ oder „Ich 
habe dich lieb!“ – „Wer nicht sagt, was er 
fühlt, verliert vielleicht, was er liebt“, hat 
mal jemand gesagt.

Ich hatte eine Menge Schuld auf mich 
geladen. Alles gab ich Gott, der sich für 
uns demütigen ließ, der für alles bezahlte, 
der starb, damit wir leben, der alle Scham 
dieser Welt trug, damit wir unsere Würde 
finden. Dann lud ich Jesus, mitten in mei-
ner Angst zu sterben, noch einmal in mein 
Herz ein. 

Ich kann nicht genau beschreiben, was 
dann geschah. Ein Frieden machte sich in 
mir breit, und ich spürte: Gott, YAH-
WEH, der „Ich bin für dich da“, ist hier. 
Tränen liefen über mein Gesicht.

LEBENSRETTENDES „JA“
Mein „Ja“ zum Arzt rettete mir mein 

Leben, so ist es mit Jesus wohl auch. Er 
benötigt unser „Ja“, um unser Herz retten 
zu können. So hart und beängstigend die-
se Herzattacke auch war: Sie formte mein 
Herz und tut es noch. 

„Euer Herz erschrecke nicht!“ (Joh 
14,1), „Ich werde nicht sterben, sondern 
leben und des Herrn Werke verkündigen.“ 
(Ps 118,17) – Diese Bibelverse wurden mir 
zu wichtigen Stützen in meinen Leben. Ja, 
mein Herz ist erschrocken, aber ich werde 
nicht sterben, sondern leben und die gro-
ßen Taten Gottes verkündigen!

D a lag ich nun – nackt, hilflos, 
ohne Macht über meinen Kör-
per, nur noch mit meinen So-

cken begleitet in der Notaufnahme … Wie 
kam es dazu? 

GOTTES HERZ-OP
Eine Woche zuvor hatte ich zu Gott ein 
Gebet gesprochen: „Bring mein Herz in 
Ordnung!“ Allerdings hatte ich das ganz 
anders gemeint: So manches Verhalten von 
mir passt mir nicht, und dazu benötige ich 
Gottes Hilfe. Doch er nahm mich zu 100 
Prozent beim Wort und ließ mich an einem 
Mittwochmorgen direkt neben einer Herz-
Spezialklinik kollabieren!

Ich hatte keinerlei Warnzeichen erlebt. 
Mitten in einem Vortrag wurde mir 
schlecht, ein beklemmendes Gefühl pack-
te meinen Brustkorb, und mir wurde 
plötzlich schwindelig. Der Rettungs-
dienst brachte mich kurz darauf in die 
Klinik nebenan. Mein erster Gedanke: 
„Der Kreislauf macht wohl Probleme.“ 
Umso mehr wunderte ich mich, dass man 
mir innerhalb weniger Sekunden alle 
Kleider auszog, sodass ich nur noch in 
Socken da lag. 

„Sie zogen ihn aus“ (Mt 27,28), welch 
ein erschütternder Bibelvers! Lange fiel er 
mir gar nicht auf. Jetzt verbinde ich mit 
diesem Vers Nacktheit, Scham und Angst. 
– Was für ein Gott, der sich mit unserer 
Nacktheit und Scham solidarisiert! 

„SONST MÜSSEN SIE STERBEN!“
Ein freundlicher Mann erklärte mir, wa-
rum ich nackt sein müsse. Als er mir das 
Prozedere mit dem Herzkatheder erklärte, 
fragte ich ihn: „Muss das sein?“ Er schau-
te mich verwundert an und meinte: „Ja, 
sonst müssen Sie sterben!“ Dieser Satz traf 
mich tief in meinem Herzen, welches eben 
in großer Not war. So ließ ich einen wild-
fremden Mann an mein Herz heran – ganz 
nah sogar. 

Tausend Dinge schossen mir durch den 
Kopf. Ich wurde jäh aus meinen Gedanken 

KNAPP DEM TOD 
ENTRONNEN

MICHAEL STAHL
ist erster Vorsitzender von „International 
Protactics Federation e. V.“ (www.prot-
actics.de) und Buchautor (u. a.: Kein Herz 
aus Stahl, Brunnen-Verlag 2016 – Buchre-
zension in Adam online Nr. 49).

ONLINE MIT GOTT
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Ich werde den Augenblick nicht mehr 
vergessen, als uns am nächsten Morgen 
unsere Vermieterin den richtigen Türcode 
mitteilt (der Zahlendreher war ihr mega 
peinlich!). Wir durchschreiten die Tür in 
eine wunderschöne Ferienwohnung. Sie 
ist tatsächlich noch schöner und die Bet-
ten noch viel bequemer als erwartet.

Vielleicht fühlt sich Ihr Leben gerade 
wie eine „Nacht im Parkhaus“ an. Viel-
leicht denken Sie im Stillen: „That’s not 
fair!“ – Es ist nicht fair, was mir das Le-
ben gerade zumutet!

Was habe ich durch diese Grenzerfah-
rung gelernt: 1. Planung ist nur das halbe 
Leben! 2. Jede Nacht – auch eine im 
Parkhaus – hat ein Ende!

Deshalb, halten Sie durch! – Übrigens, 
bereits nach der ersten verschlossenen 
Tür ließ unsere älteste Tochter Worship-
Musik auf dem Handy laufen. Das änder-
te unsere Blick- und Denkrichtung: „Gott 
ist da! Wir sind nicht allein!“

re Ferienwohnung aus und vor allen Din-
gen die bequemen Betten.

Als wir aus dem Wagen steigen, diesmal 
schon etwas schlauer, lassen wir unser Ge-
päck zunächst noch im Kofferraum. Nach 
Haus-Nr. 4 kommt gewöhnlich Haus-Nr. 
6, doch nicht so in dieser Nacht: Nach 4 
kommt 8. Minutenlang suchen wir Haus-
Nr. 6, doch vergeblich. Ich verstehe die 
Welt nicht mehr: „Ich hatte doch alles so 
gut geplant!“

Nicht mehr so gut gelaunt gehen wir 
zurück zum Wagen. Sollte es die Shmuel 
Hanagid Street ein drittes Mal in Tel Aviv 
geben? – Tatsächlich!

