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SCHRITTE NACH VORNE

NICHT NUR EINFACH WEITERMACHEN
Unser Motto bei Adam online war von Anfang an: Wir geben alles, und wir verlangen nichts 
dafür. Daran hat sich auch nach 15 Jahren nichts geändert: Alle unsere Medien und Dienst-
leistungen sind kostenlos für Sie. Damit das so bleibt, sind wir nach wie vor auf Spender 
angewiesen. 

Wir wollen aber nicht nur einfach weitermachen. In allem wollen wir besser werden, und 
noch viel mehr Männer sollen Adam online kennenlernen und davon profitieren. Gerne 
würden wir 2020 auch einen Sammelband herausgeben – mit den besten und überarbeiteten 
Artikeln aus 15 Jahren und weiteren, neuen Texten. 

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung könnten wir alle drei Ziele erreichen. Denn neben unse-
rem Einsatz kostet das auch Geld. Im Impressum auf der linken Seite (S. 2) finden Sie unser 
Spendenkonto.

SCHRITTE AUF DEN ANDEREN ZU
Viele Menschen, besonders in unserer leistungsorientierten und mediengeprägten Gesell-
schaft, sind einsam. Oft sind es gerade Männer, denn sie sind in der Regel nicht so bezie-
hungsorientiert wie Frauen. Ja, man kennt vielleicht viele Leute, aber wer ist da, wenn Not 
am Mann ist? Wer hilft mir auf, wenn ich am Boden liege? Wer bekommt es überhaupt mit?

Noch haben wir kein „Ministerium für Einsamkeit“ in Deutschland – wie in England. Doch 
die Vereinsamung schreitet auch bei uns stetig voran. Städte wie Hamburg haben inzwischen 
mehr Single-Haushalte als Mehr-Personen-Haushalte. Auch wenn Alleinsein nicht immer 
Einsamkeit bedeutet, oft genug ist es das!

Lassen Sie uns Schritte auf den anderen zu machen. Das kann Einsamkeit beenden – die 
eigene und die des anderen. Das fällt einem nicht unbedingt leicht. Aber besser als auf den 
anderen warten ist es allemal.

Neue Motivation für Schritte nach vorne wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

EDITORIAL
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WAS IST DIE NOT HIER UND JETZT?
Vor etwa zwanzig Jahren fing ich an, in 
einem Jugend- und Sozialwerk in Karlsru-
he mitzuarbeiten. Von Anfang an hat uns 
ein Bibelvers herausgefordert, sich nicht 
der Not der Nachbarn zu verschließen  
(5 Mose 2,17). So haben wir uns immer 
wieder gefragt: Was ist die Not der Men-
schen von heute? Was fehlt den Menschen 
unserer Stadt? 

So haben wir uns in vielen verschiede-
nen Bereichen engagiert. Für Christen  
haben wir u. a. eine Bibelschule, eine Le-
bensgemeinschaft und ein Plattenlabel ge-
gründet. Sozial schwache Menschen haben 
wir durch betreutes Wohnen, Obdachlo-
senarbeit, Suppenküche u. a. unterstützt. 
Gerade bei letzteren haben wir aber ir-
gendwann gemerkt: Das ist nicht mehr die 
eigentliche Not hier. 

Aber was ist denn die Not hier und 
jetzt? Wir kamen zu der Erkenntnis: Die 
Armut der Gegenwart ist keine materielle 
Armut, sondern eine Beziehungsarmut.

ERSCHRECKENDE ZAHLEN
Seit gut zehn Jahren gibt es in Karlsruhe 
– ähnlich wie in vielen deutschen Städten 
– mehr Single-Haushalte als alle Wohnun-
gen mit Familien, Pärchen und Lebensge-
meinschaften zusammen. Aktuell liegt die 
Zahl der Einpersonenhaushalte in der In-
nenstadt Karlsruhes laut Statistikatlas 
2018 sogar bei fast 71 %. 

Die emotionale Belastung durch Ein-
samkeit steigt kontinuierlich. Einsamkeit 
gehört mittlerweile zu den Top-drei-The-
men in der Telefonseelsorge. Nicht selten 
hat man 500 „Freunde“ bei Facebook und 
findet trotzdem niemanden zum Reden. 

Dabei werden die Auswirkungen unter-
schätzt: Eine der Studien vergleicht chro-
nische Einsamkeit mit dem Gesundheitsri-
siko von 15 Zigaretten pro Tag. Laut einer 
großen Längsschnittstudie mit ca. 3,5 Mil-
lionen Menschen erhöht sich das Sterb-
lichkeitsrisiko bei sozialer Isolation um  
29 %. So wird in dem Zusammenhang 
auch schon von einer wenig beachteten 
„Epidemie“ gesprochen, die sich in unse-
rer Gesellschaft ausbreitet und viele Men-
schen krank macht. 

So ist es nicht verwunderlich, dass es 
seit 2018 in Großbritannien ein „Ministe-
rium für Einsamkeit“ gibt und Länder wie 
Dänemark oder Australien öffentliche 
Kampagnen für eine gute Gemeinschaft 
finanzieren. In Deutschland stehen wir 
hier noch ganz am Anfang.

ALLEIN ODER EINSAM?
Ist es aber immer schädlich, wenn ich al-
lein bin, und ist Alleinsein identisch mit 
Einsamkeit? Dazu sind drei Begriffe zu 
unterscheiden:

1. Alleinsein ist ein freiwilliger Rückzug 
aus der Gemeinschaft. Prinzipiell hat man 
die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt 
zu kommen, aber man hat sich dazu ent-
schlossen, allein zu sein. Es ist also etwas 
Positives und Gewolltes. So ziehen sich 
manche z. B. für eine Zeit lang in ein Klos-
ter zurück oder gönnen sich eine Auszeit, 
um neue Kraft zu tanken.

Auch Jesus zog sich immer wieder zu-
rück, um allein zu sein. Alleinsein ist also 
ein pro-aktiver Teil unserer Lebensdyna-
mik. Dietrich Bonhoeffer fasst diese Wech-
selseitigkeit folgendermaßen zusammen: 
„Wer nicht allein sein kann, der hüte sich 
vor der Gemeinschaft ... und wer nicht in 
der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor 
dem Alleinsein.“

2. Einsamkeit dagegen ist ein unfreiwilli-
ger Zustand. Die Sozialwissenschaften 
verstehen darunter ein negatives Gefühl, 
das aus einem Mangel an positiven au-
thentischen Bindungen resultiert. 

Man kann sich z. B. allein an einem ein-
sam gelegenen Ort in der Natur aufhalten, 
ohne sich einsam zu fühlen. Umgekehrt 
kann man sich einsam fühlen, obwohl 
man von Menschen umgeben ist oder 
zahlreiche Bekanntschaften hat. Einsam-
keit ist daher ein subjektives Gefühl. Aller-
dings fühlt sich jeder von Zeit zu Zeit ein-
sam – dies ist ein normales Gefühl im 
bunten Strauß unserer Lebensemotionen. 
Schädlich wird Einsamkeit, wenn sie zur 
chronischen Einsamkeit wird.

3. Soziale Isolation ist das Fehlen von aus-
reichenden sozialen Kontakten. Sie liegt 
vor, wenn man über eine längere Zeitspan-
ne selten Menschen trifft, zu denen man 
eine Beziehung hat. Soziale Isolation be-
deutet also ein langandauerndes, intensi-
ves Alleinsein. 

