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EDITORIAL

WER BESTIMMT  
TATSÄCHLICH MEIN LEBEN?
Wer oder was bestimmt unser Leben? Wer oder 
was bestimmt mein Leben – Ihr Leben – ganz 
persönlich? „Natürlich ich!“, platzt es aus dem 
selbstbewussten Mann heraus. „Ich lasse mir 
nichts sagen!“ Stimmt das wirklich? Und ist das 
überhaupt das ideale Lebensmodell?

DAS POSTMODERNE IDEAL
Das selbstbestimmte Leben gehört zu den Idealen 
des postmodernen Menschen. Inzwischen kann 
man ja sogar sein Geschlecht selbst bestimmen 
– und zur Wahl stehen dabei weit mehr Optio-
nen als nur „Mann“ und „Frau“! Zugleich gab 
es noch so viele Gesetze, und jährlich kommen 
hunderte neue hinzu, die uns bis ins Detail vor-
schreiben, was wir zu tun und zu lassen haben. 

LIEBER NICHTS SAGEN?
Ein weiteres Diktat ist hinzugekommen: das Dik-
tat der (angeblich) öffentlichen Meinung, ver-
breitet durch offizielle (öffentlich-rechtliche) und 
inoffizielle Medien (Social Media). Noch kann 
zwar jeder unkontrolliert denken, was er will – 
aber ungestraft sagen schon lange nicht mehr. 
Denn man tappt nur allzu leicht ins Fettnäpfchen 
der „political correctness“ oder diskriminiert un-
gewollt eine der unzähligen Minderheiten. Und 
nicht vergessen, richtig zu gendern, sobald man 
nicht nur Männer meint! Viele ziehen daher den 
Schluss: „Lieber nichts sagen, dann kann ich 
nichts falsch machen und bleibe vor einem Shit-
storm bewahrt!“

Bin ich jetzt doch altmodisch geworden, was ich 
eigentlich nie sein wollte – da ich unsere Zeiten 
ziemlich verrückt finde?

UNNÖTIGE FEINDSCHAFTEN
Corona hat sein Übriges dazu getan, dass wir 
sehr aufpassen müssen, was wir öffentlich äu-
ßern. Schnell wird man zum Gegner abgestem-
pelt – egal, ob man nun für oder gegen bestimm-
te Maßnahmen, Impfungen etc. ist; es werden 
sich immer genug Leute finden, die einen zum 
„Feind“ erklären. Obwohl wir bei Adam online 
darauf achten, nicht unnötig zu polarisieren, er-
hielten wir seit Corona neben vielen positiven 
Leserbriefen auch einige unschöne, mitunter 
beleidigende Rückmeldungen. Einer von ihnen 
hat nicht einmal den Mumm, seinen Namen zu 
nennen; er schickt mir ab und zu recht schräge 
Briefe mit der Post ohne Absender, die ich inzwi-
schen ungeöffnet wegwerfe.

Einige der Fremdbestimmungen wollen wir uns 
in dieser Ausgabe näher anschauen. Sie waren 
schon vor Corona da und werden uns noch wei-
terhin herausfordern. Unsere Antwort darauf ist 
nicht die postmoderne Selbstbestimmung (wenn 
es die überhaupt gibt), sondern ein Leben „on-
line mit Gott“.

Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur
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N  eulich feierte ich mit einem gu-
ten Freund seinen Geburtstag. 
Ich schenkte ihm zur Feier des 

Tages eine Packung kubanischer Zigarren. 
Auf der Packung standen die obligatori-
schen Warnschilder des Gesundheitsmi-
nisteriums. Vorne war in schwarzen Buch-
staben zu lesen: „Rauchen ist tödlich“. 
Hinten stand: „Rauchen bedroht Ihre Po-
tenz“. – Ich fragte mich, welche von diesen 
Botschaften Männer eher abschrecken 
würde, falls sie überhaupt eine Wirkung 
haben. 