Gegen 02:45 Uhr erreichen wir unser 
Ziel. Wir stellen den Wagen im nahegele-
genen Parkhaus ab und nehmen unser 
Gepäck gleich mit. Den Türcode halte ich 
schon seit Stunden bereit: 2648#. Doch 
der Summer summt nicht. Ich weiß nicht, 
wie viel zig-mal wir den Türcode eingege-
ben haben, doch ohne Erfolg! Mit den 
Nerven am Ende schleppen wir uns wie-
der zurück zu unserem Auto im Park-
haus. Der trockene Kommentar der Secu-
rity: „That’s not fair!“

Gegen 03:30 Uhr fallen uns nachei-
nander die Augen zu. Ich schließe als 
Letzter die Augen und versuche mich  
dabei daran zu erinnern, wann ich zuletzt 
eine Nacht im Auto und noch dazu im 
Parkhaus verbracht habe: Noch nie!

Z u einer Israelreise waren wir als 
Familie aufgebrochen. Als „Or-
ganisationsgenie“ hatte ich alles 

gut geplant und gründlich vorbereitet. 
Da konnte nichts schiefgehen. Die Si-
cherheitskontrolle ließen wir schnell hin-
ter uns, und auch beim Abholen unseres 
Mietwagens lief alles bestens. Wir genos-
sen die nächtliche Autofahrt bei mildem 
Klima und freuten uns auf unsere Betten. 
Alles lief nach Plan.

Gegen 00:30 Uhr kommen wir endlich 
glücklich am Zielort an. Den Wagen stel-
len wir vor der Shmuel Hanagid Street No 
6 ab. Den Türcode benötigen wir nicht. 
Die Haustür steht noch offen. Wir schlep-
pen unser Reisegepäck in die oberste Etage 
und suchen die auffallend grüne Woh-
nungstür zu unserem Apartment. Doch 
Fehlanzeige! Es gibt keine grüne Tür, da-
für aber eine laut miauende Katze, die mir 
kräftig auf den Senkel geht. Unsere Ver-
mieterin ist um diese Uhrzeit auch nicht 
mehr zu erreichen. – Extrem schade!

Doch die beste aller Ehefrauen ent-
deckt in diesem Moment, dass es die Sh-
muel Hanagid Street No 6 in Tel Aviv 
noch ein weiteres Mal gibt. Also, zurück 
zum Wagen, Gepäck verstauen und los 
geht’s. Mittlerweile ist es 01:15 Uhr. 
Nach 20 Minuten Sightseeing biegen wir 
in die zweite Shmuel Hanagid Street ein. 
In Gedanken malen wir uns bereits unse-

STEFAN SCHMID 
(www.schmid-coaching.de 
bzw. sc-team@gmx.de), 
Stress- und Burnout-Coach, 
Referent bei Männer-Events, 

lebt mit seiner Familie in Ge-
chingen bei Stuttgart. 

EINE NACHT 
IM PARKHAUS

MÄNNERPROBLEME

Wann haben Sie zuletzt 
im Parkhaus übernachtet?
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stimmen, wie schlimm das doch ist, wie der 
andere sich verhält. Nun habe ich mich 
grundsätzlich entschieden, nicht negativ 
über Abwesende zu sprechen. So setze ich 
meine Betroffenheitsgrenze durch ein klares 
Nein: „Sorry, es fällt mir schwer, über Leu-
te zu reden, die nicht anwesend sind. Auch 
wenn dir das wichtig ist, lass uns doch über 
etwas anderes sprechen.“

Schließlich: Was könnte mich heute so-
gar bedrohen, wo gibt es Alarmgrenzen? 
Als Erstes fällt mir spontan ein, dass mein 
Internet heute gestört sein könnte. Da 
könnte ich einige (mir gerade) wichtige 
Aufgaben nicht erledigen. Oder wenn mein 
Nachbar käme und mich darauf hinwiese, 
dass es höchste Zeit sei, die Hecke zu 
schneiden? Das würde meine Pläne (und 
meine Ruhe) stören.

UNSERE EIGENEN BEDÜRFNISSE 
DURCH EIN NEIN SCHÜTZEN
Alarmgrenzen haben mit unserer persönli-
chen Sicherheit zu tun, und ein Teilaspekt 
ist, dass unsere Bedürfnisse bedroht wer-
den.

Bei einer Befragung kamen wir zu dem 
Ergebnis, dass es Menschen nicht so leicht 
fällt, eigene Bedürfnisse durch ein Nein zu 
schützen.

Stellen wir uns einmal vor, ich stehe 
nach dem Gottesdienst mit einem alten Be-
kannten zusammen, den ich schon lange 
nicht mehr gesehen habe, und freue mich 
darauf, mich mit ihm unterhalten zu kön-
nen. Da kommt ein anderer, hört uns zu 
und will mitreden. Er ist nicht nur über 
unsere Aufmerksamkeitsgrenze gelatscht, 
wir bemerken nicht nur, dass er da ist, son-
dern er macht uns auch betroffen, d. h. wir 
müssen uns mit ihm auseinandersetzen. In 
diesem Fall macht er uns Stress, weil wir 
unsere Betroffenheitsgrenze gerade nur für-
einander und nicht für einen Dritten geöff-
net haben. Wir würden ihn am liebsten 
wieder wegschicken, was auch unser Recht 
wäre, denn er war nicht sensibel dafür, auf 
unsere verschiedenen Grenzen zu achten.