NICHTS IST GESÜNDER 
ALS GEMEINSCHAFT 
Unzählige Forschungsergebnisse bestäti-
gen dies. Aus Platzgründen sei hier nur 
exemplarisch genannt:

Eine Studie zeigte, dass soziale Unter-
stützung und Einbettung nachweislich 
das Immunsystem stärkt und das Auftre-
ten von Entzündungskrankheiten redu-
ziert. In einer anderen Arbeit (eine der 
längsten Studien, die je durchgeführt 
wurde) wurden Menschen in Neuseeland 
von der Geburt bis zu ihrem 26. Lebens-
alter regelmäßig untersucht. Das Ergeb-
nis: Kinder, die im Alter von fünf bis neun 
Jahren eine gute soziale Einbindung er-
lebten, hatten statistisch gesehen im Alter 
von 26 Jahren ein um 37 % geringeres 
Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkran-
kung, unabhängig von anderen Risiko-
faktoren wie Stress, Armut, Übergewicht, 
geringerer IQ, Nikotinsucht usw.  Eine 
gute Bindung in der Kindheit hat lebens-
lang positive Auswirkungen. 

Außerdem konnte diese Studie zeigen, 
dass diese Menschen einen signifikant 
niedrigen Kortisol-Spiegel (Kortisol ist 
ein Stresshormon) im Erwachsenenalter 
hatten. Die Kontrollgruppe hatte einen 
dauerhaft erhöhten, schädlichen Kortisol-
Spiegel, was ein Zeichen von Dauerstress 
ist. Laut anderer Studien erleiden sozial 
eingebettete Menschen seltener Herzin-
farkte oder Schlaganfälle, haben kürzere 
Krankenhausaufenthalte und weniger 
Diabetes. Sie begehen auch seltener Sui-
zid als Personen, die sozial isoliert sind. 

Wie tief unser Bedürfnis nach Verbun-
denheit und Gemeinschaft mit anderen 
Menschen verankert ist, zeigt sich auch 
daran, dass Einsamkeit (soziale Exklusi-
on) ähnlich tiefe Gehirnregionen wie kör-
perlicher Schmerz aktiviert. Einsamkeit 
„tut also wirklich weh“. Schmerz wiede-

ALLEIN ODER EINSAM?
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rum ist ein Warnsignal: Er soll uns vor 
(weiteren) schlimmen Dingen bewahren.

Im Angesicht vieler Befunde lässt sich 
sagen: Nichts ist gesünder als die aktive 
Teilnahme an der Gemeinschaft mit an-
deren Menschen.  

UNSERE BERUFUNG ALS CHRISTEN
Der christliche dreieinige Gott lebt von 
Ewigkeit her Gemeinschaft. Er ist schon 
in sich nie allein. Er lebt stets in Bezie-
hung, hat immer ein Gegenüber, ist stän-
dig bei sich zu Hause und lebt umfassen-
de Gemeinschaft. Vater, Sohn und 
Heiliger Geist respektieren die Grenzen 
voneinander auf eine so perfekte Weise, 
dass sie immer drei sind. Und doch stehen 
sie in so enger Verbindung miteinander, 
dass sie immer auch eins sind. 

Gemeinschaft und echte Beziehung 
sind also zutiefst im Wesen Gottes ge-
gründet. Welche Konsequenzen hat das 
für uns Menschen als Ebenbilder Gottes? 

Schon auf den ersten Seiten der Bibel 
wird betont, dass es für den Menschen 
nicht gut ist, auf Dauer allein zu sein (1 
Mose 2,18). Gott schafft und setzt den 
Menschen in Beziehung. In der Theologie 
wird dies als Schöpfungsordnung be-
zeichnet, ähnlich einem Naturgesetz wie 
z. B. die Schwerkraft.

Daher haben gerade wir Christen, im 
Auftrag unseres überaus beziehungsrei-
chen Gottes, eine besondere Berufung, 
uns für starke Beziehungen und tragfähi-
ge Gemeinschaften einzusetzen. 

Dieses Betätigungsfeld liegt direkt vor 
unseren Füßen: Die verwitwete Rentne-
rin, der völlig eingespannte Manager, die 
alleinerziehende Mutter, die verunsicher-
te Studentin in der fremden Unistadt oder 
der Flüchtling, der alles verloren hat, sie 
alle sehnen sich nach Gemeinschaft und 
brauchen diesen heilsamen Hafen. Ich 
jedenfalls brenne dafür, dass jeder 
Mensch ein Zuhause und die Beziehun-
gen findet, die jeder Mensch als Gemein-
schaftswesen zum Leben braucht!

ALLEIN ODER EINSAM?

JOHANNES VORHERR 
 lebt mit seiner Frau und 
seinen drei Kindern im son-
nigen Karlsruhe, liebt alter-

native Musik, Reisen, Essen 
und Kochen. Er studierte Theo-

logie und soziale Verhaltenswissenschaften 
und promoviert seit kurzem an der Uni-
versität Heidelberg in Soziologie mit einer 
interdisziplinären Forschungsarbeit zum 
Thema Einsamkeit. Außerdem engagiert er 
sich, um Netzwerke und Initiativen gegen 
Einsamkeit aufzubauen: www.einsamkeits-
netz.de

Autorenfoto © Samuel Gesang (gesang-photo.com)

Einsamkeit – die gesellschaftliche Herausforderung von heute

Auf Wunsch können beim Autor gerne die entsprechenden  
Referenzen zu den Studien angefordert werden, diese sind hier aus 
Platzgründen dem Rotstift zum Opfer gefallen. Falls Sie gute 
Arbeiten gegen Einsamkeit kennen oder Ideen dazu haben, freut sich 
der Autor ebenfalls über eine Nachricht:  
Johannes@Dreiraum.net
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der Träume im letzten Jahr drehten sich 
um die Trennung. Beim lauten Ausspre-
chen der Träume, dem Durchbeten und 
Warten auf Gott habe ich meistens einen 
Frieden, der wirklich über mein Verste-
hen hinausgeht. Manchmal ist da auch 
nur Trennungsschmerz und Einsamkeit, 
aber dann führt die Ehrlichkeit weiter 
zum Loslassen. 

Vor fünf Wochen habe ich eine klasse 
Frau kennengelernt und dachte, dass die 
Zeit der Einsamkeit vielleicht vorbei sein 
könnte. Wobei mir klar ist, dass ein Part-
ner nicht die direkte Antwort auf das Di-
lemma ist. Dann hatte ich einen Traum, 
der mich glasklar aufgefordert hat, in der 
Einsamkeit zu bleiben. Zeitgleich hat sich 
ein Pastor meiner Gemeinde gemeldet, 
der einen Gebetseindruck bekommen hat. 
Da der Eindruck sich eins zu eins mit 
meinem Traum deckte, habe ich für mich 
beschlossen: Einsamkeit ist jetzt weiter 
mein Freund, der mich zu mir und zu 
Gott zieht. Das darf ich erleben – endlich.

buchschreiben nach. Zudem versuche ich, 
so zwei bis vier Termine mit Freunden in 
der Woche zu haben. 