Bis vor ca. 70 Jahren wäre es bestimmt der 
Hinweis auf der Vorderseite gewesen. 
Denn in früheren Zeiten war das Leben 
kurz und der Tod allgegenwärtig. Insbe-
sondere Männer begannen ab 45 wie die 
Fliegen nach dem ersten Frost im Herbst 
zu krepieren. Seit der Mitte des letzten 
Jahrhunderts hat sich das geändert: Der 
Fortschritt in der Medizin bescherte den 
Menschen die Aussicht auf ein langes Le-
ben, und der Wohlstand gab ihnen die 
Möglichkeit, sich ganz der Selbstverwirk-
lichung im Diesseits hinzugeben. 

DIE SEXUELLE REVOLUTION
Seitdem ist „Rauchen bedroht Ihre Po-
tenz“ wohl die abschreckendere Warnung. 
Denn die Errungenschaften der Moderne 
bescherte der Menschheit etwas ganz Un-
erwartetes: die Sexuelle Revolution. 

Der Mensch strebte seit jeher nach 
Selbstbestimmung und Freiheit, aber seit 
den 1960-ern fokussierten sich erstmals 
in der Geschichte seine Bemühungen da-
rum auf Sex. Man wollte keine morali-
schen Grenzen mehr anerkennen: Was 
der Einzelne mit seinem Körper mit wem 
und unter welchen Bedingungen tut, soll 
nur er allein bestimmen. Der Wertewan-
del in der Moderne und zuverlässige Ver-
hütungsmethoden machten es zudem 
möglich, dass keiner mehr die sozialen 
und biologischen Konsequenzen des frei-
zügigen Umgangs mit Sex bedenken 
musste.

SEX ALS SCHLÜSSEL ZUM GLÜCK
Die Welt, in der wir heute leben, ist das 
Resultat davon: eine geradezu sexbesessene 
Kultur, die jedem ununterbrochen einredet, 
dass er Sex haben muss, um glücklich zu 
sein. Wer keinen Sex bekommt, wird ko-
misch oder krank. Die Identität des Men-
schen reduziert sich auf die Bestimmung 
seiner sexuellen Orientierung und seines 
Erfolgsquotienten in der Erfüllung seiner 
sexuellen Bedürfnisse. Viele, insbesondere 
viele Männer, sind krankhaft auf Sex als 
Schlüssel zum dauerhaften Lebensglück 
fixiert und werten ihn zum wichtigsten 
Merkmal der menschlichen Identität auf. 

Das war nicht immer so. Was nicht 
heißt, dass Männer in vergangenen Zeiten 
grundsätzlich anders tickten als wir. Ihr 
Sexualtrieb war genauso stark – sonst gäbe 
es uns nicht! Sie kannten vermutlich auch 
das hormongesteuerte Gefühl, daran zu-
grunde gehen zu müssen, wenn das Bedürf-
nis nach Sex nicht gestillt werden kann. 
Nur: Sie maßen diesem Gefühl nicht so viel 
Bedeutung bei wie wir. 

Man war eingebunden in Gemeinschaf-
ten, in denen die Erfüllung der Bedürfnisse 
des Einzelnen nicht wie bei uns an erster 
Stelle stand, sondern viel weiter unten auf 
der Prioritätsskala. Ein Leben der sexuellen 
Enthaltsamkeit war vorstellbar, oft sogar 
erstrebenswert. Es war auch zugegebener-
maßen leichter, nicht dauernd an Sex zu 
denken in einer Welt ohne Werbung und 
Netflix.

SEGEN STATT FLUCH
Nun ist eine Rückkehr zu den „guten alten 
Zeiten“ (die es im Übrigen nie gab) nicht 
möglich. Aber so kann es nicht weiterge-
hen. Wir machen uns selbst kaputt, wenn 
es uns nicht gelingt, unsere Sexualität und 
ihre Bedeutung für unsere Identität richtig 
einzuschätzen. 

