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SUCHEN WIR  
VERÄNDERUNGEN?

Veränderungen kann man so oder so sehen: Manche können gar nicht genug von ihnen 
bekommen, sie lieben die Abwechslung. Andere geraten unter Stress, wenn die Dinge mal 
anders laufen als gewohnt. 

Womit sich die meisten Männer aber schwer tun, sind Veränderungen an sich selbst. Denn 
dann müsste man über sich nachdenken, sich selbst in Frage stellen und sich dann auf einen 
Weg der Transformation begeben. Selbstreflexion gehört aber nicht gerade zu den männli-
chen Stärken – Ausnahmen gibt es natürlich! 

THEMEN DIESER AUSGABE
Manchmal zwingt uns das Leben, uns zu verändern. Werner May beleuchtet im ersten Bei-
trag verschiedene Lebensphasen, die Veränderungen mit sich bringen – und denen wir uns 
stellen müssen (S. 4-5). Karsten Sewing macht in seiner Beratungstätigkeit die Erfahrung, 
dass manche Männer sich bewusst verändern wollen, aber nicht wissen, wie. Lesen Sie seine 
Anregungen dazu (S. 6). Wie ersetzt man schlechte Gewohnheiten durch gute? Eine ganz 
konkrete „Reiseroute“ mit praktischen Tipps finden Sie auf Seite 7. Dass große Verände-
rungen klein anfangen, wenn sie gelingen sollen, zeigt uns sehr anschaulich Mario Christ 
auf Seite 8. Wie ist das, wenn andere uns verändern wollen – gegen unseren Willen? Diesen 
Aspekt beleuchtet Christoph Freiherr von Reißwitz in seinem Beitrag (S. 9). Wir wollten 
wissen, wie sich u. a. die Männerarbeit unter Corona-Bedingungen verändert hat. Lesen Sie 
einige Statements auf Seite 10. In „Eva online“ fragt sich Cornelia Schmid u. a., ob Männer 
und Frauen eigentlich unterschiedlich ticken, wenn es um Veränderungen geht (S. 11).

Ermutigende Impulse – auch für Ihre eigenen Veränderungsprozesse – wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

EDITORIAL
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M anchmal wünscht man sich, dass 
die Zeit stehen bleibt, etwas 
ewig anhält oder zumindest 

nicht so schnell vergeht oder dass man 
nicht älter wird. Doch die Uhr bleibt zwar 
manchmal stehen, aber nicht die Zeit. Das 
bedeutet letztlich kleinere oder größere 
permanente Veränderungen, denen wir uns 
stellen müssen – und die ein Gewinn sind!

ZUNÄCHST: ES IST NIE ZU SPÄT.
Für unser gesamtes Leben gilt: Es gibt Ver-
änderungen, die immer dran sein können, 
egal, wie alt wir sind, die aber ihre Zeit 
brauchen, bis sie reif sind, und die sich 
dann etablieren. Für manche dieser Verän-

derungsprozesse wünscht man sich, dass 
die Zeit schneller geht. Oder man glaubt, 
dass die Zeit schon abgelaufen ist, alles 
schon zu spät ist.

Ich gestehe, dass Fremdsprachen meine 
schlechtesten Schulfächer waren und so zu 
meiner inneren Überzeugung geführt ha-
ben, dass ich sprachlich nicht begabt bin. 
Mehr schlecht als recht habe ich mich 
dann durch die Englischanforderungen im 
Psychologiestudium und später in meinen 
Tätigkeiten als christlicher Psychologe mit 
meinem Englisch durchgeschlagen – ge-
schickt darin, möglichst diesen Herausfor-
derungen auszuweichen und andere vorzu-
lassen.

Nach fast 40 Jahren kam die Wende, 
ganz banal und genial. Ein Freund aus 
England sagte, als ich ihm wieder einmal 
klagte, wie schade es ist, dass ich gerade in 
meinem internationalen Dienst so schlecht 
Englisch spreche: „Was hast du denn, mein 
Deutsch ist viel schlechter als dein Eng-

lisch.“ Er meinte es wohl als Witz, denn er 
hatte nie Deutsch gelernt, aber bei mir fiel 
irgendwie der Groschen. Mir wurde plötz-
lich deutlich, dass ich nicht mehr zur Schu-
le gehe und es nicht darauf ankommt, alles 
richtig zu machen oder gut benotet zu wer-
den. So entschloss ich mich, so gut Eng-
lisch zu sprechen, wie es ein Fremder in 
Deutschland tut, bei dem ich mich auch 
über jedes deutsche Wort freue, das mir 
verständlich macht, um was es ihm geht, 
ohne dabei auf Korrektheit zu achten.

Nun setzte ein mehrjähriger Verände-
rungs- und Lernprozess ein, denn die Zeit 
war noch nicht abgelaufen, sodass ich 
mich unverkrampft den Möglichkeiten 
stellte, Englisch zu sprechen. Endlich war 
ich innerlich davon befreit, mich ständig 
kontrollieren zu müssen und möglichst we-
nig Fehler zu machen; ich war jetzt zutiefst 
davon überzeugt, dass sich meine Zuhörer 
freuen, wenn ich etwas auf Englisch sage. 
Dieser Veränderungsprozess erreichte ei-
nen Höhepunkt, als ein amerikanischer 
Kollege es wagte, zu sagen: „The English 
of your wife is perfect, your English is 
nice.“ Und „nice“ ist ja nun tausendfach 
schöner als „perfect“.

DANN: MANCHES IST EINFACH 
„DRAN“ UND KANN NICHT AUFGE-
SCHOBEN WERDEN.
Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute oder 
weniger gute Botschaft für manchen Leser 
ist, aber irgendwann sind die eigenen Kin-
der so alt, dass sie nicht mehr zu Hause 
sind. Die Nachelternzeit beginnt.

Wir hatten uns allerdings nie darüber 
Gedanken gemacht, was das alles bedeuten 
könnte, zum Beispiel, wie viel wir einzu-
kaufen hatten. Das fiel uns erst auf, als 
plötzlich „immer“ etwas im Kühlschrank 
verschimmelt war. Oder beim Spazierenge-
hen – da mussten wir uns plötzlich ent-
scheiden, wer das Tempo vorgibt, das bis-
her meistens die Kinder vorgegeben hatten.

Diese Beispiele klingen jetzt eher neben-
sächlich und etwas lustig, aber solche Klei-
nigkeiten können durchaus zu echten Kri-
sen und Konflikten führen, wie: „Warum 
läufst du immer so schnell?!“

MEINE LEBENSUHR BLEIBT NICHT STEHEN

© sveticluka (shutterstock.com)
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ENTWICKLUNGSAUFGABEN FÜR 
BESTIMMTE ZEITRÄUME
In der psychologischen Literatur spricht 
man von Entwicklungsaufgaben. In diesem 
Wort steckt schon, dass Entwicklung nicht 
einfach von allein abläuft; es stellt eine 
Aufgabe dar, älter zu werden, und Über-
gänge fallen nicht immer leicht. 

So beschreibt der bekannte Psychologe 
Erik Erikson seine acht Entwicklungsstu-
fen unseres Lebens nicht nur jeweils mit 
einem einzigen Begriff, sondern nennt ein 
Spannungsfeld zwischen Gegensatzpaaren. 
Zum Beispiel nennt er sein Stadium 6 (frü-
hes Erwachsenenalter, 20 bis 45 Jahre): 
Intimität und Solidarität im Gegensatz zu 
Isolation. In diesem Stadium muss man 
lernen, Nähe zu wagen und zu bewahren, 
das befähigt zur Liebe. Doch da man auch 
noch mit der eigenen Identität ringt, wird 
es immer wieder Situationen der Abgren-
zung, des Rückzugs, der Isolation geben. 
Dieses Spannungsfeld zu bewältigen, ohne 
aus der Beziehung auszusteigen und ohne 
die eigene Individualität und die des ande-
ren zu nivellieren oder gar zu verlieren, ist 
der wichtige, manchmal anstrengende 
Wachstumsprozess.

