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Hallo,
manche biblischen Geschichten sind schon merkwürdig. Trotzdem haben sie uns
etwas zu sagen – z. B. warum voller Einsatz so bedeutsam ist. Lesen Sie unten
weiter ...
Viel Gewinn beim Lesen unseres Newletters wünscht Ihnen
Ihr Adam-online-Team

Biblischer Impuls

VOLLER EINSATZ
„Nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden.“ Der König nahm
sie und schlug drei Mal damit auf den Boden, dann hörte er auf. Da wurde der
Mann Gottes sehr zornig mit ihm. (2. Könige 13,18f.)
Was für eine seltsame Begebenheit!
Sie und ich, wir sind keine Könige, wir müssen Gott sei Dank nicht in den Krieg
ziehen, und wir kennen vermutlich keinen Propheten, der mit uns prophetische
Zeichenhandlungen vollzieht. Trotzdem glaube ich, dass diese Geschichte auch

Zeichenhandlungen vollzieht. Trotzdem glaube ich, dass diese Geschichte auch
für uns heute etwas zu sagen hat ...

Weiterlesen

AKTUELL

AKTUELL

MÄNNERN GUTES TUN
Es gibt sicher verschiedene Arten, Männern etwas Gutes zu tun. Wir versuchen
das mit Adam online – und das schon seit 15 Jahren :-)
Auch Sie können anderen Männern etwas Gutes tun, indem Sie z. B. Adam online
weitergeben. Wenn Sie dabei noch sagen, warum Sie unsere Zeitschrift gut finden,
ist das ganz leicht. Persönliche Empfehlungen sind wirksam.
Gerade unsere beiden letzten Ausgaben behandeln sehr grundlegende, wichtige
Themen:
AO 59: Mentoring. – Jeder Mann sollte einen Mentor und einen Mentee
haben. Kaum etwas entwickelt gesunde Männlichkeit so effektiv wie Mentoring.
AO 60: Kraft aus der Stille. – So viele Männer „drehen am Rad“. Wie können
wir Stille finden in einer hektischen Zeit wie heute? Die Ausgabe gibt Tipps von
Männern für Männer.
Von beiden Ausgaben haben wir noch viele auf Lager, denn wir finden beide
Themen echt wichtig. Natürlich können Sie auch die E-Paper-Ausgabe empfehlen
für Männer, die nur noch digital unterwegs sind.
Es wäre so cool, wenn jetzt eine Flut von Nachbestellungen losgehen würde!
E-Paper bestellen

Verteilexemplare bestellen

Gesellschaft

VÄTER GESTERN UND HEUTE
Das Familienbild in Deutschland hat sich stark verändert. Mütter sind häufiger
berufstätiger, und Väter beteiligen sich mehr in der Familie.
Dies belegt eine Reihe von Umfragen. Diese beschäftigen sich u. a. mit Themen
wie Rollenbilder von Müttern und Vätern, Wünsche für die Aufgabenteilung in

wie Rollenbilder von Müttern und Vätern, Wünsche für die Aufgabenteilung in
den Familien sowie Erwartungen an die Familienpolitik und Bewertungen.

Weiterlesen

Buchempfehlung

MÄNNER – IDENTITÄT & INTEGRITÄT
Nach vier Booklets, die wir in früheren Newslettern vorgestellt haben, erscheint
im Oktober Frank Krauses neuer Sammelband, der alle vier Ausgaben in einem
Buch vereint – kompakt und preiswerter als die vier Einzelausgaben.
Das Hauptthema, um dem es im ganzen Sammelband geht, ist die männliche
Identität. Diese hat etwas mit Heilung zu tun (Teil 1: Verletzte Männlichkeit),
aber auch mit Heiligung (Teil 2: Heilige Männlichkeit), mit Treue (Teil 3: Die
Kraft männlicher Treue) und mit Entschlossenheit (Teil 4: Feste Schritte).
Anhand von entsprechenden Bibeltexten und Erläuterungen dazu schafft der
Autor einen ungewöhnlich tiefen Zugang zum Thema „Männliche Identität“.
Fazit: Lesenswertes Buch für Männer auf der Suche nach geistlichem Tiefgang.
Frank Krause
Männer – Identität & Integrität
Selbstverlag, Radebeul 2019

175 Seiten, 12 Euro
Infos & Bestellung

In eigener Sache

VERSTÄRKUNG GESUCHT
Wie Sie vielleicht wissen, sind wir seit 15 Jahren auch online unterwegs. So leicht
es in der Regel ist, Autoren für Artikel zu gewinnen – insbesondere für unsere
Printausgabe – so schwer war es immer schon, Verstärkung und Unterstützung
im Online-Bereich zu bekommen.
Konkret suchen wir Männer, die uns ehrenamtlich mit Facebook- und WebsiteBeiträgen (kurze Texte, Fotos, Videos, Links) verstärken, eventuell auch auf
Instagram (das wäre für uns neu). Am liebsten wären uns Männer, die regelmäßig
und zuverlässig mindestens einen Beitrag die Woche posten würden. Der
Zeitaufwand dafür wäre etwa 15 bis 60 Minuten in der Woche, also gar nicht so
viel.
Wer nur hin und wieder etwas posten könnte, wäre uns auch willkommen. Gerne
hätten wir einen Pool von Männern, die uns immer wieder mal etwas liefern
könnten.
Um es mit den „Söhnen Mannheims“ zu sagen: „Was wir alleine nicht schaffen,
das schaffen wir zusammen!“ Wenn hier einige Männer mit einsteigen würden,
hätten wir unser Dauerproblem gelöst und könnten noch viel mehr Männer
erreichen – vor allem jüngere, die eher online unterwegs sind.
Wenn Sie Interesse oder Fragen dazu haben, melde sich bitte via E-Mail an
newsletter@adam-online.de.

Männer-Events

Männer-Events
Hier geht es zu den Männer-Events!

Männergruppen
Hier geht es zu den Männergruppen!

SERVICE UND IMPRESSUM
Über Anregungen für künftige Newsletter freuen wir uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an:
newsletter@adam-online.de
Sie finden uns auch in Facebook. Dort finden Sie weitere Beiträge, z. B. Videoclips:
Adam online auf Facebook
Für unseren Dienst sind wir auf Spenden angewiesen. Nähere Informationen dazu finden Sie
hier:
Adam online unterstützen
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