EIN VERBINDENDES NEIN LERNEN
Für eine stabile Identität ist es notwendig, 
zu erlernen, die Grenzen entsprechend der 

eine Gelegenheit wissen, wo man günstig 
übernachten könnte. Jetzt hat sie die Be-
troffenheitsgrenze überschritten. Sie müs-
sen sich mit dieser Person beschäftigen. Sie 
müssen entscheiden, ob Sie ihr Zeit zur 
Verfügung stellen, und sich auch Mühe ge-
ben, über eine Antwort nachzudenken. Die-
se Person wird sich anschließend normaler-
weise für Ihre Antwort bedanken und die 
Betroffenheitsgrenze, die Aufmerksamkeits-
grenze und die Wahrnehmungsgrenze wie-
der verlassen. 

Sie könnte jedoch noch einen Schritt 
weiter gehen, falls sie, nachdem Sie ihr den 
Weg zum nächsten Hotel erklärt haben, 
fragt, ob Sie mit ihm oder ihr nicht noch 
eine Tasse Kaffee trinken wollen. Hier ist 
diese Person dabei, die Alarmgrenze zu 
überschreiten, höchstwahrscheinlich fühlen 
Sie sich bedroht. 

WAS KÖNNTE DAS KONKRET 
BEDEUTEN?
Es lohnt sich, zur Übung einmal bewusst in 
einen konkreten Tag hineinzugehen und 
seine Erwartungen, was an die verschiede-
nen Grenzen anklopfen könnte, abzufra-
gen:

Was geht heute gewollt oder ungewollt 
über meine Wahrnehmungsgrenze?

Unsere Straßen sind z. B. voller sexisti-
scher Werbung, mehr oder weniger auf-
dringlich. Meistens haben die Produkte gar 
nichts mit Frauen zu tun. Ich habe mir an-
gewöhnt, auf meine Wahrnehmungsgrenze 
zu achten, wenn ich in die Innenstadt fahre, 
und die Werbung am Straßenrand mög-
lichst gar nicht über diese Grenze gehen zu 
lassen.

Wie sieht es mit meiner Aufmerksam-
keitsgrenze aus?

Was lasse ich, wenn ich z. B. eine Frau 
als attraktiv wahrnehme, an Aufmerksam-
keit zu? Ich denke, der erste Blick darf sein, 
der zweite Blick bleibt an meiner Aufmerk-
samkeitsgrenze hängen.

Wer oder was überschreitet meine Be-
troffenheitsgrenze?

Immer wieder einmal erlebe ich, wie je-
mand anfängt, über einen anderen negativ 
zu reden, und wie er mich auf seine Seite 
ziehen möchte. Ich soll zustimmen, mit ein-

W enn ich das Internet „öffne“, 
beginnt diese Welt auf ver-
schiedene Weise in mein Le-

ben zu treten, gewollt oder ungewollt. 
Manches übersehe ich, ich lasse mich gar 
nicht darauf ein, Manches beschäftigt mich 
nur kurz, Wenigem wende ich mich länger 
zu, und ab und zu bringen mich Nachrich-
ten in Bedrängnis. Aber auch wenn ich ein-
fach nur das Haus verlasse und mich auf die 
Straße begebe, klopfen verschiedene Infor-
mationen an meine verschiedenen inneren 
Grenzen.

DIE VIER INNEREN GRENZEN
Der Kinderpsychiater Franz Resch (1996) 
spricht in Bezug auf innere psychische 
Grenzen von der Wahrnehmungsgrenze1, 
der Aufmerksamkeitsgrenze2, der Betrof-
fenheitsgrenze3 und der Alarmgrenze4.

EIN BEISPIEL 
Stellen Sie sich vor, Sie laufen auf dem Bür-
gersteig einer Straße. Wenn Sie nach vorne 
blicken, taucht dort irgendwann eine ande-
re Person auf, die Ihnen entgegenkommt. 
Diese Person wäre im Prinzip schon vorher 
für Sie sichtbar gewesen, aber erst jetzt ist 
sie für Sie über die Wahrnehmungsgrenze 
getreten. 

Nach einiger Zeit merken Sie nicht nur, 
dass diese Person näher kommt, sondern 
Sie fragen sich, ob Sie diese Person kennen, 
usw. In diesem Augenblick hat die Person 
Ihre Aufmerksamkeitsgrenze überschritten. 
Normalerweise wird diese Person dann an 
Ihnen vorbeigehen und recht bald wieder 
die Aufmerksamkeits- und die Wahrneh-
mungsgrenze verlassen und aus Ihrer Welt 
verschwinden.

Stellen wir uns aber jetzt vor, diese Per-
son bleibt bei Ihnen stehen und fragt, ob Sie 

MEINE  INNEREN  GRENZEN KENNEN UND SCHÜTZEN
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Grenzen setzen zu lernen ist kein leichter 
Weg, aber er lohnt sich. Jedes Nein erfüllt 
als Grenzsetzung eine dreifache Funktion, 
wie wir am Beispiel der Leitplanken einer 
Autobahn sehen können: Diese geben uns 
Orientierung, wo der Weg verläuft. Sie 
schützen uns, wenn wir in der Gefahr ste-
hen, vom Weg abzukommen. Und sie 
schützen andere vor uns, bzw. schützen uns 
vor anderen, wenn wir oder diese vom Weg 
abgekommen sind. Somit verdienen Gren-
zen unser Vertrauen. Nein-Sagen ist etwas 
Gutes!

MEINE  INNEREN  GRENZEN KENNEN UND SCHÜTZEN

WERNER MAY
ist seit über 45 Jahren mit 
seiner Frau Agnes verheira-
tet. Sie leben in Würzburg 
und haben sechs erwachsene 

Kinder. Er war über 25 Jahre 
erster Vorsitzender der IGNIS-Akademie 
für Christliche Psychologie in Kitzingen. 
Heute koordiniert er die „Europäische 
Bewegung für Christliche Psychologie“. 
Im kreativen Ruhestand ist er neben Au-
toren- und Vortragstätigkeit Herausge-
ber zweier Zeitschriften, dem e-Magazin 
„ge|halt|voll“ und dem e-Journal „Christi-
an Psychology Around The World“.

eigenen inneren Grenzen in Freiheit und 
vertrauensbildend setzen zu können (und 
sie natürlich auch beim anderen zu achten). 
Eine wichtige Lektion dafür ist es, ein ver-
bindendes Nein zu sprechen, ein Nein, das 
nicht schroff abgrenzt, sondern eines, das 
dem anderen dennoch die Hand reicht.