 Mir persönlich hat sehr geholfen, einen 
attraktiven sprachlichen Entwurf des Äl-
terwerdens zu entdecken, mit Begriffen, die 
mir verdeutlichen: Ich gewinne durch das 
Älterwerden.

 
EINE ZEIT, MÜNDIG ZU WERDEN
Der bekannte katholische Religionsphilo-
soph Romano Guardini nennt die erste 
Phase des Erwachsenenlebens die des mün-
digen Menschen. In dieser Phase kommt es 
darauf an, in der Wirklichkeit anzukom-
men, Träume zurückzustellen und mit Aus-
dauer an etwas dranbleiben zu können. Ja, 
das wollte ich sein und bleiben: ein mündi-
ger Mensch, zuverlässig, mit einer eigenen 
Meinung, und jemand, der Verantwortung 
übernehmen kann.

Wir waren Anfang der neunziger Jahre 
gut mit unseren sechs Kindern, der Ge-
meindearbeit und den wachsenden Akti-
vitäten an der IGNIS-Akademie unter-
wegs. Wir konnten viele unserer Träume 

leben. Doch irgendwann merkte meine 
Frau, dass sie mir nicht mehr begeistert 
zuhören konnte, wenn ich von tollen Er-
fahrungen und wichtigen Projekten er-
zählte, sondern nur dachte: „Wann hört 
er endlich auf? Wann fragt er endlich, was 
zu Hause los war? Wann deckt er endlich 
den Tisch mit ab?“ Diese Unzufriedenheit 
wuchs und wurde durch weitere negative 
Eindrücke unterstützt – meine schreckli-
chen Tischmanieren, meine schlampige 
Haltung …

Gott sei Dank waren wir schon so weit 
mündig geworden, uns dieser Wirklich-
keit zu stellen, uns darüber auszutauschen 
und die Situation ernstzunehmen. Ein Er-
gebnis war, dass ich versuchte, nicht mehr 
als zwei Wochenenden im Monat im Rei-
sedienst unterwegs zu sein. Ich schaffte 
auch die Sonntagspredigtdienste im Rei-
sedienst ab, um am Sonnabend noch nach 
Hause zu kommen. Außerdem hielt ich 
mir den Montag nach Möglichkeit frei.

EINE ZEIT, NÜCHTERN UND 
GNÄDIG ZU WERDEN
Die nächste Phase des Erwachsenenlebens 
bezeichnet Guardini als die des „ernüchter-
ten Menschen“. – Für mich ein toller Be-
griff! Ich werde nüchtern. Ich lerne, meine 
eigenen Grenzen anzunehmen, aber nicht 
nur die meinen, sondern auch die der an-
deren. Menschen dürfen Fehler haben, und 
das enttäuscht und entmutigt mich nicht, 
sondern ich lerne, gnädig zu sein, mit mir 
selbst und mit anderen.

Diese Ernüchterung erlebt man z. B. un-
ter Kollegen, auch unter christlichen Psy-
chologen … Seit über zwanzig Jahren ar-
beiteten wir nun fast tagtäglich zusammen. 
Da kann man sich kaum noch voreinander 
verstecken. Trotz der gemeinsamen Begeis-
terung für das Anliegen der IGNIS-Akade-
mie, eine Christliche Psychologie zu entwi-
ckeln und in den Gemeinden qualifizierte 
Seelsorge und christliche Beratung zu er-
möglichen, führten die individuellen Unter-
schiede zu Unstimmigkeiten im Alltag.

In jüngeren Jahren hätte ich eher ver-
sucht, den anderen zu ändern, mehr oder 
weniger sozial kompetent. Hätte sich dann 

mit der Zeit keine Änderung eingestellt, 
wären vielleicht Entfremdung bis hin zur 
Trennung daraus erwachsen. Der ernüch-
terte Mensch will sich den Herausforde-
rungen durch die Begrenzungen des Einzel-
nen stellen und ist gnädig, so wie Gott mit 
uns gnädig ist.

 
ENDLICH EINE ZEIT, WEISE ZU SEIN?
Tja, und dann kommt das eigentliche Al-
ter. Guardini spricht vom weisen Men-
schen, der mit der Zeit ein Bewusstsein von 
dem entwickelt, was nicht vergeht und 
Überlegenheit zeigt, weil Lebensängste eine 
geringere Rolle spielen. 

Heute sieht man dem Seniorenalter (so 
ab ca. 80 Jahre) die jungen Alten vorgela-
gert, die Generation 65+, die Best Ager, die 
dank höherer Lebenserwartung und guter 
gesundheitlicher Versorgung im Prinzip 
noch fit sind, die den Ruhestand als Chan-
ce sehen und kreativ anpacken, nach dem 
Motto: „Höre nie auf, anzufangen, und 
fange nie an, aufzuhören.“

Da stehe ich gerade und bekomme zu-
sätzlich immer mehr Appetit auf Weisheit, 
nicht nur herauszufinden, was richtig oder 
wahr ist, sondern das Passende, passend 
zum anderen, zu seiner aktuellen Situation, 
zu seinen Lebensbedingungen, also weise 
zu handeln.

Den zukünftigen Veränderungen, die 
nach dem „Best Age“ auf mich warten, 
möchte ich mit Gottvertrauen entgegen 
sehen.

MEINE LEBENSUHR BLEIBT NICHT STEHEN

WERNER MAY
war als Diplom-Psychologe 
25 Jahre erster Vorsitzen-
der der IGNIS-Akademie 

für Christliche Psychologie 
(www.ignis.de). Er ist Heraus-

geber des kostenlosen e-Magazins „gehalt-
voll“ (www.gehaltvoll-magazin.de). Wer-
ner May ist seit über 45 Jahren mit Agnes 
verheiratet. Sie leben in Würzburg und 
haben sechs erwachsene Kinder.

Lebensphasen 
und ihre Herausforderungen
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aktuell ein „Impingement-Syndrom“ in 
der Schulter. Deswegen muss ich jeden 
Tag Physio-Übungen machen – ganz toll! 
Im Alltag vergesse ich dies schnell, daher 
brauche ich „Eselsbrücken“: So erinnert 
mich jeden Tag die Erinnerungsfunktion 
meines Handys an diese Übungen – im-
mer zur gleichen Zeit. 

Übrigens sagen hier Neurobiologen: 
Das Einschleifen von Veränderungen be-
nötigt ca. 500 bis 1000 Wiederholungen! 
Dranbleiben – so lautet die Devise, und 
es lohnt sich!

Zwei Männer, die von uns begleitet 
werden, meinten: „Veränderung macht 
nicht immer Spaß – es ist oft mühsam! 
Aber ich bin als Mann zur Freiheit beru-
fen, darum schaue ich mir mein Leben an 
und wie ich zu dem wurde, der ich heute 
bin. Aber ich muss nicht so bleiben!“ 
„Veränderungswege lohnen sich – aller-
dings musste ich lernen, dass dieser Weg 
Zeit braucht. Aber ich weiß, er führt 
mich ins Leben!“ 

VERMEIDUNG UM JEDEN PREIS!?
Stellen Sie sich vor: Der Vater ist Alko-
holiker, es gibt Gewalt in der Familie! 
Drei Jungen wachsen in diesem Umfeld 
auf. Gehen alle drei gleich mit der Situa-
tion um? Nein! Jeder entwickelt seine 
eigenen Strategien, um mit der Situation 
umgehen zu können: Der eine zieht sich 
zurück und träumt sich weg, der andere 
schaltet seine Gefühle ab und wird zum 
Rebell, der Dritte harmonisiert und wird 
zum Retter. 