Wie gewährleisten wir, dass unser Um-
gang mit Sex nicht nur unsere animali-
schen Bedürfnisse stillt, sondern für unser 
Leben und das Leben der Menschen in 
unserem Umfeld, für die wir Verantwor-

tung tragen, ein Segen ist statt eines Fluchs? 
Wir orientieren uns an der Bibel, denn ge-
nau diesen Segen will sie uns ermöglichen. 
Sie hilft uns weiter, indem sie uns drei 
Wahrheiten vor Augen führt:

1. SEX IST GUT
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut“, 
sagt Paulus (1 Tim 4,4) und meint insbe-
sondere die Ehe, die manche damals gerade 
wegen der sexuellen Beziehung als ungeist-
lich ansahen. Gott hat den Menschen als 
sexuelles Wesen geschaffen. Deswegen gibt 
es ihn in zwei Ausführungen – Mann und 
Frau ((1 Mose 1,27). Ein Blick auf ihre 
nackten Körper genügt, um zu erkennen: 
Sie sind so geschaffen, damit Geschlechts-
verkehr zwischen ihnen klappt. 

Die Bibel feiert das! In 1 Mose 2,24-25 
werden Adam und Eva „ein Fleisch“ mit 
dem Segen Gottes. Das Hohelied zelebriert 
die erotische Liebe ungeniert als großartige 
Gabe Gottes. Im ersten Korintherbrief er-
mahnt Paulus christliche Ehepaare, die eine 
vermeintlich „geistliche“ Gemeinschaft 
miteinander anstrebten und deswegen auf 
Sex verzichten wollten, dass das gar nicht 
geht (1 Kor 7,3-5). Er gebietet ihnen, regel-
mäßigen Sex miteinander zu haben, denn 
nicht Gott hat Gefallen an ihrer Abstinenz, 
sondern Satan!

Sex ist also kein notwendiges Übel, das 
sich Gott ausgedacht hat, um Kinder auf 
die Welt zu bringen. Es dämmerte ihm 
nicht erst peinlich im Nachhinein, dass Sex 
Freude bereitet und ein Genuss ist. Das 
war vom Anfang an von ihm gewollt. Gott 
findet es gut!

2. SEX GEHÖRT IN DIE EHE 
ZWISCHEN MANN UND FRAU
Sex ist aber nicht nur des Genusses wegen 
geschaffen worden, und unser Körper ist 
kein Spielzeug. Sex hat neben seiner biolo-
gischen Funktion auch den Zweck, eine 
bestimmte Beziehung zu stärken und zu 
pflegen – nämlich die lebenslange Ehe zwi-
schen einem Mann und einer Frau. Das 
geht eindeutig aus der Schöpfungsgeschich-

SEXUALITÄT UND IDENTITÄT IM 21. JAHRHUNDERT
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3. SEX IST NICHT WESENS-
BESTIMMEND FÜR DEN MENSCHEN
Jesus lehrt, dass die sexuelle Beziehung für 
dieses Leben gedacht ist, aber nicht für das 
Leben in der Ewigkeit: „In der Auferste-
hung wird nicht geheiratet, sondern die 
Menschen werden wie die Engel sein“ (Mt 
22,30). Das heißt nicht, dass wir asexuelle 
Wesen werden; die Juden zur Zeit Jesu ha-
ben sich die Engel nicht so vorgestellt, son-
dern als Männer – und böse Engel sogar als 
Lustmolche, die Frauen gerne verführen. 

Wir bleiben, wie wir geschaffen sind: 
männlich und weiblich. Aber das Eheleben 
und mit ihr die geschlechtliche Beziehung 
weicht einer tieferen Gemeinschaft mit 
Menschen, die in diesem Leben nicht mög-
lich ist. Es handelt sich dabei nicht um ei-
nen Verlust: Die schlechteste Freundschaft 
im Himmel wird besser sein als die beste 
Ehe auf Erden.

Wie das sein wird, können wir uns nicht 
vorstellen, aber diese Ansicht schützt vor 
einer Überbewertung des Sex. Man bleibt 
auch ohne Sex ein Mensch, sogar ein 

Mann oder eine Frau, und offensichtlich 
kann man auch gut ohne Sex leben. Alle 
werden in Ewigkeit so leben, und viele en-
gagierte und glückliche christliche Singles 
(ja, es gibt sie!) zeigen uns, wie das aus-
sieht. Paulus hält das Leben als Single so-
gar für die bessere Wahl (1 Kor 7,38), weil 
man mehr für Gott und die Menschen tun 
kann (1 Kor 7,32-34).

