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EINMAL IM JAHR …

… bitten wir alle unsere Leser um eine Spende. Denn Adam online ist spendenbasiert, und 
das bedeutet: Wir verkaufen unsere Zeitschrift nicht, sondern verschicken und verteilen sie 
kostenlos. Auch die Abos sind spendenbasiert. Die Finanzierung geschieht ausschließlich 
über freiwillige Spenden (und zu einem ganz geringen Teil über Anzeigenwerbung). Der auf 
dem Cover angegebene Preis gibt den ungefähren Wert eines Einzelexemplars an.

Wenn Sie bereits Abonnent sind – aber noch kein Spender – würden wir uns sehr über Ihre 
Spende freuen! Aber auch, wenn Sie Adam online über eine Zeitschriftenauslage oder anders 
beziehen: Wir freuen uns über Ihre Spende, mit der Sie uns Ihre Wertschätzung ausdrücken 
können. 

Die Corona-Pandemie hat auch bei uns ihre Spuren hinterlassen. Die Verteilmöglichkeiten 
auf Männerveranstaltungen sind stark zurückgegangen, da immer wieder Events ausfallen 
oder nur online stattfinden. Ebenso sind die Neu- und Nachbestellungen seit Beginn der 
Pandemie stark eingebrochen, wie bei den meisten Zeitschriften- und Buchverlagen auch. 
Helfen Sie uns durch diese Krisenzeit hindurch.

UNSER HEFTTHEMA: WARTEN
Warten fällt den meisten von uns nicht leicht. Ganz gleich, ob es nur das Warten in einer 
Schlange oder an einer roten Ampel ist – oder das Warten auf das Ende einer Krankheit, 
auf den Beginn der nächsten Lebensphase, auf eine Partnerin, auf das Ende der Pandemie …

Unsere Autoren haben sich dem Heftthema ganz unterschiedlich gewidmet. Da geht es z. B. 
um das Warten auf Gott (S. 4-5), Durchhaltevermögen (S. 6), unangebrachtes Warten (S. 7) 
oder ein biblisches Vorbild im Warten (S. 8-9). Wir hoffen, dass auch Sie in Ihrer ganz per-
sönlichen Herausforderung des Wartens ermutigt werden durch diese Ausgabe!

Ermutigung zum Durchhalten wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

EDITORIAL
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E  s ist immer wieder schlimm, wenn 
die Ampel von Grün auf Gelb um-
springt und ich anhalten muss, ob-

wohl auf der Gegenseite kein einziges Fahr-
zeug zu sehen ist. Vielleicht haben die 
Techniker die Sensoren auf der Straße so 
eingestellt, dass die Ampel nur dann die 
Farbe wechselt, wenn ich mich nähere, so 
nach dem Motto: „Da kommt Wayne. Den 
lassen wir erst mal warten!“ 

WENN DIE AMPEL AUF ROT STEHT
Es ist fünf Uhr morgens. Draußen ist es 
stockdunkel. Kein Gegenverkehr. Die Am-
pel springt auf Rot um. Also halte ich an, 
bloß um anzuhalten. Es ist totenstill. Nie-
mand sonst ist da. Es gibt nur mich und 
dieses lang leuchtende rote Licht – und na-
türlich sieben Kameras, die in meine Rich-
tung zeigen, die mich herausfordern, bei 
Rot weiterzufahren. Ich stelle mir vor, wie 
irgendwo in der Dunkelheit ein Polizist 
hockt, mich durch die Kamera beobachtet 
und höhnisch lacht – über diesen armen 
Tropf, der an der Ampel anhält, bloß um 
anzuhalten. 

Aber das Ganze muss doch einen Sinn 
haben, denke ich. Vielleicht muss ich an 
dieser Ampel anhalten, weil am anderen 
Ende der Stadt jemand bei Grün über eine 
Kreuzung rast. Vielleicht ist meine Ampel 
rot, damit dort die Ampel grün sein kann. 
Ich muss einfach davon ausgehen, dass es 
für diese rote Ampel einen Grund gibt, und 
zwar einen vernünftigen. Weil ich mein Ver-
trauen auf Gott setze, muss ich glauben, 
dass das Warten an einer Kreuzung ohne 
Autoverkehr einem bestimmten Zweck 
dient. Ich kann keinen anderen Grund für 
diese Warterei erkennen, außer natürlich 
dieses rote Licht. Dann warte ich eben ... 

WIR SIND WARTENDE
Wir warten an Ampeln, in Wartezimmern. 
Wir warten auf das Abendessen, auf 
schwierige Besprechungen, auf Zahltage. 
Wir warten in Staus auf der Überholspur 
oder auf der Kriechspur. Wir warten unge-
duldig auf die Begegnung mit einem Men-
schen, den wir bewundern. Wir warten, bis 
eines unserer Kinder vom Training heim-
kommt. Wir warten auf Veränderung bei 
einem Menschen, der seine eigenen Schwä-
chen nicht sehen will. Wir warten auf das 
Wochenende. Ein Buchautor wartet auf 
Inspiration zum Schreiben. Wir warten auf 
den ersten Kuss, auf einen ärztlichen Be-
fund, auf den richtigen Moment für ein 

WARTEN 
AUF  GOTT

© studiostoks (shutterstock.com)
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unangenehmes Gespräch. Wir warten, bis 
jemand Luft holt, damit andere endlich 
auch zu Wort kommen. Wir warten auf 
Steuerbescheide, darauf, dass unser Garten 
oder unsere Geldanlagen endlich Ertrag 
bringen. Wir warten auf Weihnachten, auf 
Post, auf verspätete Flugzeuge. Wir warten 
in Menschenschlangen – vor einem Schnell-
imbiss oder vor einer öffentlichen Toilette. 
Diese Liste endet erst am Ende unseres Le-
bens. Wir sind Wartende. 

TAUZIEHEN MIT GOTT
Aber welche Art von Warten fällt uns am 
schwersten? Das Warten auf Gott. Warten 
auf Gott bedeutet für uns in der Regel, dass 
wir durchhalten, bis er die Umstände ver-
ändert, egal, ob es um zwischenmenschli-
che Beziehungen, finanzielle Probleme, 
körperliche Beschwerden oder sogar Glau-
benskrisen geht. 

Problematisch ist nur: Gott scheint es 
selten eilig zu haben. Er hat Zeit, jede Men-
ge Zeit sogar. 