Jeder entwickelt seine eigenen Strategi-
en, um mit herausfordernden Situationen 
umzugehen. Es ist sinnvoll, wenn wir die-
sen teilweise unbewussten Strategien bei 
uns selbst auf die Spur kommen (s. Kas-
ten!). Denn diese individuellen Vermei-
dungsmechanismen wirken sich heute blo-
ckierend auf Veränderungsprozesse aus.

RESILIENZ
Bei dem oben genannten Beispiel entwi-
ckelt einer der drei Jungen massive Stö-
rungssymptome – die anderen nicht. Wa-
rum? Dies hat mit Resilienz zu tun; das 
ist die Fähigkeit, hilfreich und gut mit 
Krisen und Herausforderungen umgehen 
zu können. Wer dazu mehr wissen möch-
te, kann sich gerne mit diesem Thema 
näher beschäftigen – es lohnt sich!

VERÄNDERUNG BRAUCHT ZEIT,
MUT UND ÜBUNG
„Gib mir Geduld – aber sofort!“ – Ver-
änderungsprozesse brauchen Zeit. Ein 
Beispiel von mir ganz aktuell: Ich habe 

M atthias ist gekommen; er 
möchte sich beruflich neu ori-
entieren und seine Berufung 

finden. „Berufung“ ist ein tolles Wort, 
aber die Realität im Leben von Matthias 
ist nicht so toll. Er wünscht sich Verän-
derung, aber wie soll diese gehen?  Ist 
echte Veränderung – Transformation – 
überhaupt möglich? 

WIR BRINGEN IMMER 
UNSERE GESCHICHTE MIT
Heute weiß man, dass unser Gehirn an-
fangs ein offenes Feld ist. Durch Liebe 
und Zuwendung, aber auch durch verlet-
zende Erfahrungen lernen wir und bauen 
Gehirnstrukturen (neuronale Netze) auf, 
die im frühen Kindesalter mit sechs bis 
acht Jahren ihren Höhepunkt haben. Da-
nach wird im Hirn zurückgebaut, was 
nicht benötigt wird. 

Die Neurobiologen sagen uns aber: 
Unser Gehirn ist veränderungsfähig – in 
jedem Alter! Eigentlich eine gute Pers-
pektive!

 

WIE KANN ICH MICH VERÄNDERN?

KARSTEN SEWING,
Diplom-Sozialpädagoge, ist 
verheiratet und hat zwei Kin-
der. Zusammen mt seinem 

Freund Tobias Mock leitet er 
den Dienst von LIVE e.V. Sie  le-

ben mit ihren Familien in einer christlichen 
Lebensgemeinschaft, arbeiten gerne mit 
Männern, damit diese in ihre Freiheit und 
Berufung finden und sie leben lernen.

DIE REISEROUTE
THEMA
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WIE KANN ICH MICH VERÄNDERN? DIE REISEROUTE
Wie man schlechte Gewohnheiten durch gute ersetzen kann

WAS WILLST DU 
(AB HEUTE) VERÄNDERN?
Warum willst du das verändern?
Was spricht gegen diese deine 
Gewohnheit?
Was spricht für diese deine Ge-
wohnheit?

GOTTES SICHT?
Bitte nimm dir doch eine Ge-
betszeit und frage, wie Gott die-
se schlechte Gewohnheit sieht. 
Das muss jetzt kein „großer“ 
prophetischer Eindruck sein, 
mehr: was kommt dir, wenn du 
im betenden Nachsinnen darü-
ber nachdenkst?

ZWISCHENSTAND
Nach 1-2 Monaten: Wie würdest du deinen Veränderungsfortschritt bewerten 
und beschreiben? 
Bitte überlege dir auch: Welche Schwierigkeiten und negative Konsequenzen 
sind bisher in den letzten Wochen aufgetaucht, auch durch andere? Wer war 
das und wann?
Wie willst du in Zukunft mit diesen Schwierigkeiten umgehen?
Und eine letzte Frage: Wann will ich diese Veränderungsreise zum ersten Mal 
beendet haben? D.h. wie lange will ich jetzt dran bleiben, als tägliche Priorität?

AUF DEN GEWINN 
VERZICHTEN?
Jede störende Gewohnheit 
bringt auch etwas, hat für dich 
einen Gewinn. Was ist dieser 
Gewinn für dich? Bist du be-
reit, auf diesen zu verzichten – 
im Vertrauen, dass, wenn wir 
verzichten um Jesu willen, wir 
etwas Besseres bekommen  
werden?

WELCHEN SCHADEN
RICHTET DEINE 
GEWOHNHEIT AN?
Wem schadest du alles mit dei-
nen vorschnellen Jas?
Wie würdest du diesen Schaden 
benennen?
Oder, wie würde ihn diese 
Person(en) benennen?

WOCHENPROTOKOLL:
Bitte protokolliere schriftlich 
eine Woche lang deine Erfah-
rungen mit dieser Gewohnheit. 
Wann tritt sie auf: Datum, Uhr-
zeit. Um was geht es dabei? 
Wie sind deine Erfahrungen 
und dein Verhalten dabei?

ERSTELLE EINEN 
TAGESPLAN

1.  Wann tritt an jedem Tag kon-
kret deine negative Gewohnheit 
auf (Uhrzeit, Situation), die du 
dann durch deine neue Ge-
wohnheit ersetzen könntest?

2.  Frage dich auch und lege fest, 
wie du dich dafür rechtzeitg 
sensibilisieren kannst, ohne also 
unbemerkt hineinzuschlittern.

3.  Halte an jedem Abend Rück-
blick, wie es gelaufen ist, was 
du eventuell für den nächsten 
Tag lernen kannst. (Notieren)

4.  Suche dir jemand, dem du dann 
am Wochenende darüber Rück-
meldung geben kannst, wie es 
gelaufen ist. Und führe es dann 
auch durch.

5.  Rückfälle: Erwarte, dass es 
nicht glatt läuft. Jeder Rückfall 
ist ein Fortschritt, wenn du 
nicht aufgibst.

WIE GEWICHTIG ERLEBST 
DU DEINE ARGUMENTE?
Bewerte jeden Punkt / jedes Ar-
gument extra mit Hilfe der fol-
genden Skala

Was lösen diese deine Bewertun-
gen bei dir aus?

WIE ERNSTHAFT WILLST 
DU DICH VERÄNDERN?

Warum hast du es bisher nicht 
geschafft, falls du es schon ver-
sucht hast?
Wie sehr glaubst du, dass du es 
dieses Mal schaffen wirst?

WAS IST DIE GUTE 
GEWOHNHEIT?
Frage dich bitte: Was ist die gute
Gewohnheit? Was sollte an die
Stelle deiner negativen Gewohn-
heit treten? Das ist nicht nur die 
Abwesenheit der alten. Wie 
stellst du dir die neue Gewohn-
heit vor: Was tust du? Was sagst 
Du?

Aus: gehaltvoll 4.1/2017. Das christlich-psychologische eMagazin, S. 12f. (kostenloses bzw. 

spendenbasiertes Abo unter: https://www.gehaltvoll-magazin.de/)
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THEMA

Genau das habe ich erlebt, als ich Ge-
wohnheiten verändern und direkt „das 
Stahlseil spannen“ wollte: „Ab heute will 
ich täglich 45 Minuten joggen!“ – Am drit-
ten Tag bin ich vom Muskelkater der Vor-
tage schon nach 30 Minuten so erschöpft, 
dass ich abbreche. Am Folgetag geht es mir 
ähnlich. Am fünften Tag fällt mir ein guter 
Grund für eine Ausnahme ein, und ich blei-
be zu Hause. Danach bin ich so frustriert, 
dass ich das Projekt wieder abbreche und 
auf nächstes Jahr verschiebe. Autsch – da 
ist mir das Stahlseil auf die Füße gefallen!