Ich habe zum Beispiel die Verantwor-
tung für die Gestaltung der Geburtstagsfei-
er eines Gemeindeleiters übernommen und 
habe für die Vorbereitung der Feier einen 
Zeit- und Organisationsplan mit allen er-
stellt. Zwei Tage vor der Feier fragt mich 
derjenige, der die Getränke besorgen woll-
te, ob es geht, dass er sich doch nicht da-
rum kümmert. Das rüttelt an meiner 
Alarmgrenze.

Ich würde Folgendes antworten: „Nein, 
wir brauchen dich, du hattest zugesagt. Bit-
te mache das. Wenn es absolut nicht geht, 
dann suche du doch bitte jemand anderen, 
der dir das abnimmt. Aber das sollte in der 
nächsten Stunde passieren.“ Falls es mir 
jetzt zu spät ist, das noch umzukrempeln: 
„Sorry. Es wird schon gehen, oder? Warum 
könntest du denn nicht?“

Meine letzte Frage soll nicht Kompro-
missbereitschaft signalisieren, sondern ich 
möchte ihm meine Verbundenheit und 
Wertschätzung ausdrücken. Nach einer 
Stunde ruft er mich zurück und sagt, dass 
er Einiges umgestellt habe und sich doch 
um die Getränke kümmern wird. Ich drü-
cke ihm meine Erleichterung aus. Am 
Abend bei einer Gemeindeveranstaltung 
gehe ich so auf ihn zu, wie ich es auch ohne 
diesen Disput gemacht hätte. Ich will ihm 
damit signalisieren, dass nichts zwischen 
uns steht. Ich nehme mir auch vor, ihn in 
der Woche nach der Feier nochmals anzu-
rufen, wie es ihm denn mit meiner Entschei-
dung im Nachhinein gehe, denn ich möch-
te vermeiden, dass dieser Neinkonflikt zu 
einer Beziehungsverstimmung führt.

Zum Konzept des verbindenden 
Neins gibt es ein Online-
Trainingsprogramm: 
www.nein5xja.de
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HAARE VERLIEREN UND 
GEISTLICH WACHSEN
Auf einer tieferen Ebene kann uns Haar-
verlust geistlich wachsen lassen: Wir sind 
herausgefordert, loszulassen – nicht nur 
unsere Haare, sondern auch unsere Eitel-
keit, je nach Alter auch unsere Jugend. 
Zugleich können wir wichtige Tugenden 
hinzugewinnen, z. B. Demut, aber auch 
Unabhängigkeit vom äußeren Erschei-
nungsbild. Wir lernen, uns auf innere Wer-
te zu konzentrieren.

wird, desto größer ist die Chance, mög-
lichst viele Haare zu „retten“ und zu er-
halten. Teilweise wachsen die Haare wie-
der von selbst nach.

MITTEL GEGEN HAARVERLUST?
Auf dem Markt sind zahlreiche Mittel er-
hältlich, die das Haarwachstum anregen 
oder den Haarausfall stoppen sollen. Nur 
die wenigsten sind jedoch in guten klini-
schen Studien auf ihre Wirksamkeit hin 
getestet worden. Also Vorsicht!

TIPPS FÜR DIE RICHTIGE 
HAARPFLEGE
Mit der passenden Pflege sehen die Haare 
gleich besser aus. Hier sind acht grundle-
gende Tipps:
> Bei der Haarwäsche nicht zu viel Sham-
poo verwenden, nur einmal pro Wäsche 
shampoonieren, die Haare anschließend 
gut ausspülen.
> Haare nach dem Waschen nicht trocken 
rubbeln, sondern behutsam „trocken drü-
cken“ und gerne einige Minuten im Hand-
tuch belassen.
> Nur lauwarm föhnen, den Föhn nicht 
zu dicht ans Haar halten, alternativ die 
Haare an der Luft trocknen lassen.
> Die Haarpflegeprodukte sollten auf 
Haar und Kopfhaut abgestimmt sein.
> Ab und zu freuen sich die Haare über 
Spülungen und Kuren, dadurch wird das 
Haar besser kämmbar.
> Haare und Kopfhaut vor UV-Strahlung 
schützen.
> Nicht zu häufig Stylingprozeduren wie 
Bleichen, Glätten oder Dauerwellen an-
wenden – das kann die Haare strapazieren 
und Haare brüchiger machen.
> Bürsten mit abgerundeten Borsten und 
Kämme mit weit auseinander stehenden 
Zinken verwenden.

M anche erwischt es schon in den 
Zwanzigern, andere im mittle-
ren Alter, aber fast alle Män-

ner früher oder später: die schwindende 
Haarpracht …

BIS ZU 100 WENIGER TÄGLICH SIND 
NORMAL
Bis zu hundert Kopfhaare fallen dem Men-
schen täglich aus – und wachsen wieder 
nach. Doch man kann schon etwas pa-
nisch reagieren, wenn es oben deutlich 
lichter wird. Spätestens jetzt besorgen sich 
viele Männer erst mal eine Kappe: sieht 
cool aus, lässt einen jünger aussehen – und 
verdeckt die lichte Stelle! Andere rasieren 
sich direkt eine Vollglatze nach dem Mot-
to: „Wenn schon, dann richtig!“

KEINE PANIK
Haarausfall nagt an dem Selbstbild der 
Männer: Sie fühlen sich weniger attraktiv, 
können unsicher oder introvertierter wer-
den, manche werden sogar depressiv. Da-
bei gibt es meistens keinen Grund, panisch 
zu reagieren. Abgesehen vom krankheits-
bedingten Haarausfall ist es in der Regel 
genetisch bedingt oder hat schlicht etwas 
mit dem Alterungsprozess zu tun, wenn 
wir uns von unseren Haaren verabschie-
den müssen. Etwa 80 % der Männer sind 
davon betroffen. 