Oft lässt Gott es zu, dass die Umstände 
sich nicht ändern, sondern sogar schlimmer 
werden, während er darauf wartet, bis wir 
uns ändern. Es sieht so aus, als würden 
Gott und wir ein Geduldsspiel spielen. Je-
der wartet ab, bis der andere sich zuerst 
bewegt. Wir wünschen uns, dass Gott un-
sere Situation ändert. Gott wünscht sich 
von uns Veränderung in der jeweiligen Si-
tuation. Wir wünschen uns Unterstützung. 
Gott wünscht sich für uns eine Umkehr, 
eine neue Hinwendung zu ihm. Wir wün-
schen uns ein glückliches Leben, Gott 
wünscht sich für uns ein geheiligtes Leben. 
Wir wünschen uns Genuss und Lebensfreu-
de, Gott wünscht sich von uns ein Leben in 
Gottesfurcht und im Dienst für ihn. Das 
Ganze kommt einem vor wie ein Pingpong-
Spiel oder wie Tauziehen. Mit einem Unter-
schied: Gott ist in diesem Spiel immer der 
Gewinner. 

DIE KUNST DES GUTEN WARTENS
Wenn wir wirklich das Gesamtbild kennen 
würden, würden wir für uns genau das 
wollen, was Gott will, auf seine Art und 
nach seinem Zeitplan. Oft macht uns unser 
Schmerz jedoch blind, und uns fehlt der 
Durchblick. Wir sehen bloß die rote Ampel. 
Gott aber sieht den Sinn dahinter, das Ziel, 
das er aus Liebe mit dieser Verzögerung 
verfolgt. Obwohl wir nicht verstehen kön-
nen, warum dieses rote Licht aufleuchtet, 
wissen wir doch, was es bedeutet. Wir sol-

len warten. Vorerst genügt es, wenn wir das 
wissen.

Wenn Gott beschließt, dass wir warten 
sollen, dann werden wir das tun. Wir kön-
nen Gott nicht zur Eile antreiben. Warten 
ist unvermeidlich. Aber wie warten wir? 
Wenn wir sowieso warten müssen, können 
wir es auch gut machen. Geduld ist deshalb 
die Kunst, auf gute Art zu warten. 

LERNEN VON JOSEF
Weil der folgende Bibelvers uns so vertraut 
ist, bemerken wir nicht, wie tröstlich diese 
Worte klingen. „Wir wissen aber, dass de-
nen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten 
mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz 
berufen sind“ (Röm 8,28). Obwohl uns 
dieser Vers aus theologischer Sicht das End-
ziel vor Augen hält, beunruhigt uns vor 
allem der Gedanke, wie wir dorthin gelan-
gen können. Nur selten wird uns bewusst, 
wie aus der Asche des erlebten Schmerzes 
etwas Gutes entstehen kann. Wir „wissen“ 
vielleicht um diese Wahrheit, aber wie kann 
uns dieses Wissen in der Realität unseres 
Leidens helfen? Was tun wir, wenn Gott 
scheinbar gar nichts tut?

Besser als die meisten anderen bibli-
schen Berichte zeigt uns die Geschichte 
Josefs (1 Mose 37-50), wie wir in der War-
teschleife Gottes leben können. Obwohl 
Josef uns zeigt, wie das geht, sollten wir 
uns bewusst machen, dass das Hauptthe-
ma seiner Geschichte nicht das Warten auf 
Gott ist, sondern das vorausschauende 
Handeln Gottes, seine Souveränität auch 
in unserem Leben. 

Ganz allgemein formuliert offenbart die 
Voraussicht Gottes im 1. Buch Mose seine 
Absichten, auch wenn andere, sogar 
schlimme, Geschehnisse seine Ziele schein-
bar zunichtemachen. Genauer gesagt zeigt 
uns die Lebensgeschichte Josefs, wie Gott 
den Stamm Juda bewahrt, jenen Stamm, 
aus dem der Sieger über die Schlange, der 
Same des Weibes, der Messias kommen 
würde. 

GOTT IST SOUVERÄN – 
AUCH IN UNSEREM LEBEN
Gott ist souverän. Das ist schön und gut. 
Aber was haben wir davon? Schließlich ist 
das ein Wesenszug von ihm, nicht von uns. 
Wir können uns den Luxus der Ewigkeit 
noch nicht leisten. Wir stecken fest in Raum 
und Zeit, mit allen ihren Grenzen und De-
fiziten. Wie sollen wir deshalb die Souverä-
nität Gottes auf unser Leben anwenden, 

wenn wir uns am Montagmorgen lustlos 
aus dem Bett quälen? 

Die Souveränität Gottes wird im Leben 
eines Christen auf vielerlei Weise sichtbar. 
Sie fordert von uns mehr als bloßes Nach-
denken darüber. Sie bedeutet sogar mehr, 
als Gott für seine große Macht die Ehre zu 
geben (obwohl das schon ein guter Anfang 
ist). Ich bin davon überzeugt, dass wir die 
Souveränität Gottes in unserem Leben 
hauptsächlich durch Warten sichtbar ma-
chen, durch Warten auf Gott. 

Weil die Auswirkungen der Souveränität 
Gottes scheinbar verspätet sichtbar werden, 
ist Warten vor allem ein Glaubensakt. Wir 
glauben, dass eines Tages das Handeln Got-
tes erkennbar wird. Indem wir auf Gott 
warten, bestätigen wir unser Vertrauen in 
seine Voraussicht. Wir vertrauen dem gött-
lichen Zeitplan. Wir setzen unsere Hoff-
nung auf den Himmel. Unser Warten auf 
Gott ist untrennbar verbunden mit unserem 
Glauben an sein souveränes Handeln, dar-
an, dass er das Gute, das er verheißt, auch 
zustande bringt. 

Häufig ist Warten die praktische An-
wendung von vielen anderen, abstrakter 
erscheinenden Charaktereigenschaften, wie 
die Bibel sie kennt. Hoffnung zum Beispiel 
erfordert Warten. Beim Glauben geht es vor 
allem ums Warten. Geduld und Warten 
sind eng miteinander verbunden. Vertrauen 
wartet auf eine spätere Belohnung. Wenn 
Sie sich in Gedanken die Früchte des Geis-
tes vergegenwärtigen, werden Sie feststel-
len, dass jeder einzelne Bestandteil dieser 
Frucht mit Warten zu tun hat (vgl. Gal 
5,22-23). 

Wir wollen den Plan Gottes kennen, da-
mit wir diesem Plan vertrauen können. 
Gott verbirgt seinen Plan vor uns, damit 
wir ihm vertrauen. Deshalb sollen wir auf 
Gott warten. 

WAYNE STILES
liegt viel daran, die Bibel 
und ihre Inhalte mit un-
serem Alltagsleben in Ver-

bindung zu bringen. Seit 
1991 steht er im christlichen 

Vollzeitdienst. Er unternimmt viele Reisen 
nach Israel, wo er als Bibellehrer fungiert. 
– Der vorliegende Text stammt aus dem 
Buch „Wenn Gott uns warten lässt“ (s. 
Buchrezension auf Seite 12), mit freundli-
cher Genehmigung des Verlags.
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vor Augen, bei denen die Grundlagen vor 
Jahrzehnten gelegt wurden: Die Gründer 
haben lange an sich gearbeitet, sind immer 
wieder mit Rückschlägen umgegangen, 
haben immer wieder Niederlagen über-
wunden und viel Geld in Fortbildung, gute 
Berater und ihre Fähigkeiten gesteckt. Auf 
ihrem Weg habe ich mich öfters gefragt, 
ob aus ihren Träumen noch etwas wird. 