So habe ich früher des öfteren versucht, 
gleich das dicke Stahlseil hinüberzuschie-
ßen, und es fiel mir meistens auf die Füße.

DIE RICHTIGE STRATEGIE
Wie haben Holger und Michael das Seil 
gespannt?

Zuerst schossen sie einen dünnen Ny-
lonfaden rüber. Als dieser gespannt war, 
konnte man eine Schnur anknoten und 
langsam hinüberziehen. An der Schnur ließ 
sich dann wiederum ein Seil befestigen und 
vorsichtig hinüberziehen. Danach konnte 
man das schwere Stahlseil hinüberziehen 
und letztlich spannen. Ist das Stahlseil erst 
einmal gespannt und sicher befestigt, so 
trägt es einen.

Mein Ziel, täglich 45 Minuten Sport zu 
machen, beginne ich also mit einem „ganz 
dünnen Faden“, den „mein Pfeil“ beför-

dern kann. Dafür ziehe ich mir nicht ein-
mal Sportkleidung an. So schreibe ich mir 
mein Etappenziel auf: Einmal die Woche 
25 Minuten Jogging. Dieses Ziel sage ich 
mir täglich selbst zu, manchmal laut. 

Dann trage ich mir dafür einen Termin 
ein. Wenn ich in den ersten Wochen auch 
nur um den Block gehe, komme ich mei-
nem Ziel näher. Nach einigen weiteren 
Wochen ist der Faden über dem Graben 
und am anderen Ufer fixiert. Dann erst zie-
he ich eine Schnur hinüber: Ich trage mir 
einen zweiten Termin pro Woche ein und 
verlängere mein Training auf 30 Minuten. 
Erst, wenn die Schnur wirklich fixiert ist, 
knote ich das stärkere Seil daran, und das 
kann Wochen oder Monate dauern.

Ja, das geht langsam. Aber nach ein bis 
zwei Jahren hat man sich verändert und 
schier Unmögliches geschafft: Ganz selbst-
verständlich läuft man seine Strecke – oder 
man fährt mit dem Rad zur Arbeit,  liest 
abends statt fern zu sehen, isst kein Fleisch 
oder keine Süßigkeiten mehr, man betet 
regelmäßig …

Was wollen Sie in Ihrem Leben verän-
dern? Fangen Sie mit einem dünnen Fa-
den an!

H olger Bethke plant eine Verände-
rung in seinem Leben. Er fühlt 
sich unfrei und entscheidet sich, 

alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Er 
sehnt sich nach mehr Freiheit und will ei-
nen Neuanfang wagen. Das ist nicht bild-
haft gemeint. Holger lebte in der DDR …

Zusammen mit seinem Freund Michael 
Becker plant er die Flucht in den Westen. 
Um die entscheidende Veränderung in ih-
ren Leben zu bewirken, wollen sie ein 
Stahlseil vom Dachgeschoss eines Hauses 
über die Berliner Mauer spannen, um an 
diesem Seil in ihr neues Leben zu gleiten.

GROSSE VORSÄTZE – 
OHNE WIRKUNG
Diese Szene habe ich immer wieder vor 
Augen, wenn ich mich an eine Verände-
rung wage, wenn ich mir etwas Neues an-
gewöhnen oder Altes abgewöhnen will. 
Denn eine neue Angewohnheit ist wie das 
gespannte Stahlseil, an dem ich vom Alten 
ins Neue rutsche.

Aber wie spanne ich ein Seil über die 
„Mauer“, die ich überwinden will? Die 
Freunde benutzen einen Langbogen, um 
das Seil hinüberzuschießen. – Aber kann 
man mit einem Pfeil ein starkes Stahlseil 
über eine Mauer schießen? Sobald man 
den Pfeil loslässt, fällt einem das Stahlseil 
auf die Füße!

MIT DEM 
STAHLSEIL 
IN DIE 
FREIHEIT 
GLEITEN

MARIO CHRIST
lebt mit seiner Familie in 
der Pfalz und ist Teil von 
FreeatHeart Deutschland 

(www.freeatheart.de).

Große Veränderungen fangen klein an
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die Beziehung nicht gefährden. Wir lassen 
uns prägen und passen uns an durch Ver-
änderung. Ich behaupte mal, dass ein 
großer Teil des Original-Ichs verändert 
ist, wenn wir erwachsen werden. 

DER BEFREIUNGSSCHLAG
Wie oft begegnen mir in Alltagssituationen 
kritische Gedanken meines „Eltern-Ichs“. 
Sie sind meistens kritisch bewertend, und 
ich fühle mich wieder ganz klein. Da ist er 
wieder – der erzwungene Veränderungs-
druck! 

Der Zerbruch einer langjährigen 
Freund schaft vor zwei Jahren war für mich 
ein Befreiungsschlag. Die Freundschaft zer-
brach, weil ich mich weigerte, mich anzu-
passen und zu verändern; ich wollte einfach 
nur sein – das Original. Nach anfänglicher 
Frustration überwog aber irgendwann eine 
Stimme in mir, die sagte: „Du bist gut!“ (Im 
Schöpfungsbericht bezeichnet Gott den 
Menschen sogar als sehr gut.) „Ich habe 
keinen Fehler bei dir gemacht!“ Mein Vater 
im Himmel bestätigte mich darin, dass 
mein Original-Ich richtig ist.

Wenn wir uns selbst annehmen, gerade 
mit unserer Geschichte, dann beginnt sich 
etwas von selbst zu verändern – ohne 
Druck. Das Original-Ich ist noch da! Es 
will gesucht, entdeckt und ausgegraben 
werden, wie bei einer Schatzsuche. 

Schoß legen und dort abwischen. Dabei 
wollte ich nie wie meine Mutter werden! 

„Wenn das meine Mutter ist, wo bin 
dann ich?“, ploppte es in mir auf. Diese 
Frage setzte sich in meinen Gedanken 
fest. Wo ist das Original? Was an mir bin 
noch wirklich ich, so wie ich bei meiner 
Geburt beabsichtigt war?

GESCHAFFEN FÜR BEZIEHUNG
Der Mensch ist zutiefst ein beziehungsori-
entiertes Wesen. Wenn ich die Menschen 
frage, ob sie gern allein leben und sterben 
wollen, habe ich noch nie ein Ja zu hören 
bekommen. Der Grund, warum wir über-
haupt existieren, ist Beziehung: „So schuf 
Gott den Menschen als sein Abbild“, heißt 
es in 1 Mose 1,27. Gott ist ein Vater, der 
sich Kinder wünscht – Kinder von der 
DNA Gottes. Gott will Kinder, um Bezie-
hung mit Ihnen leben zu können. 

Wegen unserer Beziehungsorientiert-
heit sind wir vor allem als Jugendliche 
unserem Umfeld hilflos ausgeliefert. So 
wirklich jeder in unserem Umfeld erzieht 
uns mit. Wir brauchen Beziehung, also 
tun wir, was uns gesagt wird, damit wir 

H ier musst du dich aber noch ge-
waltig ändern!“ – Diesen Satz 
habe ich bis heute sehr oft ge-

hört. Von klein auf wurde ich in unzähli-
gen Bereichen gezwungen, mich zu ver-
ändern: meine Tischmanieren, mein 
Sozialverhalten, mein Gehorsam gegen-
über meinen Eltern, meine Schulnoten, 
mein Sprachgebrauch und meine Laut-
stärke, mein Fernsehkonsum und vieles 
andere mehr …

Ich will hier keine Grundsatzdebatte über 
Sinn und Unsinn von Erziehung lostreten. 
Vielmehr will ich die etwas denkwürdige 
Frage stellen: Ist noch irgendetwas an mir 
im Originalzustand verblieben? Oder noch 
provokativer formuliert: Hat Gott einen 
Fehler gemacht, als er mich so schuf wie 
ich bin?