KRANKHEITSBEDINGTER 
HAARAUSFALL
Manchmal kann tatsächlich eine Krank-
heit dahinter stecken, zum Beispiel eine 
Hormonstörung (insbesondere Schilddrü-
senstörung oder zu viel bzw. zu wenig Tes-
tosteron) oder Blutarmut bei Eisenmangel. 
Stress schadet den Haarwurzeln, auch zu 
viel UV-Strahlung lässt Haare früher aus-
gehen. 

Wer sicher gehen will, ob eine Krank-
heit vorliegt oder nicht, sollte zum Arzt 
gehen. Denn je früher die richtige Diag-
nose gestellt und eine Therapie begonnen 

„HILFE, ICH BEKOMME 
EINE  GLATZE!“

MÄNNERGESUNDHEIT

Nähere Infos:

https://de.wikipedia.org/wiki/
Haarausfall

https://www.apotheken-umschau.
de/Haarausfall

https://www.focus.de/gesundheit/
ratgeber/haarausfall/vorbeugung/
krankheiten-schilddruesensto-
erungen_id_2118599.html
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EINE WOHNUNG, 
MEIN VATER UND   

ICH

könnten und z. B. einfach mehr aufschrei-
ben würden. Aber anstatt sich auf so et-
was Banales wie Zettel einzulassen, bleibt 
er weiter bei seinem Selbstbild, dass er al-
les im Griff hat und so etwas nicht 
braucht. Hin und wieder unterstellt er mir 
sogar, dass ich ihn anlügen und mir Dinge 
zurechtlegen würde.

DER VÄTERLICHE SEGEN
Manchmal will ich aussteigen; mit etwas 
mehr Abstand wären die Reibungspunkte 
so viel leichter auszuhalten. Mein Einzug 
war nicht auf Lebenszeit, sondern um der 
akuten Ausnahmesituation willen. Ich ma-
che das freiwillig, auch wenn diese Freiwil-
ligkeit als einziges verbliebenes „Kind“ 
ihre Grenzen hat. Dann richte ich meinen 
Blick auf Gott, von dem ich diesen Auftrag 
bekommen habe. Er hat die Übersicht und 
auch meine Grenzen und mein Wohlbefin-
den im Blick.

Manchmal ist es auch wieder ganz an-
ders. Dann zeigt er Interesse für das, was 
ich mache oder sogar für das, was mich 
beschäftigt. Dann spüre ich, dass er hinter 
mir steht, und ich genieße diesen Rückhalt, 
diesen väterlichen Segen, den ich in meiner 
Jugend viel zu wenig erlebt habe. Dann 
wünsche ich mir wieder umso mehr, dass 
wir es noch ein Weilchen miteinander 
schaffen unter einem Dach.   ANONYMA

uns beide und habe den Platz der „Frau im 
Haus“ nicht ohne Lust eingenommen.

Schwieriger wird es für mich, wenn al-
les genauso bleiben muss, wie es war. Die 
Macht der Gewohnheit hat meinen Vater 
fest im Griff. Ich renne dann oft wie die 
Ehefrau im gleichen Sketch im Hinter-
grund in der Küche auf und ab, während 
er wie der Fels in der Brandung in seinem 
Sessel verharrt. Sein Unwille, etwas zu ver-
ändern und beispielsweise hier und da ei-
nen Handschlag mehr zu tun, bedeutet für 
mich, 1:1 die Rolle meiner Mutter über-
nehmen zu müssen. Damals war er der 
Hauptverdiener; heute ist er im Ruhestand 
und ich bin die Berufstätige.

DAS ALLGEGENWÄRTIGE „TRÄG-
HEITSMONSTER“
Wenn ich ihm das so erkläre, reagiert er 
verständig und will wissen, was er machen 
soll. Aber wenn wir dann Vereinbarungen 
treffen, hält er sie meist nicht ein und hat 
sie nach ein paar Tagen gar komplett ver-
gessen. Das „Trägheitsmonster“ hält ihn 
gut in Schach. Wenn ich nachsetze, re-
agiert er genervt und lässt sich erst recht 
nichts mehr sagen.

Es muss schwer sein, an seine aufkom-
mende Vergesslichkeit erinnert zu werden. 
Aber für mich wäre es sehr viel einfacher, 
wenn wir damit pragmatischer umgehen 

M ein Vater wird älter. Er bewegt 
sich langsamer, sitzt viel in sei-
nem Sessel und wird immer 

vergesslicher. Seit er im Ruhestand ist, 
kommt er von seinem Stammplatz oft gar 
nicht mehr weg – wie der Mann aus dem 
Loriot-Sketch, der einfach nur in Ruhe 
„hier sitzen“ und lesen will.

Als meine Mutter vor wenigen Jahren 
gestorben ist, bin ich zu ihm gezogen. Er 
war auf dem besten Weg, zu verwahrlosen 
und merkte es noch nicht einmal. Immer 
wieder stieß ich auf verfaulte Lebensmit-
tel, Fliegenplagen oder nicht weggeräumte 
Scherben; selbst das gekochte Essen, das 
ich ihm brachte, blieb manchmal wochen-
lang im Kühlschrank stehen, bis ich es 
entsorgte. Da meine eigene Wohnungssu-
che immer erfolgloser verlief, verfestigte 
sich der Eindruck, dass es wohl das Rich-
tige ist, bei ihm wohnen zu bleiben.