Was mich aber am meisten herausfor-
dert, sind die Berichte aus dem Neuen 
Testament über Gottes Wirken in uns. 
Diese zeigen auf, dass für Menschen mit 
einer Beziehung zu Jesus Einsamkeit eher 
temporär, eine Ausnahme ist. Das jetzt 
bitte nicht als frommes Übertünchen ver-
stehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich 
diesem Trauerprozess der Trennung nicht 
aus dem Weg gehe, und Einsamkeit ist da 
ein großer Bestandteil. Oder positiv aus-
gedrückt: Zur Gesundung ist es ein inte-
graler Bestandteil. 

In dieser Einsamkeit erlebe ich einen 
Samen, der langsam aufgeht. Vor allem in 
meiner Beziehung zu Gott und zu mir. 
Fange richtig an zu sehen, wie stark Be-
ziehungslosigkeit in mir ist – fehlende 
Beziehung zu mir selbst, zu anderen Men-
schen und zu Gott. Es ist wie die Antithe-
se zum höchsten Gebot Jesu, dem „Drei-
faltigkeitsgebot“ der Liebe – Liebe zu 
Gott, zum Nächsten und zu sich selbst.

TRÄUME KÖNNEN SPRECHEN
Ich habe allerdings schon vor Jahren ge-
sehen, dass eine rein kognitive Herange-
hensweise bei mir nicht ausreicht. Deswe-
gen schreibe ich seit sechs Jahren meine 
Träume auf, analysiere diese mit einem 
Pastor der GGE (Geistliche Gemeinde Er-
neuerung in der evangelischen Kirche) 
und bringe sie vor Gott. 

Ich bin immer wieder fasziniert und 
überrascht, in welcher Klarheit meine 
Träume in mein Leben sprechen. 80 % 

i ch wache mit Tränen in den Augen 
auf. Tiefe Traurigkeit und Einsamkeit 
liegen in mir. Genau vor einem Jahr 

hat meine Frau mir gestanden, dass sie 
einen neuen Mann in ihrem Leben hat. 
Nach 19 Jahren Ehe. 

Sieben Monate später ziehe ich aus. Ein-
samkeit wird mein täglicher Begleiter. 
Dann setzt dieses Magazin dem „Jahres-
tag“ noch die Krone auf: Ich kriege die 
Anfrage, ob ich über Einsamkeit im All-
tag schreiben kann? Meine Themen sind 
eigentlich „Mut“ und „Unternehmeri-
sches Denken und Handeln“. Da aber 
genau an diesem Tag die Anfrage kommt, 
schreibe ich gerne dazu. 

BRUTALER BRUCH
Vom Familienvater mit zwei Teenagerkin-
dern, Hund und Homeoffice zum „Sing-
le“ ohne dies alles ist ein brutaler Bruch. 
Wie gehe ich mit meiner Einsamkeit um? 
Nicht immer gut. 

Ostern waren meine Kids bei mir und 
wir hatten drei perfekte Tage. Die kamen 
mir fast wie aus dem Bilderbuch vor. 
Aber nachdem ich sie verabschiedet hatte, 
wollte ich mir meinen Schmerz nicht ein-
gestehen. Habe ein altes PC-Spiel herun-
tergeladen und drei Tage durchgezockt. 
Ich wollte nicht fühlen. 

SCHRITTE AUS DER EINSAMKEIT
Das ist aber einer der wichtigsten Schrit-
te, um mit Einsamkeit (und Trennung) 
umzugehen: Sich klar werden, wie es ei-
nem geht. Ehrlichkeit zu sich selbst und 
den Schmerz zulassen. Dazu kommt bei 
mir eine depressive Phase aus den Jahren 
davor, wo ich das „Aus der Ehe gehen“ 
meiner Frau nicht wahrhaben wollte. 

Die Klassiker zum Umgang mit Ein-
samkeit sind Struktur, Gesellschaft und 
Zeit für sich. Ich gehe dem insbesondere 
durch eine Gesprächstherapie und Tage-

PLÖTZLICH 
ALLEIN

LUTZ LANGHOFF 
ist Redner, Autor, Unterneh-
mensentwickler und Uni-

versitätsdozent, der sich als 
„Brandstifter für Mut im Le-

ben“ versteht. Er hat als Start-up-Berater 
seit der Jahrtausendwende über 850 Start-
Ups begleitet. Davor war er in seinem „ers-
ten Leben” über zwölf Jahre Straßen- und 
Varietékünstler. Er ist Diplomsoziologe mit 
Schwerpunkt Personalentwicklung und Or-
ganisationssoziologie. Sein aktuelles Buch: 
Die Kunst des Feuermachens (Gabal 2014). 
www.lutzlanghoff.de

MÄNNERPROBLEME
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3. SEHNSUCHT NACH 
ZÄRTLICHKEIT
Mein Bedürfnis nach Berührung, Zärtlich-
keit und Sexualität bleibt ungestillt. Ja, 
auch wir Männer brauchen das Kuschel-
hormon Oxytocin, und Singles sind hierbei 
chronisch unterversorgt. Hinzu kommt das 
biologische Bedürfnis, wie soll ich sinnvoll 
mit diesem umgehen? 

GLÜCKLICH VERHEIRATET?
Sonntagnachmittag, 15.15 Uhr: Tausende 
von Familienvätern sehnen sich nach Ruhe 
und Alleinsein im Trubel der vielen Famili-
enansprüche. Es sind ganz andere Schmer-
zen als bei den Singles: Kaum Zeit für sich, 
seine Hobbys, Sport … Haben es die Sing-
les da gut, die haben dafür „frei“! 

Hat der Familienvater mal Zeit, dann 
für seine Frau. Oft muss er dann aber ganz 
unromantische Dinge für den Familienall-
tag mit ihr besprechen oder Konflikte drin-
gend klären. Da bleibt wenig Zeit für Nähe 
und Sexualität. Mann kann sich auch ein-
sam fühlen, trotz Ehe und Familie.

Auf welcher Seite ist das Gras grüner?

BETEN UND HANDELN
Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr: Ich sitze 
ruhig auf einem Berggipfel. Ich bin allein 
und doch mit Gott im Gebet verbunden: 
ganz klar, ganz da. Die vielen schwirrenden 
Gedanken sind verklungen. Ich schaue auf 
zum Himmel und danke, „soweit Deine 
Güte reicht.“ Ich bin nicht mehr einsam, 
sondern all-ein. 

Auch wenn man als Single solche All-
ein-Momente öfter erleben kann: Es fühlt 
sich auf Dauer nicht gut an, dass der 
Mensch allein ist. Ich kann nur dafür beten, 
dass Gott mir die Frau meines Lebens am 
Sonntagnachmittag „vor die Füße beamt“. 
Oder ich kann etwas dafür tun, wie die 
Kranken bei den meisten der Wunderhei-
lungen Jesu. Deswegen bin ich bei den 
Single-Seminaren von Team. F mit dabei, 
bei christlichen Single-Events in meiner Re-
gion und auch online auf Partnerschaft-
sportalen aktiv. Wo soll mich die Frau, die 
mir Gott zugedacht hat, sonst treffen?

S onntagnachmittag, 14.15 Uhr: Ob 
an einem Regentag zu Hause auf 
dem Sofa oder an einem Sonnen-

tag draußen im Wald – die typische Single-
Einsamkeit kriecht wieder ins Fühlen, ins 
Denken, ins Sein.