WIE DIE MUTTER
Meine älteste Erinnerung ist wohl die an 
das gemeinsame Essen am Tisch und wie 
fürchterlich sich meine Mutter aufregen 
konnte, wenn die bereits 1000-mal ange-
sprochenen Tischmanieren wieder einmal 
nicht umgesetzt wurden: „Hände auf den 
Tisch, die Ellenbogen gehören nicht auf 
den Tisch!“ „Iss über dem Teller!“ „Hör 
auf zu singen, denn am Tisch wird nicht 
gesungen!“ – Ich kann mich deshalb so gut 
erinnern, weil ich die Erziehung zu Tisch-
manieren eins zu eins von meiner Mutter 
übernommen habe! Es fällt mir schwer, 
ruhig zu bleiben, wenn meine Kinder die 
Ellenbogen auf dem Tisch haben oder am 
Tisch singen oder die Hände auf den 

„DU MUSST DICH ÄNDERN!“

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

milie in Bremen.

THEMA

Wenn andere dich verbiegen wollen
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DAS IST DIE KRÖNUNG
Der stets gut besuchte Abend „Männer im 
Glashaus“ am 13. März (kurz vor dem 
Lockdown) war das erste Corona-Opfer. 
Da mochte ich mir Ostern ohne Gottes-
dienst noch nicht vorstellen. Aber zwangs-
läufi g feierten meine Frau und ich am Os-
termorgen die Auferstehung auf einer 
Anhöhe bei Sonnenaufgang mit einem 
„heimgewerkten“ Ablauf – volles Pro-
gramm mit A-Capella-Gesang im Duett. 
Eine neue, unerwartete geistliche Top-Er-
fahrung! Sinnliche Zugabe war der Weit-
blick auf die vertraute Landschaft mit 
Burg im ungewohnten Morgenlicht beim 
Heimweg – also ein ganz irdisches Auf(er)-
stehungserlebnis für Seele und Leib.

Meine Tagesgebetszeit halte ich seit der 
„Ausgangsbeschränkung“ öfter in der 
(jetzt) offenen Kirche. Zuerst etwas ver-
schämt mich umschauend (ob niemand 
zuhört), dann „aus voller Kehle“ singe ich 
ab und an einen Choral. Deren Texte ent-
falten eine unglaublich kompakte Tiefe.
Thomas Lieberwirth ist vierfacher Opa 
und engagiert sich für die Trucker-Church.

DER MENSCH DENKT – 
GOTT LENKT
Unsere provinziale Region und die klei-
nen Männergruppen hatten in dieser Zeit 
endlich einmal Vorteile. Corona schränk-
te ein, legte aber nicht lahm. Gerade klei-
ne Gruppen oder Väter-Kind-Aktionen 
sind inzwischen wieder möglich. 

Auf das Angebot, einen Online-Män-
nerkreis zu gründen, reagierten die Män-
ner sehr zurückhaltend, obwohl ich darin 
Potenzial für die Zukunft sehe. 

Als hauptamtlicher „Männerarbeiter“ 
war die Situation für mich sehr schwierig. 
Menschliche Planung kam an seine Gren-
zen. Für mich, der ich 30 Jahre im kirch-

lichen Dienst bin, eine große Herausfor-
derung. Mir selber zeigt die Situation 
mehr denn je, Gott zu fragen, was wirk-
lich dran ist, sei es privat oder in Punkto 
Männerarbeit.
Friedbert Reinert ist Referent für Männer-
arbeit im CVJM Thüringen.

ZUERST ANGST, 
DANN ZUVERSICHT
Die schlimmste Erfahrung war die Absa-
ge des Männerwochenendes. Habe bis 
zuletzt an eine Durchführung auf irgend-
eine Art geglaubt. Leider hat der Bundes-
rat anders entschieden. Der Lockdown 
wurde Realität. 

In  meiner Haupttätigkeit im betreuten 
Wohnen  erlebte ich krass einschränkende 
Vorschriften  wie das Tragen von Masken 
und Handschuhen sowie die Homeoffi ce-
Pfl icht. Auch gab es die Angst vor Qua-
rantäne-Maßnahmen etc. 

Persönlich erlebte ich zunächst Angst 
und Unsicherheit, später Zuversicht durch 
Johannes 16,33: „Dies habe ich mit euch 
geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden.“  
Mathias Suremann arbeitet seit Anfang Ja-
nuar im Bereich Marketing und Administ-
ration für das Schweizer Männerforum.

GOTT IST IN ALLEM GUT
Männerarbeit war nur noch mit persön-
lichen Kontakten möglich, da keine 
Gruppentreffen bzw. Veranstaltungen 
möglich waren.

 Rentner haben es gut! Aber die noch 
ausgeführte Tätigkeit als „geringfügig Be-
schäftigter“ war für drei Monate kom-
plett weg.

 Persönlich bringt mich die ganze Lage 
näher zu meinem Papa, der mich auch in 

Corona-Zeiten nicht verlässt bzw. verlas-
sen hat. Gott ist in allem trotzdem gut!
Gottlieb Rath, Rentner, ist Mitglied im 
Leitungskreis von men@work Altensteig.

BESONDERS VIELE MÄNNER 
ERREICHT
Unser regionaler Männertag mit bis zu 
130 Männern im Freien wurde zum Män-
nerabend umfunktioniert, wobei bis zu 
70 Computer live per Youtube dabei wa-
ren mit oft mehr als einer Person (später 
insgesamt 500 Aufrufe). In den Zoom-
Chat kamen nur wenige Männer, aber die 
Gespräche waren gleich sehr tief und 
wertvoll. Eine Männergruppe hat sich 
danach auf jeden Fall gefunden. – Fazit: 
Mit unserem Männertag hätten wir nie so 
viele Männer erreicht!

Als selbstständiger Grafik-Designer 
war ich mit Gott ganz konkret im Ge-
spräch, dass ich gerne zusätzlich in ein 
Team möchte. Und genau am Anfang der 
Corona-Krise – nach einer Gebetsmail an 
alle meine Kunden – hat mir ein Adressat 
zurückgemailt, dass sie eine 50%-Stelle 
für mich hätten. Dienstag beworben, 
Mittwoch Gespräch per Zoom, Donners-
tag Zusage – Gott ist immer für Überra-
schungen gut!
Rainer Zilly arbeitet als Grafi k-Designer, 
Illustrator und Fotograf. www.kreativ-
agentur-zilly.de

Aus Platzgründen konnten wir hier nicht 
alle Statements unterbringen. Einen weite-
ren Beitrag von Rainer Osterloh (Christli-
ches Männertraining – cmt) fi nden Sie auf 
unserer Webseite:
www.adam-online.de/
wie-mich-corona-veraendert-hat/

VERÄNDERUNGEN AUSHALTEN

Wir haben mehreren Männern, die sich in der 

Männerarbeit engagieren, folgende Fragen gestellt:

–  Wie hat sich die Corona-Pandemie auf eure 
Männerarbeit ausgewirkt?