DIE NEUE FRAU IM HAUS
Hätte mir das jemand vor ein paar Jahren 
gesagt, hätte ich ihn für verrückt erklärt. 
Nun wohne ich nach über 20 Jahren tat-
sächlich wieder in meinem Elternhaus und 
wir versuchen uns an einer Vater-Tochter-
WG – gemeinsame Küche, gemeinsames 
Bad. Ich bin nicht mehr allein in meinen 
vier Wänden, habe einen Garten und kann 
mietfrei wohnen. Ich koche auch gerne für 

Der Versuch einer Vater-Tochter-WG
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Eckart Hammer 
Männer altern anders  
Eine Gebrauchsanweisung

„Willkommen im Club“ – mit diesen 
Worten fängt Prof. Dr. Eckart Hammer 
sein spannendes Buch über das Abenteuer 
von uns alternden Männern an. 

Ein wohltuend sachliches, hervorragend 
reflektiertes Buch zu einem völlig all-
täglichen Erleben. Dieses Erleben trifft 
uns alle im Laufe unseres Lebens. Eck-
art Hammer interviewt fünf Männer im 
Alter zwischen 56 und 79 Jahren mit 
verschiedenen Lebenswegen. Mit diesen 
Interviews zeigt er fünf Säulen, die zu 
unserer Identität als Männer gehören. 
Herausgekommen ist ein durchweg prak-
tisches Buch, das uns Männer auffordert, 
den unweigerlichen Alterungsprozess als 
etwas Positives zu sehen und aktiv zu ge-
stalten.

Fazit: Ein Buch, das mir selber für man-
ches in meinem Leben die Augen geöffnet 
hat, z. B. meine Rolle/Aufgabe als Opa in 
einem anderen Licht zu sehen. Eine He-
rausforderung, sich selbst zu reflektieren. 
Sehr empfehlenswert auch für Männer, 
die noch nicht dem „Club“ angehören. 
Mir hätte es gut getan, es schon mit 40 
zu lesen.

Joachim Müller-Daubermann
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Uwe Schulz 
Nur noch eine Tür 
Letzte Gespräche an der Schwelle des 
Todes

Das Buch ist geprägt von einer fröhli-
chen Gelassenheit. Das Wissen um den 
baldigen Übergang aus der sichtbaren 
Welt in die unsichtbare führt zu unter-
schiedlichen Reaktionen. Die Wenigsten 
haben sich in der aktiven Zeit ihres Le-
bens mit dessen Ende befasst. Nun kön-
nen sie dem nicht mehr ausweichen. Sie 
ziehen Bilanz, klären so manches, ver-
söhnen sich und blicken zurück. 

Der Verfasser führte mit Gästen eines 
Hospizes Gespräche und gibt mit deren 
Einverständnis ihre Empfindungen, Be-
fürchtungen und Wünsche wieder. Gläu-
bige Menschen sind zuversichtlicher als 
andere. Sie scheinen sich sogar zu freuen, 
bald schauen zu dürfen, was sie geglaubt 
haben. 

Die letzten Wochen und Monate des 
Lebens werden als eine kostbare Zeit 
wahrgenommen. Ein gutes Schmerzma-
nagement ist genauso wichtig wie wohl-
schmeckende Speisen und Gespräche mit 
Freunden und Verwandten. 

Fazit: Auch Junge und Gesunde sollten 
dieses Buch lesen. Es hilft ihnen, bewuss-
ter zu leben.

 Hans-Joachim Heil

Werner May 
Näher. Schöner. Weiter. 
Wie die Freude am Glauben bleibt

„Wenn schon zwanzig Jahre oder mehr 
als Christ hinter Ihnen liegen, erwarten 
Sie dann noch etwas Neues?“, fragt der 
Autor provokant am Anfang seines Bu-
ches. Damit spricht er genau das an, 
was so viele Predigten vermissen las-
sen: die Herausforderung, nicht nur die 
Grundlagen des Glaubens zu verinner-
lichen, sondern lebenslang geistlich zu 
wachsen.

Angereichert mit vielen praktischen 
Beispielen und autobiographischen Er-
zählungen führt der Autor den Leser 
durch die Herausforderungen, denen 
man sich gerade als langjähriger Christ 
stellen muss: dem Nachlassen der an-
fänglichen Begeisterung, der Ernüch-
terung, dem Absterben ursprünglicher 
Gottesbilder. Auf ermutigende Weise 
führt Werner May den Leser hin in eine 
größere Weite, in der man verloren ge-
meinte „alte Schätze“ wiederentdecken 
kann, aber auf einer tieferen Ebene. 

Fazit: Ermutigendes und tiefsinniges 
Buch für reifere Christen, die das We-
sentliche ihres Glaubenslebens (wie-
der-)entdecken möchten.

Emmerich Adam

Hier finden Sie Bücher 
zum Heftthema oder 
Neuerscheinungen.

Unsere Empfehlung: Fast jedes lieferbare Buch erhalten Sie bei unserem 
Partner FTH Books über Nacht. Einfach per Mail (info@fthbooks.de) oder 
Telefon (49- (0)641 - 97970 - 44) bestellen!12 ADAM ONLINE  NR. 56
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13.-16.9.2018 Männerwochenende 
Thema: Spannen und Entspannen 
(Bogenschießen)
Veranstalter: Schloss Craheim
Ort: 97488 Stadtlauringen
Infos: 09724 910020,  
anmeldung@craheim.de,  
www.craheim.de

14.-16.9.2018 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 73326 Deggingen
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org

14.-16.9.2018 Männerfreizeit
Thema: Männer sind sich sicher!  
Glaubst du noch?
Veranstalter: GRZ Krelingen, CMT –  
mit B. Köhler und D. Andres
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142, rezeption@
grz-krelingen.de, www.grz-krelingen.de

15.-16.9.2018 Männer-Segelwochenende
Thema: Hinterm Horizont geht’s weiter
Veranstalter: Männerseelsorge –  
mit G. Kahl und P. Eisele
Ort: Bodensee
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de,  
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

22.9.2018 Männeraktionstag
Veranstalter: Christliche Gästehäuser 
Monbachtal – mit Armin Hartmann
Ort: 75378 Bad Liebenzell
Infos: Tel. 07052 9261510,  
steffen.cramer@monbachtal.de,  
www.monbachtal.de/maenner