Den Sonntagmorgen noch eingebunden in 
der Gemeinde verbracht, löst jetzt der har-
te Kontrast des Alleinseins wieder den drei-
fachen Single-Schmerz aus: 

1. KEINER IST DA
Niemand ist da, einfach so. Aktivitäten und 
Mahlzeiten oder Gespräche mit anderen 
muss ich mir selber organisieren: Ich muss 
sie mit Freunden ausmachen oder in die 
Herkunftsfamilie zurückkehren. Mann 
muss also immer sozial aktiv sein, um eine 
Verbindung mit anderen spüren zu können. 
Das fällt uns Männern deutlich schwerer 
als Frauen.

2. NICHT VERHEIRATET, 
KEINE KINDER
Das immer wieder inständige Gebet für die 
Frau des Lebens und vielleicht Kinder wur-
de noch nicht erhört. Diese Sehnsucht 
schmerzt auch manchmal im Gemeindele-
ben, wenn die Predigt reichlich mit Famili-
engeschichten illustriert wird. Leider kann 
ich auch in der Autorenvorstellung dieses 
tollen Magazins nicht schreiben: verheira-
tet, zwei Kinder. 

NICHT  JEDER  
MANN IST  
VERHEIRATET

PARTNERSCHAFT & SEXUALITÄT

CARL ULRICH GMINDER ist 
nicht verheiratet und hat 
keine Kinder. Er ist selbst-
ständiger Strategie- und 

Nachhhaltigkeitsberater.

GEBET DES EINSAMEN MANNES
Gott, Du hast mich als Mann geschaffen, mit meinen seelischen und 
körperlichen Bedürfnissen. Du hast mir den Schmerz als Signal gegeben, 
wenn etwas heil werden soll. Jesus, Du kannst meine Gefühle als Mensch 
verstehen, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, aber auch das Bedürfnis nach 
Rückzug. Zu Dir darf ich kommen im Schmerz der Einsamkeit. Fülle Du sie 
mit Deinem heilenden und Heiligen Geist. Zeig Du mir den Weg zum Leben, 
den Weg in erfüllende Beziehung und Gemeinschaft. Danke, dass Du immer 
da bist für mich. In der Einsamkeit fällt es mir leichter, Zeit zu nehmen für 
das Gespräch mit Dir.
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V iele Männer können kaum Freun-
de benennen. Diese Erfahrung 
machte ich in der Seelsorge-Be-

ratung öfters. Manche haben als Jugendli-
che Freunde gehabt und sie dann verloren. 
Im Erwachsenenalter standen andere Inte-
ressen im Mittelpunkt, und man entwi-
ckelte sich unterschiedlich weiter.

SICH FREUNDE GÖNNEN
Ideal finde ich es aber, wenn man aus je-
dem Lebensabschnitt ein bis zwei Freunde 
mitnimmt. Wir alle brauchen Freunde, weil 
noch so viele oberflächliche Kontakte, 
auch der beste Ehepartner, sie nicht erset-
zen können.

Leider gönnen sich nur wenige Men-
schen echte Freunde. Ohne diese verpassen 
wir aber die schönsten Erfahrungen der 
Welt. Bei Freunden fühle ich mich aufge-
hoben und akzeptiert, wie ich bin. Sie hel-
fen mir, den schweren Schrank zu trans-
portieren, wenn ich umziehe. Sie fangen 
mich in einer Notsituation auf. Sie fragen 
nach, wie es mir geht. Sie fördern mein see-
lisches und geistliches Wachstum, meine 
Reifung und die Entwicklung meiner Per-
sönlichkeit.

WAS FREUNDSCHAFT ERSCHWERT
Menschen, die keine oder kaum Freunde 
haben, hatten oft Eltern, die das nicht vor-
gelebt haben. Sie übernehmen deren Bezie-
hungsunfähigkeit.

Hinzu kommt der übersteigerte Indivi-
dualismus, der es schwer macht, Rücksicht 
zu nehmen, sich zu arrangieren und Kom-
promisse zu machen. Dieser Individualis-
mus wird durch unsere Mobilität, durch die 
Anforderungen der Leistungsgesellschaft 
mit dem dazugehörigen Stress und durch 
den Medienkonsum ständig verstärkt.

Manchmal sind es Grenzverletzungen in 
Form von seelischer, körperlicher oder so-
gar sexueller Gewalt, welche die Fähigkeit 
für tiefe Beziehungen erschwert haben. 
Auch kann es die Partnerin sein, die einen 
nicht gerne für die Pflege von Freundschaf-
ten freigibt. 

Männerfreundschaften scheitern oft 
auch daran, dass Männer es nicht gewohnt 
sind, ihre Gefühle und ihre persönlichen 
Sorgen zu definieren. Wer sich nicht öffnet, 
wird keine tiefen Freundschaften finden. 
Wer sich im Laufe des Lebens nicht wirk-
lich um andere bemüht, wird im Alter in 
der Regel immer einsamer und isolierter.

MANN 
BRAUCHT 
FREUNDE

MANNSEIN

„Wer nicht allein sein kann,  
der hüte sich vor der Gemeinschaft …  
Wer nicht in der Gemeinschaft steht,  
der hüte sich vor dem Alleinsein.“  
(Dietrich Bonhoeffer)



WAS FREUNDSCHAFT FÖRDERT
Freundschaften werden einem oft uner-
wartet geschenkt: Wir lernen bei irgendei-
ner Gelegenheit einen Menschen kennen, 
und dieser bringt plötzlich etwas zum 
Klingen. Wir spüren so etwas wie eine in-
nere Verwandtschaft. Dabei können Über-
einstimmungen eine Rolle spielen: Musi-
kalische Begabungen, Frömmigkeitsstile, 
die gleiche Geschwisterposition, Krankhei-
ten oder sogar Krankenhausaufenthalte 
oder gleiche Berufe. 

Aber auch die Ergänzungen sind hier zu 
nennen: Es kann die Faszination der Er-
scheinung sein, die Fähigkeit des anderen, 
einen zu verstehen, die Sprache, die andere 
Kultur, der Humor, die angenehme Aus-
strahlung oder die Gesprächsfähigkeit. 

Manche unbewussten Regungen we-
cken in uns die Sympathie für den ande-
ren. Wir sagen dann, dass die Chemie 
stimmt, und damit meinen wir ein ganzes 
Bündel an mehr oder weniger unbewuss-
ten Regungen und Wahrnehmungen.

AUF DEN ANDEREN ZUGEHEN
Manchmal wagen wir nicht, auf einen po-
tenziellen Freund zuzugehen – vielleicht, 
weil es Unterschiede in Rang und Bedeu-
tung gibt, fühlen wir uns unwürdig.

Letztlich können wir Freunde nicht ma-
chen. Wir können aber dafür offen sein 
und auf einen sympathischen Menschen 
zugehen und eine Freundschaft wachsen 
lassen. Schon der Philosoph Seneca prägte 
den Satz: „Wenn du geliebt werden willst, 
dann liebe.“

Wenn wir einander mit Wertschätzung, 
Bewunderung begegnen und die Facetten 
der Zugehörigkeit ständig erweitern, ent-
steht etwas Besonderes und sehr Berei-
cherndes. Meist dort, wo wir Schwächen 
zugeben, unsere Gefühle definieren oder 
der eine sich für den anderen etwas einfal-
len lässt, entsteht Freundschaft. Manch-
mal ist auch ein Opfer an Zeit, Geld oder 
praktische Hilfestellung erforderlich. Der 
gemeinsame Glaube an Jesus Christus 
kann eine Freundschaft zusätzlich sehr be-
reichern.