–  Wie hat sie sich auf deinen Job ausgewirkt?
–  Was waren die persönlichen Auswirkungen 

auf dein Leben / deinen Glauben?WIE MICH 
CORONA  VER-
ÄNDERT HAT

THEMA

Persönliche Statements
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VERÄNDERUNGEN AUSHALTEN

ABSTURZ  
Seit Corona ist nichts mehr wie es war. 
Mitten auf der Hauptstraße unseres Le-
bens steht unser Lebensauto still. Für vie-
le Führungskräfte ist dieser Zustand 
kaum auszuhalten, aber nicht nur für sie! 
Über Jahre oder sogar Jahrzehnte ging es 
die Karriereleiter steil nach oben. Verän-
derung nach oben war Gewohnheit. Ver-
änderung nach unten muss man erst mal 
aushalten können.

Wer kommt besser mit Veränderungen 
zurecht? Meine Erfahrung sagt: Men-
schen, die gelernt haben, loszulassen, sich 
nicht zu ernst zu nehmen und Scheitern 
auszuhalten.

WER ODER WAS HILFT WIRKLICH?
Ja, wenn die Kündigung ausgesprochen 
ist, der Vertrag nicht mehr verlängert 
wird oder die Aufträge ausbleiben, fühlt 
sich Veränderung wie ein liegengebliebe-
nes Auto an. Da helfen weder fl otte Sprü-
che, noch fromme Vertröstungen – aber 
einer hilft: mein Vater im Himmel, den 
ich anrufe, wie meine Tochter ihren Va-
ter. Und ich weiß, dass mein himmlischer 
Vater nicht einmal seine To-do-Liste über 
den Haufen werfen muss. Er ist einfach 
für mich da.

„Heute konnte ich zum ersten Mal 
Mama sagen.“ „Hurra, ich bin das erste 
Mal gelaufen, jetzt kann ich auf einen 
Stuhl steigen.“ – Komisch, dass wir Er-
wachsenen irgendwann denken: „Jetzt ist 
alles da, was wir brauchen. Tschüss Ver-
änderung! Das Haus ist gebaut, die An-
zahl der Kinder fi x, der Job auf Lebzeiten 
gebucht.“ 

AUGEN ZU UND DURCH!?
Ich telefoniere mit einer netten Personal-
chefi n. Ihr Unternehmen ist hart von der 
Corona-Krise getroffen. Entlassungen sind 
unvermeidlich. Die Dame ist auf mich und 
meine Karriereberatung aufmerksam ge-
worden und wünscht sich ein Angebot: 
„Outplacement“ für einen leitenden Mit-
arbeiter. Mit „Outplacement“ versucht 
das Unternehmen, den Mitarbeitern die 
Angst vor dem beruflichen Absturz zu 
nehmen und unterstützt sie dabei, einen 
neuen Job zu fi nden. 

Schon am Telefon wird mir schnell 
klar: Diese Dame ist sehr nett und – sehr 
taff. Ich höre am Telefon einer freundli-
chen, aber emotionslos sprechenden Füh-
rungskraft zu. Ich weiß nicht, wie es in ihr 
aussieht nach den letzten Monaten. Sie 
zieht „ihr Ding“ durch. Sie weiß, sie hat 
keine Wahl. Veränderung gestalten heißt 
aus ihrer Sicht: Augen zu und durch.

WENN DAS AUTO 
SEINEN GEIST AUFGIBT
Der ganz normale Wahnsinn im Hause 
Schmid:

Eigentlich ist es ein guter Tag – einer von 
der Sorte, an dem das Leben nach To-do-
Liste läuft. Am Nachmittag kommt dann 
der Anruf unserer ältesten Tochter: Sie ist 
unterwegs zur Spätschicht, aber mitten auf 
einer vielbefahrenen Hauptstraße hat das 
Auto seinen Geist aufgegeben. Ihr verzwei-
felter Anruf: „Was soll ich machen?“

Mein Mann wirft innerhalb weniger Mi-
nuten seine To-do-Liste über den Haufen 
und fährt an den Ort des Geschehens. 
Wenn unser Kind Probleme hat, dann sind 
wir da!

TSCHÜSS VERÄNDERUNG?
Ticken Männer und Frauen unterschied-
lich, wenn es um Veränderungen geht? In 
unserer Ehe bemerke ich immer mehr, wie 
gut wir uns ergänzen. Tue ich mich 
schwer mit unvermeidlichen Veränderun-
gen, ist mein Mann mein „Veränderungs-
coach“; er ermutigt nich dann, Schritte zu 
gehen in ein Land, das ich noch nicht 
sehe. Umgekehrt ermutige ich meinen 
Mann, wenn er festsitzt, aufzustehen und 
weiterzugehen.

Kinder kennen nur Veränderung. Vom 
ersten Lebenstag an ist Veränderung ihr 
zweiter Vorname: CORNELIA SCHMID 

ist verheiratet und lebt 
mit ihrem Mann und zwei 
Teenagern im Kreis Calw. 

Als Theologin und Coach 
(www.schmid-coaching.de) ist sie 

unterwegs, um Menschen mit Gottes 
Liebe in Berührung zu bringen.

Persönliche Statements
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Josef van Scharrel  
Mann werden – Mann sein 

„Prüft aber alles und das Gute be-
haltet“ (1 Thess 5,21) – der Tipp 
von Paulus ließe sich als Leseanwei-
sung für dieses Buch des Benedik-
tiners Josef van Scharrel verstehen. 

Grundthema ist das Finden der ei-
genen männlichen Identität. Dazu 
referiert der Autor weitgehend be-
kannte, aber wichtige Erkenntnis-
se, z. B. die Prägekraft der Vater-
beziehung oder die Bedeutung der 
Archetypen nach C. G. Jung zum 
Verstehen der eigenen Identität. So 
liest sich das Buch wie ein „Einmal-
eins der Männerarbeit“.

Manches in dem Buch kann jedoch 
auch befremdlich oder esoterisch 
wirken. So will der Autor etwa die 
Allgemeingültigkeit seiner Leitidee 
von Männlichkeit – der „liebende 
Mann“ – anhand verschiedener re-
ligiöser und kultureller Mythen de-
monstrieren. Ein spezifisch christli-
ches Verständnis von Männlichkeit 
bleibt etwas auf der Strecke. 

Fazit: Ein faszinierender Steinbruch 
an Ideen, den man am gewinnbrin-
gendsten mit einer gewissen Dis-
tanz liest.

Martin Jockel
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Bernhard Gitschtaler 
Papa werden 
Das größte Abenteuer deines Lebens

Mit persönlichen Anekdoten ge-
schmückt nimmt uns der Autor in das 
Abenteuer des Vaterwerdens mit hinein. 
Erst kürzlich wurde Bernhard Gitschler 
selbst Vater, dementsprechend passgenau 
geht er auf Fragen und Probleme der Vä-
ter von heute ein. 

In fünf Kapiteln, die wiederum in meh-
rere Unterkapitel gegliedert sind, be-
schreibt er in einer einfach zu lesenden 
Sprache – ohne dabei jedoch Fachbegrif-
fe auszusparen oder unerklärt zu lassen  
– die Zeit vor, während und nach der 
Schwangerschaft. Ein Großteil widmet 
sich den drei „Trimestern“ der Schwan-
gerschaft und den hier geschehenden 
Veränderungen und ihren Potenzialen. 
Immer wieder durchsetzt ist das gut 
strukturierte Buch mit Kästen zu inter-
essanten Daten und Fakten rund um das 
Vaterwerden. Einen großen Beitrag zur 
Übersichtlichkeit des Buches tragen auch 
das Stichwortregister und ein Anhang 
mit hilfreichen Websites zum Thema bei.

Nicht zwingend muss man das Buch 
von vorne bis hinten durchlesen; je nach 
Zeitpunkt der Schwangerschaft kann 
man an entsprechender Stelle einsteigen. 