27.-30.9.2018 Männerwochenende 
Thema: Das liebe Geld … und Gott?
Veranstalter: Schloss Craheim
Ort: 97488 Stadtlauringen
Infos: 09724 910020,  
anmeldung@craheim.de,  
www.craheim.de

28.-30.9.2018 Männerwochenende
Thema: Kraftquellen erschließen
Veranstalter: Gebetshaus Fränkische 
Schweiz – mit Frank Krause
Ort: 91327 Gößweinstein
Infos: Tel. 09242 9112,  
info@gebets.haus,  
www.gebets.haus

28.-30.9.2018 Floßfahrt für Männer  
auf der Donau
Veranstalter: Männerseelsorge  
im Bistum Augsburg – mit F. Snehotta 
und M. Rutz
Ort: Start in Dillingen
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

29.9.2018 Männertag
Thema: Aufwind
Veranstalter: GRZ Krelingen / CMT –  
mit Albert Frey
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.krelinger-maennertag.de

 

  

OKTOBER 2018

12.-14.10.2018 Männerwochenende
Thema: Führe deinen Sohn ins christliche 
Mannsein ein
Veranstalter: Christliche Männer-
bewegung Hans-Peter Rösch
Ort: Triberg/Schwarzwald
Infos: Tel: 07034 285585,  
familienbauhaus@web.de,  
www.c-men.de

19.-21.10.2018 Männerwochenende
Thema: Zwischen Himmel und Erde
Veranstalter: Soul Devotion – mit 
Thomas Piehler
Ort: 78713 Schramberg
Infos: bernd@souldevotion.de,  
www.souldevotion.de/veranstaltungen/
maennerwochenende

20.10.2018 Männer-Kunstwerkstatt
Thema: Männer gestalten  
Hoffnungszeichen
Veranstalter: Männerseelsorge  
im Bistum Augsburg – mit G. Kahl  
und M. Knöferl
Ort: 86529 Hörzhausen
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

20.-21.10.2018 Männerwochenende
Thema: Hauptsache gesund!?
Veranstalter: Bischöfliches Ordinariat 
– Fachbereich Männer
Ort: 89617 Untermarchtal
Infos: Tel. 07393 30250,  
maenner@bo.drs.de,  
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/
maenner

25.-28.10.2018 Männer-Tour
Thema: Vorsicht: Stolperfalle!
Veranstalter:  cfc – BerufungLeben / 
Männerarbeit der EVLKS – mit F. 
Schwinger, K.Schriever Ort: 01796 
Pirna-Jessen
Infos: Tel. 037293 89851, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de/ 
programm/180929_MR_Bike.html

25.-28.10.2018 Männerkonferenz
Thema: Von Generation zu Generation
Veranstalter: Glaubenszentrum e. V.
Ort: 37581 Bad Gandersheim
Tel. 05382 930103, anmeldung@
glaubenszentrum.de, https://www.
glaubenszentrum.de/events/maenner-
konferenz-2018/

NOVEMBER 2018

2.-4.11.2018 Vater-Tochter-Rüstzeit
Thema: Beziehungskiste
Veranstalter:  Männerarbeit der EVLKS 
– mit H. & U. Günther
Ort: 01824 Rosenthal-Bieletal
Infos: Tel. 037293 89851, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de, www.
maennerarbeit-sachsen.de/pdf/ 
181102_VT.2018.pdf

9.-11.11.2018 Männerwochenende
Thema: Vaterhaus
Veranstalter: CVJM München –  
mit Matthias Ritter
Ort: Kloster Altenhohenau bei 
Wasserburg/Inn
Infos: Tel. 089 55214153,  
maenner@cvjm-muenchen.org,  
www.cvjm-muenchen.org/maenner

10.11.2018 Männertag 
Thema: Aufbruch
Veranstalter: Gospel Forum Stuttgart 
– mit Michael Stahl
Ort: 70469 Stuttgart
Infos: www.kraftvoll.me

15.-18.11.2018 Männerfreizeit
Thema: Jesus für Männer
Veranstalter: Männerarbeit der 
Ev.-methodistischen Kirche –  
mit Dr. Andreas Ruffing
Ort: 72250 Freudenstadt
Infos: Tel. 0711 8600690,  
bildungswerk@emk.de,  
www.emk-maenner.de

23.-24.11.2018 Männerwerkstatt
Thema: Männer: Glaube & Vernunft
Veranstalter:  Männerarbeit der EVLKS 
– mit D. Eckart und T. Lieberwirth
Ort: 09518 Großrückerswalde
Infos: Tel. 037293 89851,  
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de/
programm/181123_Maennerwerkstatt_
West.html 

23.-25.11.2018 Männerworkshop
Thema: Aktive Väter – Ausbildung  
für Vater-Kind-Angebote
Veranstalter: Männerarbeit der  
Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
Ort: 34311 Naumburg
Infos: Tel. 0561 9378477,  
stefan.sigel@ekkw.de,  
www.ekkw.de/maennerarbeit

24.11.2018 Männertag
Veranstalter JMS Altensteig, men@work 
– mit Leo Bigger
Ort: 72213 Altensteig
Infos: www.jms-altensteig.de,  
maenner@jms-altensteig.de,  
www.jms-altensteig.de/veranstaltungen/
maennertag-2018/

30.11.-2.12.2018 Glaubensseminar für 
ältere Männer
Thema: Mit Mose auf dem Weg in die 
Freiheit
Veranstalter: Männerseelsorge und KAB 
Augsburg – mit F. Snehotta und H. Gilg
Ort: 86391 Leitershofen
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

ÖSTERREICH

12.-14.10.2018 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: Seefeld-Kadolz
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org

9.-11.11.2018 Männerwochenende
Thema: Ergreift das Schwert  
des Geistes
Veranstalter: Missionswerk „Leben in 
Jesus Christus e. V.“ – mit Hannes Steets
Ort: 6460 Imst
Infos: Tel. +43 5412 66050510, 
verwaltung@missionswerk.co.at,  
www.missionswerk.co.at/Maenner-WE-
November/