Der eine wurde gerade zweimal hinter-
einander bei „Great Place to Work“ mit 
dem ersten Platz ausgezeichnet. Der ande-
re wird in seiner Nische gerade Welt-
marktführer, und der Dritte hat seine Soft-
ware nach 15 Jahren endlich so auf den 
Punkt entwickelt, dass das Produkt eine 
reine Gelddruckmaschine ist. 

EINE MEINER FRUSTRIERENDSTEN 
ERFAHRUNGEN
Im Gegenzug zu diesen Erfahrungen habe 
ich eine meiner frustrierendsten Erfahrun-
gen aus der Start-Up-Welt vor Augen: Ich 
sollte als Experte in einem Kurs vom Job-
center sprechen. Teilnehmer waren nur 
gescheiterte Unternehmer über 50, die 
wieder für den ersten Arbeitsmarkt fit ge-
macht wurden. Der Raum war geprägt 
von Selbstmitleid, Bitterkeit und Aggressi-
on. Ich habe mir an dem Tag 24 Geschich-
ten über das Scheitern angehört. Das ist 
sicherlich auch der Gruppendynamik ge-
schuldet und hat auch positive Aspekte, 
einen Platz für den Schmerz zu haben. Was 
mich bis heute daran verfolgt: Alle waren 
nur Opfer, alle hatten nur Pech, alle hatten 
blöde Partner – aber an sich haben alle es 
schon richtig angepackt. Keiner hat die 
Verantwortung wenigstens verbal über-
nommen. Ich weiß, dass ich hier mehrfach 
„alle“ geschrieben habe. Das ist leider ge-
nau so gewesen: Alle! 

KRISEN AUSHALTEN
Dieses Spannungsfeld gilt es auszuhalten. 
Wir wissen ja eigentlich nie, wie es hier auf 
Erden ausgeht. Ich selbst hätte ja Anfang 
des Jahres auch nicht gedacht, dass mir Co-
rona meine drei wichtigsten beruflichen 
Standbeine zerschießt. Zusätzlich beschäf-
tigt mich eine kostspielige Scheidung seit 
zwei Jahren. Da kommen Momente auf, 
wo die Chance besteht, zur letzteren Bei-
spielgruppe zu gehören.

Wie sieht die Lösung für solche Krisen 
aus? Paulus hat im 5. Kapitel des Römer-
briefs eine so tiefe Sicht auf einen guten 
Prozess in solcher Bedrängnis beschrieben. 
Es ist eine Gedankenkette von Bedrängnis, 
Ausharren, Bewährung, Hoffnung bis hin 
zur Liebe. Meine drei positiven Unterneh-
mer-Beispiele leben das größtenteils. Klar 
bezieht sich Paulus hier auf den Glauben an 
sich. Aber auch im Job zeigt sich dieser von 
der schönen Seite. 

T here is no strong person with an 
easy past” (es gibt keine starke 
Persönlichkeit mit einer leichten 

Vergangenheit) – eine dieser Facebook-
Kalenderspruchweisheiten, die aber trotz-
dem den Nagel auf den Kopf treffen. 

Der Umkehrschluss gilt leider nicht, da vie-
le an den Widrigkeiten des Lebens zerbre-
chen – auch wenn sie es mit aller Kraft 
versuchen zu verheimlichen und dann lei-
der nicht wissen, wohin mit ihrem Scher-
benhaufen. Aber gerade dann fängt die 
wunderbare Reise des Lebens erst richtig 
intensiv an. 

WIE WERDE ICH EINE MUTIGE 
PERSON?
Ich bin seit über 20 Jahren Start-Up-Bera-
ter. In dieser Welt geht es um schnelle Ent-
scheidungen, Handlungssicherheit, einen 
klaren Kopf, offene Gelegenheiten und tat-
kräftiges Zupacken. Was mich aber beruf-
lich am meisten interessiert: Wie sieht die 
Reise dahin aus, eine solch starke Persön-
lichkeit zu werden? Wie wird aus „Hein 
Blöd“ ein Elon Musk? 

Ein solcher Entwicklungssprung ist nicht 
möglich. Aber der größte Teil aller Mittel-
europäer bringt das Potenzial mit, ein 50 
Kopf starkes Unternehmen aufzubauen. 
Ein wichtiger Einschub an dieser Stelle: Mir 
geht es nicht darum, dass Sie Unternehmer 
werden. Mir geht es hier nur um die Frage: 
Wie werde ich eine mutige Person, die das 
Leben anpackt und meistert? Meine Analo-
gie ist mein berufliches Umfeld.

ERFOLG BRAUCHT ZEIT
Wir sehen bei Menschen oft den Erfolg, 
vergessen aber die jahrzehntelange Arbeit 
dahinter. Ich habe gerade drei Start-Ups 

DEIN WEG  
ZUM STARKEN 
CHARAKTER

LUTZ LANGHOFF 
hat als Start-up-Berater 
über 850 Start-Ups beglei-
tet. Davor war er in seinem 

„ersten Leben” über zwölf 
Jahre Straßen- und Varieté-

künstler. Er ist zudem Diplomsoziologe 
mit Schwerpunkt Personalentwicklung 
und Organisationssoziologie. Heute zeigt 
er als Redner, Unternehmensberater, Uni-
versitätsdozent und Coach, wie Menschen 
und Unternehmen im beruflichen Alltag 
ihre Ziele und Visionen mit Leidenschaft 
erreichen. – Sein aktuelles Buch: Die Kunst 
des Feuermachens (Gabal 2014)

COACHING & MENTORING

„
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Es gibt nur einen, der verantwortlich 
dafür ist, wie Sie Ihr Leben leben und was 
Sie aus den Chancen und den Schwierig-
keiten machen, mit denen Sie im Leben 
konfrontiert werden. Dafür sind nicht 
Ihre Eltern verantwortlich, nicht Ihre 
Frau und auch nicht Gott. Sie selbst tra-
gen die Verantwortung dafür, wie Sie Ihr 
Leben führen.

Ich empfehle Ihnen, sich folgenden 
Satz aufzuschreiben – auf den Badspiegel, 
Ihre Schreibtischunterlage oder einen 
Zettel am Nachttisch: „Ich bin selbst da-
für verantwortlich, wie ich mein Leben 
führe.“ Diesen Satz sollten Sie außerdem 
laut aussprechen.

Vielleicht spüren Sie einen inneren Wi-
derstand, diese Wahrheit auszusprechen; 
vielleicht sehen Sie sich als Opfer Ihrer 
Umstände an – nicht als Gestalter Ihres 
Lebens. Dann empfehle ich Ihnen: Versu-
chen Sie dem auf die Spur zu kommen, 
wie Sie diese Lebenslüge hinter sich las-
sen und ab jetzt selbst Verantwortung für 
Ihr Leben übernehmen können.