Fazit: Ein gut zu lesender Begleiter für 
werdende Papas, der die wichtigsten Fra-
gen, die während der Schwangerschaft 
aufkommen, beantwortet.

Tobias 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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Gerald Hüther 
Männer 
Das schwache Geschlecht und sein 
Gehirn

Wie wird ein Mann zum Mann? „Als 
Mann wird man nicht geboren und zum 
Mann wird man auch nicht gemacht“, 
lautet die Grundthese des Neurobiolo-
gen und Gehirnforschers Gerald Hüther. 

Im ersten Teil des Buches beschreibt 
Hüther die Natur des Mannes und stellt 
u. a. auf Basis der neueren Gehirnfor-
schung die Unterschiede zur Frau dar, 
die sich bereits in der Gehirnstruktur 
des Embryos niederschlagen. Trotzdem 
ist der Mann durch seine Anlagen nicht 
festgelegt, so der Autor. Sein Gehirn ist 
lebenslang formbar, es wird so, wie man 
es benutzt.

Im zweiten Teil beschreibt Hüther den 
Prozess der Mannwerdung mit all seinen 
Herausforderungen.  Dieser Prozess ist 
kein Selbstläufer, und oft genug gelingt 
er nicht. Man wird nur zum Mann, 
wenn man das auch wirklich will und 
daran arbeitet. Es handelt sich um einen 
aktiv gestalteten Selbstbildungsprozess, 
so der Autor.

Der Prozess der Mannwerdung ist für 
Hüther dann gelungen, wenn der Mann 
zum liebenden Mann wird, dem das 
Wohlergehen anderer wichtiger ist als 
das eigene Wohlergehen.

Fazit: Ein einzigartiges Buch, das die 
Frage nach dem „echten Mann“ anders 
beantwortet, als wir es aus vielen Män-
nerbüchern gewohnt sind. Wer neue 
Denkansätze liebt, wird hier auf seine 
Kosten kommen. 

Emmerich Adam
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DEUTSCHLAND

SEPTEMBER 2020

11.-13.9.2020 Männertagung
Thema: Was Männer bewegt.
Veranstalter: Dünenhof –  
mit Rüdiger Jope
Ort: 27476 Cuxhaven
Infos: Tel. 04723 712345,  
info@duenenhof.org,  
www.mann.duenenhof.org

14.9. / 12.10. / 9.11. / 14.12.2020 
Männerabend
Thema: Lebensrelevantes
Veranstalter: TEAM.F –  
mit Christof Matthias
Ort: 34225 Baunatal
Infos: 0561 495197,  
he@team-f.de, www.team-f.de

17.-20.9.2020 Perspektiv-Werkstatt 
für Singles
Thema: Worship & Praise
Veranstalter: TEAM.F
Ort: 76227 Karlsruhe
Infos: s.brender@team-f.de,  
www.team-f.de/seminaruebersicht

25.-27-9.2020 Anspiel-Werkstatt für 
Väter und Kinder
Thema: Ich spiele eine Rolle 
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit F. Hohl, H. Günther und M. 
Seimer 
Ort: 09247 Chemnitz
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

26.9.2020 Männertag 
Thema: Gegenwind – Au®ruch  
wagen – mit Bernd Siggelkow u. a.
Veranstalter: GRZ Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
nfo@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

26.9.2020 Männeraktionstag 
Thema: On Fire
Veranstalter: Christl. Gästehäuser 
Monbachtal
Infos: Tel. 07052 9261510,  
info@monbachtal.de,  
www.monbachtal.de

30.9.-4.10.2020 Radtour
Thema: Unterwegs auf dem 
Mauerradweg – 200 km  
rund um Berlin
Veranstalter: Ev. Männerarbeit 
Mitteldeutschland
Infos: Tel. 036428 51995,  
reinert@cvjm-thueringen.de,   
www.cvjm-thueringen.de

OKTOBER 2020

1.-4.10.2020 Männerwochenende
Thema: Ganz Mann sein –  
mit Markus Ho¡mann und Team
Veranstalter: Schloss Craheim
Ort: 97488 Stadtlauringen
Infos: Tel. 09724 910020,  
anmeldung@craheim.de,  
www.craheim.de

2.-4.10.2020 Mountainbike-Rüstzeit
Thema: Einen Gang runterschalten 
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Hartmut Günther 
Ort: 08223 Grünbach
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

12.-16.10.2020 Senioren- 
Wander-Rüstzeit
Thema: Lebenslinien 
Veranstalter: Männerarbeit der  
EVLKS – mit Hartmut Günther 
Ort: 99310 Wipfratal
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

16.-19.10.2020 Single-Seminar
Thema: Hike & Soul
Veranstalter: TEAM.F
Ort: 01796 Struppen
Infos: s.schwarz@team-f.de,  
www.team-f.de/seminaruebersicht

22.-25.10.2020 Männerseminar
Veranstalter: O¡ensive Junger 
Christen e. V.
Ort: 64385 Reichelsheim
Infos: Tel. 06164 55395,  
tagungen@ojc.de, www.ojc.de

23.-25.10.2020 Männerkonferenz
Thema: Vaterherz – mit  
H. Bruggemann und F. Krause
Veranstalter: Frank Krause
Ort: 57610 Gieleroth
Infos: Tel. 02292 4070301,  
mail@hisman.de,  
www.autor-frank-krause.de

23.-25.10.2020 Schweige-
wochenende für Männer
Thema: Wenn es doch nur so einmal 
richtig stille wäre
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit G. Kahl und Abt T. 
Hausmann
Ort: 86152 Augsburg
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de  
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

23.-25.10.2020 Männerwochenende
Thema: Wilde Männer –  
Unterwegs mit dem Betjörg
Veranstalter: Geistl. Zentrum Maria 
Rosenberg
Ort: 67714 Waldfischbach-Burgalben
Infos: Tel. 06333 923200,  
volker.sehy@bistum-speyer.de  
www.maria-rosenberg.de

29.10.-1.11.2020 Männerkonferenz
Thema: Männer mit Kraft
Veranstalter: Glaubenszentrum  
Bad Gandersheim
Ort: 37581 Bad Gandersheim
Infos: Tel. 05382 9300,  
anmeldung@glaubenszentrum.de, 
www.glaubenszentrum.de

29.10.-1.11.2020 Männer-Tour
Thema: Glaubst du’s noch? 
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
und Campus für Christus– mit  
K. Schriever und F. Schwinger 
Ort: 01796 Pirna-Jessen
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

30.10.-1.11.2020 Seminar für 
Geschiedene – mit H. Wölk  
und K.Mauritz.
Veranstalter: GRZ Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

NOVEMBER 2020

6.-7.11.2020 Männertraining
Thema: Von Chaos zu Vision
Veranstalter: Bible Training Mission e.V.
Ort: 22453 Hamburg
Infos: Tel. 0179 3622819, info@
bibletrainingmission.de,  
www.bibletrainingmission.de

6.-8.11.2020 Männerwochenende
Thema: Königssohnlager und 
Schwertschule
Veranstalter: Christliche Männer-
bewegung – mit Hans-Peter Rösch
Ort: 78098 Triberg
Infos: Tel. 07034 285585,  
familienbauhaus@web.de,  
www.c-men.de

13.-15.11.2020 Klosterwochenende
Thema: MOVE – Männer in Bewegung
Veranstalter: CVJM München 
Männerarbeit
Ort: 83556 Griesstätt
Infos: Tel. 089 55214153,  
maenner@cvjm-muenchen.org,  
www.cvjm-muenchen.org/maenner