SCHWEIZ

10.11.2018 Männertag
Thema: Ein Mann ist ein Mann!
Veranstalter: Männerforum Schweiz
Ort: 5000 Aarau
Infos: +41 52 3977007,  
info@maennerforum.ch,  
www.maennerforum.ch

23.-25.11.2018 Männerwochenende
Thema: Überwinden
Veranstalter: Stiftung Schleife – mit M. 
Osenberg, T. Bänziger und P. Widmer
Ort: 8400 Winterthur
Infos: +41 52 2336080,  
office@schleife.ch,  
www.schleife.ch/maenner

SCHWEDEN

13.-22.9.2018 Kanu-Adventure-Tour
Thema: Mannsein
Veranstalter: LIVE e. V. – mit Dr. T. Mock 
und K. Sewing
Ort: Schweden
Infos: Tel. 05223 6598173,  
info@live-gemeinschaft.de,  
www.live-gemeinschaft.de

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

29.9.-3.10.2018 Männer-Mountainbike-
Rüstzeit
Thema: (An)kurbeln
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Hartmut Günther
Ort: 82467 Garmisch-Partenkirchen
Infos: Tel. 037293 89851, tl.lgst@
maennerarbeit-sachsen.de,
www.maennerarbeit-sachsen.de/
programm/180929_MR_Bike.html

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

FROMM, ABER NICHT NAIV
Das Thema („Der Mann in der Gesell-
schaft“) ist klasse, weil aktuell. Die Auto-
ren greifen es „fromm“ auf, aber nicht naiv 
… Die Bücherauswahl finde ich sehr gut.

Thomas Lieberwirth 

BEREICHERND
Vielen Dank für euer Heft, es ist berei-
chernd. Toll, dass euch die Männer am 
Herzen liegen. Seid gesegnet für eure tat-
kräftige Arbeit!

Stefan Bichsel

SEHR ERMUTIGT
Ganz herzlichen Dank für den lebensna-
hen Artikel von Andreas Schröter im 
Adam online 54 „Wie erreicht man Män-
ner“. Er hat mich sehr ermutigt!

Ulrich Pfeiffer

KOMPLETT FESTGELESEN
Eure neue Ausgabe habe ich vorhin zum 
Morgentee in die Hand genommen und 
mich komplett festgelesen. Hoffentlich 
gefällt’s den Männern genauso wie mir :-)

Frauke Bielefeldt

UMGANG MIT DER SCHÖPFUNG
Mein Mann erhält eure Zeitschrift, wel-
che ich als „Eva“ auch sehr gerne lese. 
Besonders gefreut habe ich mich über die 
Ausgabe 53 „Der Mann in der Gesell-
schaft“. Der Umgang mit der Schöpfung 
ist mein „Herzensanliegen“, und meiner 
Meinung nach ist die Diskussion hierüber 
unter Christen völlig unterentwickelt.

Gabi Hahn
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WIR SUCHEN EINE/N 

INTERESSENTEN- 
BEGLEITER/IN

»Ich habe so ein großes Anliegen für Muslime… 
meinst du, das ist schon eine Berufung?«

KÖNNTEST DU VON DIR SAGEN, 
DASS DU ... 

- leidenschaftlich und konsequent  
Jesus nachfolgst?
- kontaktfreudig bist und gut          
   kommunizierst?
- Menschenkenntnis und         
   Einfühlungsvermögen besitzt?
- bereits mehrere Jahre im  
  Ausland gelebt hast?

- gerne in einem Team arbeitest und  
   auch schon eines geleitet hast?
- in Englisch (schriftlich und          
   mündlich) kommunizieren kannst?
- zum Aufbau eines  
   Unterstützerkreises bereit bist?

... DANN FREUEN WIR UNS SEHR, 
VON DIR ZU HÖREN!

FRONTIERS DEUTSCHLAND 
Postfach 13, 38534 Meinersen
Telefon +49 5372 972390
info@frontiers.de 
 
www.frontiers.de

Macht es Dir Freude, mit Menschen über solche Fragen zu sprechen und sie 
auf ihrer Entdeckungsreise zu begleiten, was Berufung, Persönlichkeit und 
Gaben betrifft?

E.
V.

E.
V.EE

Reinschauen lohnt sich!

Ihr christliches Medienhaus

Geschenke, die ankommen

46485 Wesel • Tel. 0281/96299-0 

Reinschauen lohnt sich!

K.de

  S
ei behütet

krelinger-männertag.de

VORTRÄGE

SEMINARE & WORKSHOPS

FEUERTOPF & LOUNGE

MUSIK & FEUER

29
SEPT
2018

aufwind.
29
SEPT
2018

KRELINGER 
MÄNNERTAG

MIT ALBERT FREY

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
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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
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DAS LETZTE WORT

GRENZGESETZE

Wer keine Tür hat, kann sie niemand öffnen.
Wer niemals Mauern setzt, der baut kein Haus.

Wer keinen Raum nimmt, kann auch keinen geben.
Und wer nie Grenzen zieht, der grenzt sich aus.

Wer immer nachgibt, kann für niemand Halt sein.
Wer jeden Angriff scheut, greift keine Hand.

Wer kein Gesicht zeigt, lernt sich selbst nie kennen.
Dort, wo kein Ufer ist, beginnt kein Land.

Wer immer Ja sagt, spricht ein Nein zum Denken.
Wer stets ins Weiche weicht, verschwimmt total.

Wer sich nie frei macht, kann sich schwerlich binden,
denn um zu lieben, braucht es eine Wahl.

Hugo vom Narrenkreuz ist Finanzbeamter. Er ist verheiratet. Kürzlich ist sein neues Buch  
im Brunnen-Verlag erschienen: Hugo Ganslmayer, Salzkonfekt. Andachten für Genießer