Wenn Sie die Gelegenheit hätten, das 
zu tun, was Ihnen wirklich wichtig ist, 
was würden Sie machen?

WAS BEREUEN STERBENDE?
Stellen Sie sich vor, Sie wüssten, dass Sie 
ab heute noch genau sieben Jahre zu leben 
hätten. Würden Sie genauso weiterleben 
wie bisher, oder würden Sie in Ihrem Le-
ben vielleicht manches verändern und be-
wusster leben?

Die australische Palliativpflegerin Bron-
nie Ware hat mit Hunderten von Sterben-
den gesprochen und kam auf eine Top-
5-Liste der Dinge, die Sterbende am 
meisten bereuen:
5.  „Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, 

glücklicher zu sein.“
4.  „Ich wünschte, ich hätte den Kontakt 

zu meinen Freunden aufrechterhalten.“
3.  „Ich wünschte, ich hätte den Mut ge-

habt, meine Gefühle auszudrücken.“
2.  „Ich wünschte, ich hätte nicht so viel 

gearbeitet.“
1.  „Ich wünschte, ich hätte den Mut ge-

habt, mein eigenes Leben zu leben.“

DAS LEBEN SELBST IN DIE HAND
NEHMEN
Natürlich wissen Sie nicht, wie alt Sie wer-
den. Das liegt in Gottes Hand. Und doch 
behaupte ich ganz provokativ: „Sie haben 
Ihr Leben in der Hand!“ – Natürlich kön-
nen Sie nicht kontrollieren, was Ihnen das 
Leben bringt. Aber Sie haben es in der 
Hand, wie Sie damit umgehen. 

WIE LANGE LEBE ICH WOHL?
Ich bitte Sie, etwas Verrücktes zu machen: 
Schätzen Sie mal, wie alt Sie werden!

Keiner von uns weiß, wie lang er leben 
wird. Vielleicht rechnen Sie nur noch mit 
wenigen Jahren, und Sie werden doch 20 
Jahre älter als geschätzt. Vielleicht gehen 
Sie davon aus, dass noch einige Jahrzehn-
te vor Ihnen liegen, und Sie erleben nicht 
mal mehr Ihren nächsten Geburtstag. Un-
sere Lebensspanne haben wir nicht in 
unserer Hand.

MEINE LEBENDIGKEIT STEIGERN
Vielleicht fühlt sich das jetzt komisch an, 
hier mit dem Thema „Sterben“ konfron-
tiert zu werden. In unserer Kultur haben 
wir den Tod weitgehend verdrängt. Wir 
wissen zwar theoretisch, dass das Leben 
endlich ist, aber wir leben meist nicht im 
Bewusstsein unserer Endlichkeit. Damit 
berauben wir uns aber etwas, das unsere 
Lebendigkeit nicht schmälern, sondern stei-
gern würde. Schon in Psalm 90,12 steht: 
„Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden.“

Bei mir klappt das auch nicht jeden 
Tag. Doch ich versuche immer wieder, 
meinen Tag in dem Bewusstsein zu leben, 
dass es diesen nur einmal gibt und dass 
ich nur eine begrenzte Zahl an Tagen vor 
mir habe.

JETZT  LEBEN

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

(www.freeatheart.de).

COACHING & MENTORING
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A ls ich mit zwei Familien im Som-
mer einen Kebab-Imbiss aufsuch-
te, um dort ein bescheidenes 

Abendessen einzunehmen, waren wir alle 
nach einer Stunde sehr erzürnt. Unsere 
Bestellung wurde zwar aufgenommen, aber 
es kamen weder Getränke noch die ersehn-
ten Döner an unsere Tische. Vielmehr hat-
ten wir den Eindruck, dass die Leute, die 
nach uns kamen, vor uns bedient wurden. 
Das lange und zermürbende Warten wurde 
uns schließlich zu viel und wir verließen ver-
ärgert und mit einem unnötigen Wortge-
fecht das Lokal.

Wer kennt diese oder eine ähnliche Situati-
on – etwa im Straßenverkehr, beim Zahn-
arzt oder im Kaufhaus – nicht? Warten 
kann manchmal zur Geduldsprobe werden 
und sehr anstrengend sein. Die Zeit scheint 
einem davon zu laufen und man hat das 
Gefühl, in der Warteschleife zu versanden.

WIE LANG IST NOCH DIE NACHT?
Wenn wir nächtens nicht schlafen können, 
wenn das Warten kein Ende zu nehmen 
scheint, sind wir versucht, wie Jesaja zu fra-
gen: „Wächter, wie lang ist noch die 
Nacht?“ (Jes 21,11) Warten, durchhalten, 
aushalten, das fällt uns Männern oft sehr 
schwer. Besonders dann, wenn es aussichts-
los und nutzlos erscheint. 

Grundsätzlich tut es uns gut, nach der 
rechten Stunde zu fragen: „Was ist die 
Uhr, Horatio?“, fragt in einer Schlüssel-
szene des Hamlet-Dramas von Shakes-
peare der Prinz von Dänemark kurz vor 
Mitternacht seinen Freund. Wie steht es 
um den Mann von heute? Wie spät ist es 
auf der Uhr der Männerwelt? Wenn man 
manchen Zukunftsforschern Glauben 
schenkt, müsste man meinen, dass es be-
reits fünf Minuten nach Zwölf sei und 
dass die Erde in Staub und Asche nieder-
zugehen drohe. Ist dem so?

Ich glaube, dass wir Christen jederzeit 
sehr viel Grund zur Hoffnung haben, 
dass sich unser Warten auch in Bedräng-
nis lohnt, ja dass wir unsere Wirklichkeit 
erst im Träumen, Denken und Tun des 
Unmöglichen zur vollen Entfaltung brin-
gen können. Dies sei an einem Beispiel 
des Apostels Simon Petrus auf dem See 
von Galiläa demonstriert.

DER WUNDERBARE FISCHFANG
Der einfache Fischer Petrus hat mit seinen 
Freunden die ganze Nacht mit zwei Boo-
ten gefischt. Weil die Fische die schweren 
Schleppnetze bei Tag sehen können, ar-
beiten die Fischer in der Dunkelheit. Aber 
ihre Mühe ist erfolglos: Kein einziger 
Fisch findet sich in ihren Netzen. 

Nun ruft Jesus am helllichten Tag Pet-
rus zu: „Fahr hinaus, wo es tief ist, und 
werft eure Netze zum Fang aus!“ (Lk 5,4) 
Petrus gehorcht seinem Herrn, er ist ein 
Hörender und zugleich ein Gehorchender, 
der wider alle Vernunft und routinierte 
Gewohnheit das tut, was sein Herr ihm 
sagt. Sie fangen eine Menge Fische, so dass 
die Netze zu zerreißen drohen. 