Was aber für alle Freundschaften gilt: Sie 
leben von Offenheit und Vertrauen. Immer 
wird Zeit erforderlich sein für die Pflege 
von Freundschaften, damit man einander 
seine Lebenswelten erzählen kann, mitein-
ander kreativ bleibt und sich miteinander 
geborgen fühlt. Das alles setzt ein hohes 

Maß an Vertrauensbereitschaft voraus. 
Auch braucht jede Freundschaft Zeiten der 
Banalität, der gemeinsamen Unternehmung 
und einfach der Bestreitung des Alltags.

WELCHE FREUNDE 
BRAUCHEN WIR?
Im Idealfall haben wir fünf Freunde: 
 
Der Ermutiger verhilft uns in ausweglosen 
Situationen zu einer neuen Sicht der  
Dinge.
Der Wahrheitsliebende sagt uns offen und 
ehrlich, was ihm an uns auffällt, ohne uns 
zu verletzen.
Dem Busenfreund können wir intime Din-
ge anvertrauen.
Der Beständige steht uns flexibel und un-
kompliziert für unseren Alltag zur Verfü-
gung. 
Der Freund aus einer anderen Generation: 
Er erweitert unseren Horizont. Vor allem, 
wenn wir älter werden, sollten wir einen 
guten Freund aus der jungen Generation 
haben, der uns vor Verbitterung und Welt-
fremdheit bewahrt.

Manchmal werden diese Eigenschaften 
auch von zwei oder drei Freunden verkör-
pert. Wer hat schon solche fünf Freunde? 
Es ist schon wertvoll, wenn man mindes-
tens einen sehr guten Freund hat. 

DER FREUND ALS KONKURRENT
FÜR DEN EHEPARTNER
Ein guter Freund wird manchmal als Kon-
kurrent für den Ehepartner empfunden. 
Das ist dann der Fall, wenn man mit sei-
nem Freund oder seiner Freundin mehr 
Zeit verbringt, offener ist oder sogar die 
Eheprobleme in den Gesprächen eine star-
ke Rolle spielen. Darauf sollten Freunde 
sehr achten, dass die Priorität der Bezie-
hung zum Ehepartner bestehen bleibt. Vor 
allem intime Angelegenheiten sollten in 
der Ehe kommuniziert werden, oder, wenn 
es nicht anders geht, bei einem neutralen 
Seelsorger. Eine Ehe darf durch eine 
Freundschaft nicht leiden, sondern soll da-
durch gestärkt werden. 

Aber das sollten wir auch bedenken: 
Manche Anliegen und Interessen können 
manchmal mit einem Freund des gleichen 
Geschlechts ehrlicher und anders geklärt 
werden. Wenn ein Konkurrenzempfinden 
oder sogar eine ungesunde Bindung von 
einem der Beteiligten wahrgenommen 
wird, besteht Klärungsbedarf. 

GEFAHREN DER FREUNDSCHAFT
Zu hohe Erwartungen, Empfindlichkeiten, 
Eifersucht, Hörigkeit oder seelische Abhän-
gigkeiten können sich auch in gute Freund-
schaftsbeziehungen einschleichen. Ober-
flächliche Gespräche, Kontrollbedürfnisse, 
Missbrauch von Offenheit, sexuelles Ver-
langen können oft unbemerkt dazu beitra-
gen, dass man sich auseinanderlebt und 
eine wertvolle Freundschaft zerstört. 

Eine Gefahr besteht auch darin, dass 
man den anderen schwer neben sich hoch-
kommen lassen kann. Freunde sollten sich 
immer mitfreuen können, wenn der andere 
etwas Schönes erlebt oder einen Vorteil hat. 
Neid, Eifersucht, Schadenfreude müssen in 
der Wurzel erkannt und beseitigt werden. 
Dazu bedarf es manchmal ein Gespräch 
mit einer neutralen Person.

Es kann durchaus sein, dass man Freun-
de aus dem anderen Geschlecht hat. Das 
kann durchaus für Ledige, aber auch für 
Verheiratete gelten. Solange eine erotische 
Anziehung keine starke Rolle spielt, kann 
das gut gehen. Hier sollte man aufmerksam 
sein. Eine Ehe darf dabei nie gefährdet wer-
den. Wenn jemand aber überhaupt keine 
Freunde des gleichen Geschlechts findet, ist 
das zumindest fragwürdig.    

JESUS – UNSER BESTER FREUND
Ob wir nun Freunde haben oder nicht – 
kein noch so guter Freund oder noch so 
guter Ehepartner kann uns die letzte Ein-
samkeit wegnehmen, die uns vor allem in 
Krisensituationen des Lebens bewusst wird. 
Der beste Freund ist und bleibt Jesus Chris-
tus. Im Johannesbrief (Joh 15,11) nennt 
Jesus seine Jünger Freunde. Das gilt auch 
für die, die ihm heute nachfolgen. Das ist 
kein Freund zum Anpacken, aber ein 
Freund, der immer bei uns ist und mit dem 
man leben und sterben kann.

Vor Jahren habe ich einen Kururlaub 
durchgeführt. Dort fehlten mir die Familie 
und die Freunde. Ich habe es genossen, mit 
diesem besten Freund, Jesus Christus, Spa-
ziergänge zu unternehmen und viel mit ihm 
zu reden. Wie gut, dass er immer mit uns 
geht! Diese Freundschaftsbeziehung gilt es 
besonders zu pflegen.

MANN 
BRAUCHT 
FREUNDE

ROLF TRAUERNICHT
war viele Jahre Geschäfts-
führer des Fachverbandes 
für Sexualethik und Seelsor-

ge Weißes Kreuz e. V. und ist 
inzwischen im Ruhestand.



gend, voller Angst und Entsetzen vor 
dem, was ihm da zugemutet wird. „Wenn 
möglich, dann lass diesen Kelch an mir 
vorübergehen!“, betet er. 

Was machen seine drei besonders ver-
trauten Jünger? Stehen sie ihm zur Seite 
und beten mit ihm? Ermutigen sie ihn? 
Kämpfen sie mit ihm diesen Kampf, der 
ihn Blut schwitzen lässt? Nein, sie gön-
nen sich ein Nickerchen! Jesus ermahnt 
sie dafür, aber es nützt nichts, sie schlafen 
wieder ein.

Wie einsam muss sich da Jesus wieder 
einmal gefühlt  haben! Aber das 
Schlimmste kommt erst noch: Mitten in 
einem für uns unvorstellbaren Leiden, 
das ein langsamer, qualvoller Tod am 
Kreuz verursacht, erlebt er auch noch die 
größtmögliche Einsamkeit als Sohn Got-
tes: „Mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ (Mk 15,34)

Viele Männer kennen Einsamkeit, und 
auch als christliche Männer werden wir 
nicht unbedingt davor bewahrt. Gott ist 
kein Garant gegen Einsamkeit. Aber eines 
ist sicher: Wenn jemand weiß, was Ein-
samkeit ist, dann ist es Gott selbst, in 
Jesus Christus, der uns auch in der Ein-
samkeit vorangegangen ist und sie durch-
litten hat. Wir sind nicht allein!

säer und Schriftgelehrten missverstehen 
ihn komplett, sondern auch seine Jünger 
reagieren immer wieder mit Unverständ-
nis. Weder verstehen sie seine Gleichnisse, 
noch seine Handlungsweisen, und auch 
mit seiner göttlichen Herkunft und Iden-
tität haben sie so ihre Probleme: Ist er ein 
Prophet? Ist er der zukünftige König Isra-
els? Ist er ein Wundertäter?