20.-22.11.2020 und 22.-23.1.2021 
Männerseminar in zwei Teilen
Thema: Maß halten: Der Weg des 
Bieres – der Weg des Mannes
Veranstalter: O¡ensive Junger 
Christen e. V.
Ort: 64385 Reichelsheim
Infos: Tel. 06164 55395,  
tagungen@ojc.de, www.ojc.de

20.-22.11.2020 Vater-Tochter- 
Rüstzeit (Töchter ab 25 J.)
Thema: Das tri¡t sich gut 
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Dr. U. Günther und H. Günther 
Ort: 01824 Rosenthal
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

20.-22.11.2020 Männerwerkstatt für 
Gruppenleiter
Thema: Das Leben ist (kein) Spiel 
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit D. Eckart und M. Seimer 
Ort: 09518 Großrückerswalde
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

21.11.2020 Männertag
Thema: online – o±ine
Veranstalter: JMS Altensteig –  
men@work
Ort: 72213 Altensteig 
Infos: Tel. 07453 2750,  
maenner@jms-altensteig.de,  
www.jms-altensteig.de

26.-29.11.2020 Männerprojekttage 
Thema: Motorsägengrundlehrgang
Veranstalter: Christl. Gästehäuser 
Monbachtal
Ort: 75378 Bad Liebenzell 
Infos: Tel. 07052 9261510,  
info@monbachtal.de,  
www.monbachtal.de

28.-29.11.2020 Männertraining
Thema: Kraftvoll durch’s Leben –  
mit I. Munk und S. Menzel
Veranstalter: Bible Training Mission e.V.
Ort: 74360 Ilsfeld
Infos: Tel. 0179 3622819,  
info@bibletrainingmission.de,  
www.bibletrainingmission.de

ÖSTERREICH 

9.-11.10.2020 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 2062 Seefeld-Kadolz
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org

SCHWEIZ

20.-22.11.2020 Männerwochenende
Thema: Was ist deine Mission?
Veranstalter: Stiftung Schleife – mit 
Marc Osenberg und Team
Ort: 8400 Winterthur
Infos: Tel. +41 52 2336080,  
o³ce@schleife.ch,  
www.schleife.ch/maenner

ITALIEN

6.-8.11.2020 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 39040 Natz/Südtirol
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org

KROATIEN

24.-31.10.2020 Single-Seminar
Thema: Cook & Sail
Veranstalter: TEAM.F
Ort: Dubrovnik
Infos: p.miss@team-f.de,  
www.team-f.de/seminaruebersicht
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MÄNNER-EVENTS

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

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es  
zu kurzfristigen Änderungen kommen.  
Bitte informieren Sie sich über den aktuellen 
Stand direkt beim jeweiligen Veranstalter.

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 verö³ entlichen können – in der Regel gekürzt.

LESERBRIEFE

WESENTLICH WEITERGEHOLFEN
Herzlich danken möchte ich Ihnen für die 
vielen guten Artikel in Ihrem Magazin! 
Diese haben mir auf meinem Weg der 
Veränderung wesentlich weitergeholfen! 
Daniel Andrae

SEHR GUTE BEITRÄGE
Vor Corona geplant und doch so passend. 
Kurze, aber sehr gute Beiträge; nicht nur 
für Männer. Wolf Vdue

WIRKLICH HERAUSRAGEND
Ihre Zeitschrift bzw. der Inhalt ist wirk-
lich herausragend. Dankeschön für all 
Ihre Mühe damit! Ich wünsche Ihrem 
Team Gottes Segen und weiterhin so viel 
konstruktive Ideen sowie gutes Gelingen! 
Petra Schmid

SEHR BERÜHRT
Liebe Adam online, ich war sehr berührt 
von der so ehrlichen Story: Ist das alles? 
(AO 63)
Bin ja schon auch nüchtern, aber ich 
musste beim Lesen weinen … Lieben 

Dank, AO, auch für das tolle Cover-Foto. 
Alles stimmig und berührend, innen und 
außen! Susanne

DANK AN GOTT
Zuerst möchte ich noch sehr herzlich zum 
15-jährigen Jubiläum gratulieren. Bei al-
len Herausforderungen ist es ein Dank
an Gott, aber auch an Sie mit all Ihrem
Einsatz und vielseitigen Engagement. Und
ein Freuen an den Früchten, die verschie-
dentlich deutlich werden. Ursula Pauly

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: bestellung(at)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(at)adam-online.de

AB HEUTE FREI 
VON PORNOS

Tausche einsamen Sex  
gegen erfüllte Beziehung

mit dem gratis Online-Kurs auf 

www.loveismore.org
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ADAM 
ONLINE
IM ABO

Mehr Infos: 
www.adam-online.de

AB HEUTE FREI 
VON PORNOS

Tausche einsamen Sex  
gegen erfüllte Beziehung

mit dem gratis Online-Kurs auf 

www.loveismore.org

krelinger-männertag.de

VORTRÄGE

SEMINARE & WORKSHOPS

FEUERTOPF & LOUNGE

MUSIK & FEUER

KRELINGER MÄNNERTAG

26.9.2020

KRELINGER 

MÄNNERTAG

MIT BERND SIGGELKOW

GEGENWIND
AUFBRUCH WAGEN

Live aus Jerusalem!
02. bis 08. Oktober 2020

Willkommen 
zum ersten

ONLINE-
LAUBHÜTTENFEST

Willkommen 

LAUBHÜTTENFEST

Wenn 

es die Corona-

Lage zulässt, 

fi ndet die 

ICEJ-Laubhütten-

festreise 

statt.

• Wir besuchen neue und bekannte Orte in
 Jerusalem und Israel und begegnen Israelis: 

Jordan-Taufstelle Qasr al-Yahud, Gartengrab, 
 Hulda-Stufen beim Tempelberg, Davidzitadelle, 
 die Knesset, Yad Vashem, Davidstadt und weitere 

• Rund 50 Online-Seminare mit vielfältigen Themen: 
 u.a. Laubhüttenfest, Gottes Pläne für Israel, 
 aktuelle Entwicklungen, biblische Prophetie, 
 christlicher Zionismus, Archäologie und 
 Spannendes für die junge Generation

• Sieben Tage Programm für 50 $ (ca. 45 €)

• Online-Seminare bis 
 Ende Dezember 2020 abrufbar

Anmeldung:
www.icej.de

ABENTEUER
FÜR MÄNNER

www.live-gemeinschaft.de

E.
V.

E.
V.EE

15ADAM ONLINE  NR. 64



DAS LETZTE WORT

Quelle: Andreas Ebert, Gregor Moser (Hg.), Männergebete, München 2015, Text von 
Philipp Gärtner, S. 42 – Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Claudius-Verlags

INITIATIONSSEGEN

Gelähmter Mann, komm hoch, steh auf
Streif ab deine Fesseln, streck dich und lauf
Jetzt wird etwas Neues, spürst du es schon
Ich lasse dich frei, mein geliebter Sohn

Dich trägt meine Gnade, in ihr darfst du sein
Mit wahrem Gesicht statt täuschendem Schein
Setz ab deine Krone und steige vom Thron
Tritt nackt in mein Licht, geliebter Sohn

Dann schmelze ich, was an dir dunkel ist, ein
Und wandle dich um wie Wasser in Wein
Vorbei sind die Spiele von Strafe und Lohn
Geh aufrecht durchs Leben, geliebter Sohn

Zu tun gibt es nichts. Schau bloß zu mir hin
Und falle hinein in das große ICH BIN
Und treffen dich Feindschaft, Gewalt, Spott und Hohn
Auch dann bin ich mit dir, geliebter Sohn

Den Kosmos erfüllt mein unendliches Lied
Das liebend und segnend sich ständig vollzieht
Du bist davon Teil: ein besonderer Ton
Kling kräftig und voll, geliebter Sohn

© J nel (shutterstock.com) 