Die Lebensgrundlage der Fischerfamili-
en ist gefährdet, wenn die Arbeit der Fi-
scher nichts einbringt. Ihr geduldiges War-
ten auf volle Netze blieb eine ganze Nacht 
lang unbelohnt. Aber mit dem Blick auf 
die scheinbar unmögliche Wirklichkeit, 
mit der Hinwendung zu Jesus, dem alles 
möglich ist, ändert sich die Situation zu 
ihrem Besten. Petrus geht als Veränderter 
aus diesem Ereignis hervor: Er wird zu ei-
nem Menschenfischer, er ist nicht mehr 
derselbe, er ist ein anderer geworden. Jetzt 
steht er – total überwältigt – in der unmit-
telbaren Nachfolge Jesu.

PETRUS  – WARTEN LOHNT SICH

MÄNNER DER BIBEL

Warten als Geduldsprobe
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AKTIV WARTEN 
Was können wir Männer von dieser Peri-
kope lernen? Wie können wir geduldig 
ausharren bis zum Ende, das dann doch 
noch viele Überraschungen bereithält? 

Wer aktiv wartet, lebt nicht nur im 
Möglichen der Träume und Wünsche. Wer 
auf Gott hin durchhält und bereit ist, sei-
nen Willen zu tun, der erkennt, dass das 
Mögliche nur von seinem allumfassenden 
Horizont her verstehbar wird; das heißt, 
dass wir ausdrücklich mit Gottes Absich-
ten rechnen und sie in unser Leben voll 
miteinbeziehen dürfen.

Gerade den ungeduldigen Männern, die 
sich beispielsweise in öden Krankenzim-
mern oder Altersheimen befinden, die sich 
mit einem übermächtigen Sports-Gegner 
konfrontiert sehen, Männern, denen ihre 
Frau zur Last wird, die kurz vor der Schei-
dung stehen, denen es schwer fällt, ihre 
Arbeitssituation beharrlich auszuhalten, 
könnte ein Wort aus dem Jakobusbrief 
weiterhelfen: „Haltet geduldig aus bis zur 
Ankunft des Herrn! Siehe, auch der Bauer 
wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er 
wartet geduldig auf sie, bis Frühregen oder 
Spätregen fällt. Ebenso geduldig sollt auch 
ihr sein; macht eure Herzen stark, denn 
die Ankunft des Herrn steht nahe bevor.“ 
(Jak 5,7-10) 

Wenn wir dem Warten eine spirituelle 
Dimension verleihen, könnte es sein, dass 
sich das Wort des Propheten an uns ereig-
net: „Er kommt so sicher wie das Morgen-
rot; er kommt zu uns wie der Regen, wie 
der Frühjahrsregen, der die Erde tränkt.“ 
(Hos 6,3)

SICH ZEIT NEHMEN
Jetzt stellt sich natürlich die berechtigte 
Frage, wie wir Männer heute das Warten 
auf fruchtbare Weise in unser Leben inte-
grieren können und wie wir geduldig auf 
Jesus schauen, ohne uns in leere Spekula-
tionen zu verlieren? Und wie kommt Jesus 
bei uns an? – Er kommt nicht spektakulär 
als Supermann, aber im Alltag ist er bei 
uns, um Großes, nämlich die Steigerung 
unserer Liebesfähigkeit, zu bewirken.

Wer Zeit hat, lebt wirklich in der Ge-
genwart Gottes. Wir können uns beispiels-
weise frühmorgens vornehmen, uns heute 
für das Zeit zu nehmen, was von uns er-
wartet wird: Das kann der Rasen sein, der 
nach einem neuerlichen Schnitt verlangt; 
oder das Schreiben vom Finanzamt, das 
bearbeitet werden will; denkbar ist auch 
das schreiende Kind, das einen liebevollen 
und zärtlichen Papa braucht; in der Arbeit 
kann ich das sorgsam tun, was eben zu tun 
ist. Diese Haltung schützt mich vor Stress 
und Unentschlossenheit, sie hilft mir im 
Augenblick zu sein, ohne mich in Gedan-
kenlosigkeit und Unachtsamkeit zu verlie-
ren. Der Ungeduldige muss hetzen, der 
Entschleunigte kommt ruhig und sicher 
ans Ziel. Er lebt im „Burn-in“ und hat alle 
Zeit der Welt.

Bei Christus sein, seinen Willen tun, 
kann auch heißen, eine Schriftstelle zehn 
Minuten lang an einem ruhigen Ort zu 
bedenken oder Jesus lautlos mit dem Satz: 
„Hier bin ich, Herr!“, verbunden zu blei-
ben. Das kann ich bei der Arbeit, beim 
Ruhen, beim Mittagessen, in Gesellschaft 
oder gerade auch in einer langen Warte-
schlange auf einem Amt oder in einem 
Geschäft, das Corona-bedingt nur zwei 
Besucher zulässt, unauffällig praktizieren.

DENKEN, WARTEN, FASTEN
„Ich kann denken. Ich kann warten. Ich 
kann fasten.“ Diese Sätze können auch 
uns weiterhelfen, unserer ureigenen Beru-
fung treu zu bleiben. Wer denkt, lebt klug 
und entschlossen in der Wirklichkeit eines 
vernünftigen Menschen. Wer wartet, gibt 
dem Unmöglichen Raum, er sieht jede 
auch noch so unangenehme Situation als 
Chance. Wer fastet, befreit sich von all 
dem, was er nicht braucht, was ihn daran 
hindert, geduldig nach vorne zu schauen. 
Auf diese Weise wird unser Warten zu ei-
nem kostbaren Prozess mit vielen großen 
Versprechungen.

PETRUS  – WARTEN LOHNT SICH

CHRISTIAN KUSTER 
ist Ehemann, Vater von zwei 
Kindern, Theologe, Religi-
onslehrer, Buchautor, Leiter 
der Männerrunde Großka-

rolinenfeld (www.christiankus-
ter.de.to). Er wohnt in Großkarolinenfeld 
bei Rosenheim.
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rasch schleicht sich der Alltagstrott ein. 
Stress und schlechte Gewohnheiten über-
schatten die einst so intensiven warmen 
Gefühle. Die von Richard Kane nach sei-
ner Baumarkt-Erleuchtung initiierte Mar-
riage Week, die mittlerweile eine europa-
weite Bewegung ist, will bewusst machen, 
dass Ehen Pflege brauchen. Inzwischen 
sind jede Menge Partnerorganisationen 
dabei, die weltweit an vielen Orten fan-
tastische Angebote machen. Ziel ist es, 
Ehepaaren den Rücken zu stärken und 
ihnen dabei zu helfen, ihre Liebe zu ver-
tiefen und ihr Verheiratetsein zu feiern. 