Ein wesentlicher Aspekt von Einsam-
keit ist, dass man sich unverstanden fühlt. 
Jesus war ständig umgeben von Men-
schen, die ihn nicht verstanden.

VERRATEN UND VERKAUFT
Etwa drei intensive Jahre investierte Jesus 
in seine zwölf Jünger. Er verbrachte viel 
Zeit mit ihnen, er diente ihnen, er teilte 
sein Leben mit ihnen, er lehrte sie, er for-
derte sie immer wieder positiv heraus, er 
war ihr Mentor, und er nannte sie schließ-
lich „Freunde“. Zu seinen Jüngern hatte 
er vermutlich die engste Beziehung, er 
fühlte sich mit ihnen besonders verbun-
den.

Wie hart muss es gewesen sein, dass 
gerade einer seiner Jünger – Judas – ihn 
schließlich verriet! Der Jünger Judas ver-
riet und verkaufte seinen Freund Jesus 
und kassierte das Lösegeld für ihn.

Von einem Freund verraten zu werden, 
das macht einsam.

VON GOTT VERLASSEN
Die Szene im Garten Gethsemane (Mk 
14,32-42): Wir sehen Jesus kurz vor sei-
ner Verurteilung, im Gebet mit Gott rin-

W ar Jesus einsam? Hatte er 
das Gefühl, allein zu sein? 
Oder war er so mit dem 

himmlischen Vater verbunden, dass er 
sich niemals allein fühlen konnte??

INKARNATION
Als Christen glauben wir an den dreiei-
nigen Gott – Vater, Sohn und Heiliger 
Geist – , der von Ewigkeit her vollkom-
mene Gemeinschaft in sich selbst ist und 
lebt. Wir glauben, dass der Sohn in Jesus 
Mensch geworden ist, dass er diese 
himmlische Dreieinigkeit temporär ver-
lassen hat, indem er einer von uns wurde 
und etwa 33 Jahre auf der Erde lebte.

Wir können uns die Dreieinigkeit 
schwer vorstellen, denn nichts aus unse-
rer Realität und Erfahrungswelt ent-
spricht dem. Schon eher können wir uns 
vorstellen, wie es sein muss, diese voll-
kommene Gemeinschaft aufzugeben – 
und plötzlich allein zu sein, als Mensch 
auf dieser Welt.

Freilich hatte Jesus Eltern, vermutlich 
auch Geschwister, eingebunden in eine 
jüdische Kultur lebte er nicht allein. 
Trotzdem: Diese vollkommene göttliche 
Gemeinschaft einzutauschen gegen unse-
re brüchigen und unvollkommenen 
menschlichen Beziehungen, das muss sich 
schon sehr einsam angefühlt haben!

WER VERSTAND JESUS?
Im Neuen Testament lesen wir immer 
wieder, wie viel Unverständnis Jesus ent-
gegengebracht wird. Nicht nur die Phari-

WAR  JESUS EINSAM?

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

drei erwachsene Kinder.

MÄNNER DER BIBEL
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GEMEINSAM 
STATT EINSAM

ellen, emotionalen und manchmal auch 
schlicht sozialen Einsamkeit. Sie sind mir 
zu Gesprächspartnern, Brüdern, Wegbe-
gleitern und Mit-Visionären geworden. 
Wir haben so viel Freiheit wie noch nie, 
als Männer und Frauen in tiefer Wert-
schätzung und Freundschaft verbunden 
zu sein.

DER HAKEN?
Ich weiß, nach einer solchen Hymne auf 
die platonische Liebe wird sich Wider-
spruch regen. Ja, es gibt einen Haken an 
der Sache: Es könnte zu unerwünschten 
romantischen Nebeneffekten kommen. 
Aber: Erstens, was wäre so schlimm daran 
– sofern beide Single sind? Und zweitens: 
Wir sind alle erwachsen, oder? 

Ich denke, solange wir in Barmherzig-
keit, Respekt und Rücksicht (vor allem 
auf eventuelle Partner/innen) miteinander 
umgehen, solange wir ehrlich zu uns 
selbst und zueinander sind, lohnt es sich 
allemal, dieses Privileg auszukosten. Es 
lebe die Freundschaft!

Die Lockerungen in diesem Bereich 
hingen auch mit einer Veränderung der 
Sexualmoral zusammen, die man in eini-
gen Punkten durchaus kritisch betrachten 
kann. Wesentlich aber waren die Verän-
derungen in der Kultur und dem Umgang 
miteinander, die Angleichung der Bil-
dungsniveaus und Chancen. Männer und 
Frauen begegnen sich heute weitgehend 
auf Augenhöhe, und das ist wichtig für 
eine tiefe, bereichernde Freundschaft. 

BIERCHEN MIT MÄNNERN
Heute kann ich mit zwei männlichen 
Freunden ein Bierchen trinken gehen und 
mit ihnen über Theologie diskutieren, und 
es erscheint uns allen selbstverständlich. 
Unproblematisch. Einfach nur wohltuend. 
Ich kann zu einem guten Freund fahren 
und mit ihm das Wochenende verbringen, 
ich kann mit Männern in einer WG woh-
nen, ohne dass ich um meinen guten Ruf 
fürchten müsste. Manchmal staune ich 
darüber, was das für ein Privileg ist – eines, 
das noch meiner Großmutter nicht ver-
gönnt war. 

Denn gerade diese Freundschaften 
können so unheimlich wertvoll sein. Es 
ist ein absolutes Geschenk, mit Männern 
Zeit zu verbringen, tiefe Gespräche mit 
ihnen zu führen, die Welt mit ihren Au-
gen sehen zu lernen, mit ihnen Leben zu 
teilen. Ich würde es nicht missen wollen. 
Und oft waren es gerade auch Männer, 
die mir einen Weg aus der Einsamkeit ge-
bahnt haben – der intellektuellen, spiritu-

H istorisch gesehen gab es nie eine 
bessere Zeit, um Single zu sein, 
als jetzt. Sogar wir Frauen kön-

nen studieren, alle möglichen Ausbildun-
gen machen, jeden denkbaren Beruf er-
greifen, selbst für unseren Lebensunterhalt 
sorgen, allein um die Welt reisen, Bundes-
kanzlerin werden. Ja, ein paar wenige Frau-
en konnten das schon immer, aber noch 
nie so viele wie heute. 

Wahrscheinlich ist auch das ein Grund, 
warum einige von uns so lange Single 
bleiben: Nicht, weil wir keinen Partner 
wollten, sondern weil wir – Gott sei Dank 
– für unser Überleben nicht darauf ange-
wiesen sind, zu heiraten. Außerdem ha-
ben wir selbst als Singles die Möglichkeit, 
tiefe und enge Freundschaften zu Män-
nern zu pflegen. 