JEDER KANN MITMACHEN
Dieses Fest für die Ehe kann jeder auch 
an seinem Wohnort begehen. 2021 wird 
es  ein ganz besonderes Angebot geben: 
ein MarriageWeek-Video-Magazin, das 
extra für diese Woche der Ehepaare (vom 
7.-14. Februar 2021) produziert wird. 
Falls Präsenzveranstaltungen möglich 
sind, kann man in einem Live-Event die-
ses Video zusammen mit anderen Paaren 
anschauen. Einzelne Paare können sich 
auch bereit erklären, ihr Wohnzimmer für 
weitere Paare zu öffnen und den Ehe-
Abend so zelebrieren. Marc und Manue-
la Bareth werden einen genialen Impuls 
beisteuern zum Thema „Was Ehen stark 
macht“. Marc ist Autor des  Ehe-Ratge-
bers „Beziehungsstark“ (SCM) und Leiter 
von familylife Schweiz. Wir haben tolle 
Künstler mit an Bord und das Ganze wird 

unterhaltsam,  aber auch mit Tiefgang 
sein. Ein richtiger Ehe-Ermutigungsabend 
eben.

Näheres dazu findet man rechtzeitig 
auf der Homepage „www.marriage-
week.de“. Dort gibt es außerdem jede 
Menge Informationen, sowohl für Besu-
cher der Marriage Week als auch für po-
tenzielle Veranstalter.

Denk an die Baumarktwerbung: „Es 
gibt immer was zu tun.“ Auch in deiner 
Ehe. Als Teilnehmer oder Mitmacher in 
der Pro-Ehe-Bewegung hilfst du, Ehen zu 
stärken. Ein lohnenswertes Projekt – 
nicht nur an einem Samstag! 

D ie meisten Männer lieben Bau-
märkte. Zwischen Brettern und 
Bohrern, Schrauben und Schleif-

maschinen frohlockt fast jedes Männer-
herz. Wie großartig ist doch so ein pro-
duktiver Samstag: Vorab besorgt man 
sich im „Heimwerkerparadies“, der nach 
Metall, frischgesägtem Holz und Ketten-
öl duftet, noch alles Nötige, um dann 
voller Begeisterung mit dem geplanten 
Projekt loszulegen.

NUR INS HAUS INVESTIEREN?
Der Engländer Richard Kane, Begründer 
der Marriage Week, stand an der Bau-
markt-Kasse, als ihm ein Licht aufging: 
Wie viel tun die ganzen Leute hier, um ihre 
Häuser in Ordnung zu bringen und es sich 
und ihrer Familie zu Hause schön und 
komfortabel zu machen! Haus- und Au-
topflege ist Ehrensache, oft Männersache. 
Wenn diejenigen, die hier einkaufen, die-
selbe Energie dafür aufwenden würden, 
ihre Lebenshäuser, ihre Ehen und Familien 
zu pflegen – wow, was wäre das für ein 
Knaller! Tatsächlich tun die meisten Men-
schen extrem viel (und da sind die Frauen 
genauso angesprochen wie die Männer), 
um äußerlichen Glanz und Ordnung her-
zustellen. Für ihre Beziehungen investieren 
die meisten längst nicht so viel.  

EHEN BRAUCHEN PFLEGE
Dass es in einer Ehe gut läuft, ist aber 
absolut keine Selbstverständlichkeit. So 

ERLEUCHTUNG 
IM BAUMARKT

SUSANNE MOCKLER
2. Vorsitzende der 
MarriageWeek 
Deutschland e.V.

PARTNERSCHAFT & SEXUALITÄT

„Es gibt immer was zu tun“
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DURCHHALTEN

lem. Gott wurde zu meinem engsten Be-
gleiter. Er wurde mein Tröster, mein 
Kämpfer in meinen tiefsten Ängsten und 
der Einzige, der mich in meiner Lebenssi-
tuation wirklich verstand. 

GEHALTEN
Auch wenn sich inzwischen noch immer 
nicht viel gebessert hat und das Auf und 
Ab scheinbar kein Ende nimmt, habe ich 
etwas ganz Großes gewonnen: Ich habe 
einen Halt gefunden, der mich auffängt, 
wenn ich das Gefühl habe, selbst nicht 
mehr durchhalten zu können. 

Wie geht es Ihnen in Krisenzeiten? Wie 
halten Sie durch? Sind Sie immer der starke 
Mann, der keine Schwäche zeigt und keine 
Hilfe annehmen will? Präsentieren Sie nach 
außen den Helden,  während Sie innerlich 
unter all Ihren Lasten zerbrechen? 

Gott sieht Ihr Inneres. Er sieht Ihre Last 
und Ihren Schmerz. Er leidet mit Ihnen 
und bietet auch Ihnen seinen Halt an. Viel-
leicht trauen Sie sich ja mal etwas Neues: 
Bringen Sie Ihren Schmerz vor Gott und 
lassen Sie einfach mal los. Loslassen, um 
gehalten zu werden. Loslassen, um nicht 
mehr selbst alles halten zu müssen.

werden, wieder aufwärts gehen. Doch 
das tat es nicht. Es blieb schwer und wur-
de schließlich zu einem wellenartigen Auf 
und Ab. Aus dem Leben wurde ein Über-
leben. 

GOTT LEIDET MIT
„Das hast du nun davon“, dachte ich mir. 
Viel zu lange war ich über meine Grenzen 
hinaus gegangen und hatte immer Perfek-
tion von mir gefordert. Gott konnte ich 
nicht mehr begegnen oder mit ihm reden. 

Die Stille zwischen uns wurde immer 
unerträglicher, und so fragte ich irgend-
wann eine enge Freundin, ob sie mit mir 
beten könnte. Sie war gerne dazu bereit, 
und unsere gemeinsame Gebetszeit sollte 
mein Gottesbild völlig verändern. Meine 
Freundin hatte den Eindruck, Gott zu se-
hen, wie er mit mir weinte. Auch wenn 
ich normalerweise mit Eindrücken nicht 
so viel anfangen konnte, berührte mich 
das so sehr, dass die Tränen nur noch so 
flossen. Ich erkannte plötzlich eine tiefe 
Wahrheit: Gott leidet mit mir. Auch wenn 
ich mich selbst in Dinge hineinreite und 
Gott das zulässt, bedeutet das noch lange 
nicht, dass er mir genugtuend dabei zu-
sieht. Nein, er weint mit mir.

Als mir das bewusst wurde, begann ich 
einen Trost zu spüren, den ich bisher 
noch nie in dieser Art gekannt hatte. Eine 
Ruhe breitete sich in mir aus und die Ge-
wissheit, dass Gott mir beisteht – in al-

M anchmal ist das Leben wirklich 
schwer, und damit meine ich 
nicht: Ich habe mal wieder 

meinen Schlüssel verlegt und komme da-
durch zu spät zur Arbeit, oder ich habe 
den Auftakt zur Bundesliga verpasst, weil 
ich im Stau stecke. Nein, ich meine 
ernsthaft schwer! 

Manchmal scheint alles über einen her-
einzubrechen, und man fragt sich nur 
noch: Wie soll ich das alles überstehen? 
Was will ich überhaupt vom Leben – und 
was will das Leben eigentlich von mir? 
Da hilft auch keine Schokolade, kein Fei-
erabendbier – und auch kein „Kopf hoch, 
das wird schon wieder!“

EINFACH AM ENDE
Seit fast zwei Jahren befinde ich mich in 
solch einer Krise. Mein Körper hat ir-
gendwo in meinem „Dauerlauf“ von ei-
nem Tag auf den anderen aufgegeben. Er 
wollte einfach nicht mehr. Alles wurde zu 
viel. Bei jeder Kleinigkeit klappte ich ent-
weder völlig erschöpft zusammen, oder 
ich bekam heftigen Druck und Schmerzen 
am Körper – oder beides zusammen. Am 
liebsten wollte ich nur noch im Bett lie-
gen und nichts tun! 

Zeitgleich befand ich mich in einer 
schweren persönlichen Krise, geplagt von 
vielen Ängsten, in einer völligen Perspek-
tivlosigkeit. Ich hoffte, es würde besser 

CAROLIN KIRSCHNER
ist Kindheits- und Kunst-
pädagogin und Vorsitzende 
des Vereins Hoffnung für 

Indien.

Wenn Gott mein einziger Halt ist
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Wayne Stiles  
Wenn Gott uns warten lässt  

Wer kennt sie nicht, die vielen an-
geblich unerhörten Gebete? Wer 
hat nicht schon schmerzhafte Zu-
rückweisungen erlebt? Wie lange 
soll man noch warten, bis sich eine 
unerträgliche Situation ändert? 

Wayne Stiles versteht es meister-
haft, die Brücke von Josef über Je-
sus bis in unsere Zeit zu schlagen 
und die Anwendungen praktisch 
werden zu lassen. Bei ungelösten 
Fragen verweist er auf den lieben-
den und allwissenden Gott hinter 
der Fassade und auf sein Wirken, 
das immer rechtzeitig zum Zuge 
kommt. Gottes Plan verdient un-
ser ganzes Vertrauen, weil er den 
großen Überblick hat und zu seiner 
Zeit Menschen oder Dinge (wieder) 
in Ordnung bringen kann. Warten 
lohnt sich.

„Ein christliches Sachbuch“, dachte 
ich vor dem Start der Lektüre. Doch 
im Nu wurde ich sehr persönlich in 
die spannende Josefsgeschichte hin-
eingezogen und fieberte mit, wie er 
sein Schicksal in die Hand Gottes 
legte und bei allen Widerständen 
auf Gott wartete, statt selbst Fakten 
zu schaffen. 

Fazit: Ein sehr persönliches Buch. 
Passend für unsere Zeit, in der al-
les so schnell geschehen muss. Wer 
Geduld lernen und im Glauben 
wachsen möchte, wird großen Ge-
winn aus der Lektüre ziehen.

Michael Mogel
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Franz Kogler und  
Wolfgang Schönleitner (Hrsg.) 
Kraftstoff 
Was Männer stärkt

Die vierzehn Autoren des Buches ma-
chen es sich zu ihrer Aufgabe, in fünf-
zehn kurzen Kapiteln Männern Kraft zu 
spenden. Dies tun sie, indem sie knapp 
und ehrlich von eigenen Erfahrungen mit 
Beziehungen, Sexualität, Leistungsanfor-
derungen oder Aggression berichten. Er-
gänzt wird jedes Kapitel außerdem mit 
Passagen zum Nachdenken und aus der 
Bibel, Impulsen für mich und andere, 
Gebeten und teilweise Gedichten oder 
kleinen Comics. 

Das Buch ist geeignet zum eigenen 
Durcharbeiten, beispielsweise innerhalb 
der täglichen Morgenroutine oder auch 
um Ideen für die Männerarbeit zu be-
kommen. Hier bieten sich insbesonde-
re die Impulse für andere an, die jedes 
Kapitel abschließen. Die Beiträge sind 
dabei nicht chronologisch angeordnet, 
insofern muss das von der Katholischen 
Männerbewegung und dem Bibelwerk 
Linz herausgegebene Buch nicht zwin-
gend von vorne nach hinten durchgear-
beitet werden. 

Fazit: In den etwas kurz geratenen Tex-
ten zu potenziell tief gehenden Themen 
liegt es ganz an dem Leser, wie tief er 
schürft und die Impulse gerade im Ge-
spräch mit anderen Männern noch wei-
terführen kann.

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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Arno Backhaus 
Keine Panik, ehrliche Spiegel altern 
immer mit! 
Meine Rück-Sicht auf Lust und Frust

Die Älteren unter uns werden sich noch 
an das Gesangsduo „Arno & Andreas“ 
erinnern. Doch auch auf Konferenzen, 
Männertagen, Seminaren und anderen 
Veranstaltungen kann man heute noch 
Arno Backhaus als humorvollen und 
positiv-provokanten Referenten antref-
fen. So war ich gespannt auf die Lebens-
geschichte dieses besonderen Mannes.

Ich kam aus dem Staunen nicht heraus: 
Unglaublich, was der Mann alles hinter 
sich hat, welche denkbar schlechten fa-
miliären und schulischen Voraussetzun-
gen er mitbrachte – und doch für so viele 
Menschen zum Segen wurde. In seiner 
Autobiographie nimmt uns der Autor 
ehrlich und verschmitzt in sein drama-
tisches und wechselhaftes Leben mit hi-
nein. Vor allem an seinen Niederlagen 
lässt er uns viel teilhaben – und gerade 
deshalb ist das Buch so ermutigend. 
Denn dieser Mann stand mit Gott auf, 
immer wieder, und erlebte im Laufe der 
Zeit die erneuernde und wiederherstel-
lende Kraft Gottes.

Fazit: Ein großartiges Zeugnis von Got-
tes Wirken, für den es keine hoffnungs-
losen Fälle gibt! 