EPOCHALE VERÄNDERUNGEN
Die Entwicklungen der letzten hundert 
Jahre haben nicht nur unsere heutige Frei-
heit und Gleichheit vor dem Gesetz her-
vorgebracht, sondern ein völlig neues Ver-
hältnis der Geschlechter. Daher gab es 
wohl nie eine bessere Zeit für eine gute 
Freundschaft zwischen Mann und Frau. 
Wir kennen es vielleicht gar nicht anders 
oder haben es fast schon vergessen, aber 
bis vor fünfzig, sechzig Jahren war es un-
üblich und schwierig für einen Mann und 
eine Frau, ein freundschaftliches Verhält-
nis zu pflegen, ohne Überwachung und 
von Gerüchten verschont.

CRISTINA SASSE
promoviert in Geschichte 
und engagiert sich in der 
„Mosaikkirche Gießen“.

Ein Hoch auf die Freundschaft!
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Manfred Spitzer 
Einsamkeit 
Die unerkannte Krankheit

Einsamkeit ist „schmerzhaft, ansteckend 
und potenziell tödlich, aber sie gehört 
auch zum Menschen“, so lautet die 
Grundthese des Buches. Der Autor – Psy-
chiater und Gehirnforscher – erläutert sei-
ne Grundthese ausführlich und gespickt 
mit einer Vielzahl von neueren Studien.

Das Anliegen des Buches ist nicht, prakti-
sche Tipps zum Beheben der eigenen Ein-
samkeit zu geben; der Autor will vielmehr 
die Tragweite des Themas Einsamkeit 
wissenschaftlich fundiert darlegen und ins 
gesellschaftliche Bewusstsein rufen. Dabei 
unterscheidet er auch zwischen der Ein-
samkeit von Männern und Frauen.

Fazit: Lehrreiches, wissenschaftlich fun-
diertes Buch für interessierte Leser, die 
stärker in die Materie einsteigen wollen.

 Emmerich Adam
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Walter Möbius / Christian Försch 
7 Wege aus der Einsamkeit 
und zu einem neuen Miteinander 

Immer mehr Menschen vereinsamen 
in unserer Leistungsgesellschaft. Wer 
versucht, dem Leistungsprinzip den Rü-
cken zu kehren, wird oft stigmatisiert 
und gerät in die Isolation. So lautet die 
Grunddiagnose des Buches von Neuro-
loge und Internist Walter Möbius und 
Autor Christian Försch.

Die Autoren wollen, angefangen beim 
Einzelnen, helfen, Einsamkeit zu verste-
hen und konkrete Schritte aus ihr heraus 
zu unternehmen. Nach aufschlussreichen 
Vorüberlegungen bieten sie insgesamt 
sieben Wege aus der Einsamkeit. So gilt 
es zum Beispiel, Grenzen zu setzen oder 
die eigene Kreativität entfalten zu lernen. 
Das Ganze wird anhand von praktischen 
– und oft bewegenden – Fallbeispielen il-
lustriert. 

Besonders hilfreich ist auch die – das 
Buch insgesamt begleitende – Unter-
scheidung von äußerer und innerer Ein-
samkeit. Erstere ist durch die Umstände, 
letztere durch die Persönlichkeitsstruktur 
bedingt. 

Fazit: Ein konstruktiver und herausfor-
dernder Beitrag zur Lösung eines der 
größten Probleme unserer Gegenwart. 
Sich auf das Buch einzulassen lohnt sich!

 Martin Jockel

Gerhard Lohfink 
Das Geheimnis des Galiläers  
Ein Nachtgespräch über Jesus von 
Nazaret

Bücher über Jesus gibt es viele, aber 
dieses ist besonders: Ein Abteilungslei-
ter – ein Mann mitten im „normalen“ 
Leben – trifft sich mit einem Theologen 
– einem emeritierten Professor –, um 
ihn über Jesus auszufragen. Der Leser 
wird mit hineingenommen in ein fik-
tives Nachtgespräch, das so zwar nie 
stattgefunden hat, das aber einer Reihe 
von ganz wesentlichen Fragen zu Jesus 
auf den Grund geht: Wie und wer war 
Jesus – auf der Grundlage der aktuel-
len Jesus-Forschung – tatsächlich? Wie 
sind die Berichte über ihn, seine Gleich-
nisse und die Jesusworte im Neuen 
Testament zu verstehen? Wie hat sich 
Jesus selbst verstanden?

Das Buch unterstreicht gekonnt die 
Historizität Jesu und der von ihm 
überlieferten Worte, erschließt aber 
einen noch tieferen Zugang zu deren 
„Wahrheit“, die über reine Historizität 
hinausgeht. Dabei werden grundlegen-
de Aspekte des christlichen Glaubens 
behandelt, nicht zuletzt das Reich-
Gottes-Verständnis Jesu – Kern seiner 
Botschaft.

Fazit: Spannendes, tiefgründiges und 
lehrreiches Buch über Jesus im Licht 
des Neuen Testaments, gut lesbar 
aufbereitet durch einen dialogischen 
Schreibstil.

 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 (0641 9797044) bestellen!
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MÄNNER-EVENTS
DEUTSCHLAND

DEZEMBER 2019

5.-8.12.2019 Männerwochenende  
im Kloster Nütschau
Thema: Zur Ruhe kommen
Veranstalter: Evang. Kirche von  
Kurhessen-Waldeck – mit Bruder Josef
Ort: 23843 Travenbrück
Infos: Tel. 0561 9378283,  
erwachsenenbildung@ekkw.de,  
www.ekkw.de/maennerarbeit 

13.12.2019 Männerabend
Thema: Livetalk in einer KFZ-Werkstatt
Veranstalter: OJC Greifswald und  
Kirchengemeinden – mit Uwe Heimowski
Ort: 17489 Greifswald
Infos: Tel. 03834 504092,  
greifswald@ojc.de, www.ojc.de

13.-15.12.2019 Seminar 
Thema: Jesus, der Jude
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit Dr. Guido Baltes
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

14.12.2019 Kontemplationstag
Thema: Advent
Veranstalter: Männerseelsorge Augsburg 
– mit F. Snehotta und G. Stoiber
Ort: 86391 Stadtbergen
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge.bistum-augsburg.de

28.12.2019-1.1.2020 Silvester-Backstube
Thema: Mit Traumpartnern feiern
Veranstalter: TEAM.F – Neues Leben für 
Familien e.V. – mit C. und S. Arnold
Ort: 88499 Heiligkreuztal und 99998 
Volkenroda
Infos: Tel. 02351 81686,  
lena.knaack@team-f.de, www.team-f.de

JANUAR 2020

3.-5.1.2020 Ski-Lern-Rüstzeit
Thema: Einen großen Bogen machen
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit H. Günther, T. Schreiner und P. Günther
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: Tel. 0351 65615450,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

10.-12.1.2020 Ski-Lern-Rüstzeit
Thema: Einen großen Bogen machen
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit H. Günther, T. Schreiner und P. Günther
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: Tel. 0351 65615450,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

17.-19.1.2020 Männerwochenende
Thema: Wenn es doch nur einmal  
so ganz stille wäre
Veranstalter: Männerseelsorge Augsburg – 
mit T. Hausmann und G. Kahl
Ort: 86152 Augsburg
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge.bistum-augsburg.de