Emmerich Adam
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DEUTSCHLAND

DEZEMBER 2020

5.12.2020 Männertag
Thema: Männerkreuzweg
Veranstalter: Christliche  
Männerbewegung –  
mit Hans-Peter Rösch
Ort: 73326 Deggingen
Infos: Tel. 07034 285585,  
familienbauhaus@web.de,  
www.c-men.de

7.-13.12.2020 Adventsfreizeit
Thema: Umgang mit Finanzen –  
mit Josef Müller
Veranstalter: GRZ Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

11.-13.12.2020 Männerseminar
Thema: Hilfen zur Gründung  
einer Männerreise
Veranstalter: LIVE e. V.
Ort: 32257 Bünde
Infos: info@live-gemeinschaft.de,  
www.live-gemeinschaft.de

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

28.12.2020-1.1.2021 Silvester-Freizeit  
für Singles
Thema: Geteilte Freude ist doppelte Freude
Veranstalter: TEAM.F –  
Neues Leben für Familien e.V.
Ort: 88499 Heiligkreuztal
Infos: s.schwarz@team-f.de, www.team-f.de

28.12.2020-1.1.2021 Silvester-Freizeit für 
Singles
Thema: Geteilte Freude ist doppelte Freude
Veranstalter: TEAM.F – Neues Leben für 
Familien e.V.
Ort: 99998 Volkenroda
Infos: s.schwarz@team-f.de, www.team-f.de

JANUAR 2021

8.-10.1.2021 / 15.-17.1.2021  
Ski-Lern-Rüstzeiten
Thema: Von Schnee- und Eisköniginnen  
und dem König der Welt
Veranstalter: Männerarbeit der  
EVLKS – mit H. Günther, C. Schreiner  
und P. Günther
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: Tel. 0351 65615450,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

14.-17.1.2021 Prepare-Enrich-Seminar
Thema: Die Ehe stärken –  
mit K. und F. Mehring
Veranstalter: GRZ Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

22.-23.1.2021 Männerwerkstatt Ostsachsen
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS –  
mit P. Pantke und K. Schriever
Ort: 01824 Kurort Rathen
Infos: Tel. 0351 65615450,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

22.-23.1.2021 Bierseminar
Thema: Maß halten: Der Weg des Bieres – 
der Weg des Mannes
Veranstalter: Offensive Junger Christen e. V.
Ort: 64385 Reichelsheim
Infos: Tel. 06164 55395,  
tagungen@ojc.de, www.ojc.de

22.-24.1.2021 Schweigewochenende  
für Männer
Thema: Wenn es doch nur so einmal  
richtig still 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

29.1.2021 Männerabend
Thema: Männer auf der Höhe –  
Vortrag, Musik und Gespräch zu Männer 
Bewegendem 
Veranstalter: Ev.-Luth. Kirchgemeinden im 
Oberen Erzgebirge 
Ort: 09465 Neudorf/Erzgebirge
Infos: Tel. 03733 65218,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

29.-31.1.2021 Männerwochenende
Thema: Kraft:Werk –  
Männer.Begegnen.Gott.
Veranstalter: Offensive Junger Christen e. V. 
– mit D. Meinzer und K. Mascher
Ort: 64385 Reichelsheim
Infos: Tel. 06164 55395,  
tagungen@ojc.de, www.ojc.de

FEBRUAR 2021

7.-10.2.2021 Vater&Tochter-Skirüstzeit
Thema: Skipass 
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
Ort: 93470 Lohberg OT Sommerau
Infos: Tel. 0351 65615450,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

26.-28.2.2021 Seminar Konfliktgespräche
Thema: Das Schweigen brechen –  
mit M. und R. Degen
Veranstalter: GRZ Krelingen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

26.-28.02.2021 Männerwochenende
Thema: „Man(n) bin ich im Stress!“
Veranstalter: Pfeifferhof & SchmidCoaching
Ort: 88430 Rot an der Rot
Infos: Tel. 07056 9667530,  
info@schmid-coaching.de,  
www.stefanschmid-coaching.de
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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 veröffentlichen können – in der Regel gekürzt.

LESERBRIEFE

TOLL, EIN MANN ZU SEIN
Habe gerade Urlaub und damit Abstand 
von der Arbeit! Immer wieder las ich Ar-
tikel aus Heft 63 mit viel Gewinn und ich 
war innerlich berührt! Kam über Impulse 
gut ins Gespräch mit meinen Söhnen und 
Freunden! Ist es nicht toll, ein Mann zu 
sein? Martin Gengenbach

AUF EINMAL DURCHGELESEN
Veränderung …. Ich glaube, selten habe 
ich das ganze Heft (Nr. 64) auf einmal 
durchgelesen, aber diesmal schon. Sei es, 
weil wir uns als Ehepaar selber damit ab-

solut identifizieren müssen, können oder 
wollen, bei vier erwachsenen Kindern, 
oder weil wir einfach älter werden. Es ist 
wie es ist, aber das Heft ist gut. Danke. 
Stefan Siepenkothen

MÄNNER-ZWEIERSCHAFTEN
Es ist schön zu lesen, dass ihr die tiefen 
Männerthemen anpackt. Ich bin aktu-
ell in mehreren Männer-Zweierschaften 
unterwegs. Mein Eindruck ist, dass die-
ses vertrauensvolle Zusammensein der 
Schlüssel dazu ist, „sich mehr öffnen zu 
können“ und dass sich Männer in Verän-

derungsprozesse begeben. Wenngleich ich 
auch darunter leide, dass manche Män-
ner nicht wirklich Veränderung wollen 
und lieber „am alten Knochen nagen“ 
anstatt das Stück Fleisch zu greifen. Hier 
die Spannung auszuhalten und auch nicht 
als „Prozessverhinderer“ gutmeinend tä-
tig zu sein, kostet Kraft. Roland Schroth

SEHR HILFREICH
Ihr Heft vom Jahresanfang über Allein- 
bzw. Einsamsein fand ich von den Beiträ-
gen her so sehr hilfreich, dass ich es auch 
an andere verschickt habe. A. Hettler

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
Zweiwöchentliche Ermutiger-Mail mit 
Tipps und News.
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
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https://www.adam-online.de/ueber-uns/finanzierung/
https://www.adam-online.de/bestellung/newsletter/
https://www.adam-online.de/bestellung/e-paper-abo/
mailto: vertrieb@adam-online.de
mailto: gebet@adam-online.de
https://www.adam-online.de/medien/podcasts/


ABENTEUER
FÜR MÄNNER

www.live-gemeinschaft.de

E.
V.

E.
V.EE

 DER HOLOCAUST HAT IHNEN  

 ALLES GENOMMEN.  

NOCH KÖNNEN WIR IHNEN ETWAS  

 DAVON ZURÜCKGEBEN.  

Übernehmen Sie die Patenschaft für einen Bewohner unseres 
Altenheims für bedürftige Holocaustüberlebende in Haifa (Israel) 
und schenken Sie Liebe, Geborgenheit und Fürsorge.

  Informationen unter: www.patenschaft.icej.de  
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ADAM 
ONLINE  
IM ABO

Gegen freiwillige Spende –  
keine Abogebühren!

Abo jederzeit fristlos und formlos kündbar

Mehrfach-Abos und kostenlose   
Verteilexemplare erhältlich

BÜCHER & MEHR 

Hier finden Sie Bücher 
und andere empfeh-
lenswerte Produkte 

für Männer.  

www.adam-online.de/ 
bestellung/ 

maennersachen/

Mehr Infos: 
www.adam-online.de
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https://www.adam-online.de/bestellung/maennersachen/


DAS LETZTE WORT

„Denn die  
ganze Schöpfung 
wartet sehnsüchtig  
auf das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes.“ 
(Röm 8, 19 – Einheitsübersetzung)
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