17.-19.1.2020 Seminar 
Thema: Geistliche Sprachfähigkeit
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit Dr. Peter Zimmerling
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

25.1.2020 Männertag
Thema: Auftakt Jahreskreis-Männertraining 
Veranstalter: Männerforum Nordkirche –  
mit Joerg Urbschat
Ort: Im Männerbauwagen im Großraum 
Hamburg
Infos: Tel. 0431 55779182, 
info@maennerforum.nordkirche.de,  
www.maennerforum.nordkirche.de

31.1.2020 Männertag
Thema: Schicksal oder Chance? 
Veranstalter: Ev.-Luth. Kirchgemeinden –  
mit Friedbert Reinert
Ort: 09465 Neudorf/Erzgebirge
Infos: Tel. 03733 65218,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

31.1.-1.2.2020 Männerwerkstatt Ostsachsen
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit K. Schriever und P. Pantke
Ort: 01824 Rathen
Infos: Tel. 0351 65615450,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

FEBRUAR 2020

7.-9.2.2020 Männerwochenende
Thema: Wenn es doch nur einmal so ganz 
stille wäre
Veranstalter: Männerseelsorge Augsburg – 
mit T. Hausmann und G. Kahl
Ort: 86152 Augsburg
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@bistum-augsburg.de, 
www.maennerseelsorge.bistum-augsburg.de

8.2.2020 Männertag
Thema: Ein bisschen Glauben gibt es nicht
Veranstalter: Liebenzeller Gemeinschafts-
verband e. V. – mit D. Böcking und  
A. Kopfermann
Ort: 75378 Bad Liebenzell
Infos: www.maennertag.lgv.org

9.-12.2.2020 Vater-Sohn-Ski-Rüstzeit
Thema: Feuerholz
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit Hartmut Günther
Ort: 93470 Lohberg OT Sommerau
Infos: Tel. 0351 65615450,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

14.-15.2.2020 Männerseminar
Thema: Eisenhans – Ein Märchen für Männer
Veranstalter: EmK Männerarbeit
Ort: 70499 Stuttgart
Infos: Tel. 0711 8600690,  
bildungswerk@emk.de,  
www.emk-maenner.de

14.-16.2.2020 Seminar 
Thema: Stacheln in der Partnerschaft
Veranstalter: GRZ Krelingen – mit Jörg 
Berger
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, rezeption@
grz-krelingen.de, www.grz-krelingen.de

SCHWEIZ

16.-19.1.2020 Männer-Skifreizeit
Veranstalter: JMS/men@work –  
mit Gaetan Roy
Ort: 3715 Adelboden
Infos: Tel. 07453 91341,  
maenner@jms-altensteig.de,  
www.jms-altensteig.de

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

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


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

INSPIRATION UND ANREGUNG FÜR DEN ALLTAG
Danke für die neue Ausgabe (Nr. 59)! Liest sich bisher sehr gut. 
Eben wie von AO gewohnt. Inspiration und Anregung für den 
Alltag.  Simon Erhardt

TOLLES THEMA
Tolles Thema (Mentoring)! Leiten und Leiter großziehen – so 
funktioniert Gemeinde. Philip Quast

ERMUTIGUNG, TIEFGANG UND HERZENSFREUDE
Ich nehme eure Jubiläumsverlosung zum Anlass, eine E-Mail zu 
schreiben, verbunden mit dem Dank für 15 Jahre konsequente 
Jesus-Nachfolge in der Redaktionsarbeit, die man in jeder eurer 
60 Ausgaben von der ersten bis zur letzten Seite spürt. Ich wür-
de mich freuen, weiterhin so viel Ermutigung, Tiefgang und 
Herzensfreude beim Lesen der kommenden Erscheinungen zu 
bekommen wie es bisher der Fall war – und zwar mindestens 
für weitere 15 Jahre. Rolf Demuth

VOLL ÜBERZEUGT
Glückwunsch! Danke für euren Einsatz in den letzten Jahren. 
Es hat sich mehr als gelohnt.  Ich selbst bin seit 2004 mal mehr 
mal weniger intensiv am Lesen und Hören und voll überzeugt 
von eurer Idee. Tilman

BESONDERS GELUNGEN
Ganz herzlichen Dank für eine neue tolle Ausgabe der AO. Ich 
bin (wie eigentlich immer) begeistert! Diese Ausgabe (Nr. 60) 
scheint mir ganz besonders gelungen zu sein. Michael Müller

AUCH FÜR DIE STARKEN MÄNNER
Wir freuen uns über jede Ausgabe von Adam online. Es gibt 
keine größere Kraft als Gottes bedingungslose Liebe und keine 
größere Hoffnung als die Gnade Gottes, unsern Herrn. Und
das dürfen auch die so „starken“ Männer erfahren. Dr. med. 
Hans-Jörg Wiedemann

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
Bilder, Videos und Links für Männer, 
Neuigkeiten aus dem Redaktionsteam.

NEWSLETTER
Monatlich biblische Impulse, Buch- und 
Medientipps, Verlosungen, Termine u. a.
Bestellung über unsere Internetseite.

E-PAPER
Unsere Zeitschrift als PDF-Datei – zum 
Lesen auf Ihrem Mobilgerät 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 (S. 2)!

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.
Bestellung über: Gebet@adam-online.de
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Ihr Einsatz verändert Leben
Für unser Hospitalschiff suchen wir fortlaufend ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen:

 
Schifffahrt
Handwerk
Informationstechnologie
Chirurgie
Pflege
u.v.m.
 
 www.mercyships.de/mitarbeiten

Bringen Sie gemeinsam mit uns Hoffnung und Heilung nach Afrika.
Alle Informationen:

Weil jeder

Mensch

 wertvoll ist

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

UMFRAGE

17% der Deutschen fühlen 
sich häufig oder ständig 
einsam,

27% der Introvertierten 
fühlen sich ständig oder häufig 
einsam, bei den  
Extrovertierten  
sind es 5%.

TOP 5-Gründe 

für das Gefühl  
der Einsamkeit*

Eigene aktuelle  
Lebensumstände

Eigene Stimmung/ 
Eigene Laune

An einem selbst/ 
am eigenen Charakter

Kommunikation wird  
immer unpersönlicher

An den anderen 
Menschen

+5% im Vergleich zu 2017

-2% im Vergleich zu 2017

30% verspüren  
zumindest manchmal  
Einsamkeit.

Die Zahlen wurden uns mit freundlicher Genehmigung von 
SPLENDID RESEARCH GmbH zur Verfügung gestellt.

* Mehrfachnennungen möglich; nur Personen,  
die sich ständig, häufig oder manchmal einsam fühlen

WIE EINSAM FÜHLEN  
SICH DIE DEUTSCHEN?
EINE REPRÄSENTATIVE UMFRAGE UNTER  
1006 DEUTSCHEN ZUM THEMA „EINSAMKEIT“

17%

30%

51%

41%

33%

24 %

17%

27%

5 %

31% der Deutschen  
brauchen andere  
Menschen, um sich gut zu fühlen,

66% haben immer jemanden,  
um über alltägliche Probleme  
zu sprechen, jedoch fällt es …

24% schwer, neue  
Freunde zu finden.24%

31%

66%