Fassen wir zusammen: Sex ist gut. Sex 
gehört in die Ehe. Sex ist nicht das Wich-
tigste im Leben. Wer diese biblischen 
Wahrheiten begreift, ist auf dem besten 
Weg, seine Sexualität auf richtige Weise in 
seine Identität als Mensch zu integrieren. 

SEXUALITÄT UND IDENTITÄT IM 21. JAHRHUNDERT
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te in 1 Mose 2,18-25 vor: Die „frischgeba-
ckene“ Frau wird zum Mann geführt, und 
er bindet sich an sie, indem er sie als nahe 
Verwandte anerkennt (Vers 23). Danach 
gehen sie eine geschlechtliche Beziehung 
miteinander ein. Eine von Gott gewollte 
Reihenfolge wird festgelegt: Lösung von 
der Ursprungsfamilie, dann die Gründung 
einer Treuebeziehung zueinander, dann der 
Sex (Vers 25).

Das dient unserem Schutz, denn beim 
Geschlechtsakt lassen zwei Menschen nicht 
nur die Hüllen voreinander fallen, sondern 
auch die Masken. Sie stehen nicht nur kör-
perlich nackt da, sondern auch seelisch. 
Dabei machen sie sich wie in sonst keiner 
anderen Beziehung verletzlich, und viele 
Menschen leiden an den tiefen Verletzun-
gen, die sie sich aufgrund von gescheiterten 
sexuellen Beziehungen zugezogen haben. 
Das war nicht Gottes Absicht. Sex sollte 
nach seinen Vorstellungen in einer Bezie-
hung erfolgen, in der die Partner vorher 
ausmachen: Wir gehören einander ein Le-
ben lang und sind füreinander da.

Die Identitätsfrage nach  
der Sexuellen Revolution

PROF. DR. JOEL WHITE
ist Professor für Neues Tes-
tament an der Freien Theo-
logischen Hochschule Gie-
ßen. Er ist seit 32 Jahren mit 

Tatjana verheiratet, Vater drei-
er erwachsener Kinder und Großvater ei-
nes Enkelsohnes. – Der Autor hat ein Buch 
zu dem Thema geschrieben. Sie finden die 
Buchvorstellung auf Seite 12.
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Mittel. Mittellosigkeit bzw. die ewige 
Verschuldung erzeugt Abhängigkeit und 
ständigen Druck. Gott stülpt uns in 
Christus indes nicht eine imaginäre „Frei-
heit“ über, sondern er befähigt uns auch 
dazu. Er erzieht, richtet auf, befreit, er-
mächtigt, berechtigt und stattet uns dazu 
noch mit den Mitteln zur Realisierung 
der Freiheit aus, die echte Mündigkeit 
und Selbständigkeit von uns erfordert. Es 
geht also darum, ein „echter Mann“ zu 
sein …

ZURÜCK NACH ÄGYPTEN?
Ich bin der Überzeugung, dass die Män-
ner in den vergangenen Jahrzehnten den 
Weg der Entmündigung – und damit 
„Entmännlichung“ – und der Anpassung 
an eine ohnmächtige, abhängige, fremd-
bestimmte Gesellschaft gegangen sind. 
Sozusagen zurück nach „Ägypten“ in  
das Sklavenhaus des Pharaos – bei freier 
Grundversorgung, aber ohne eigene 
 Identität, Bedeutung und Ehre. 

Inmitten der derzeitigen Krise entdeckt 
jeder von uns seinen „Stand“ – ob als 
Freier oder als Sklave. Man kann sich viel 
darüber vormachen, wie reif und frei man 
ist, wenn alles rund läuft, aber wenn 
nicht, dann zeigt sich, wie es wirklich da-
rum bestellt ist. Gott nutzt die Krise, um 
uns den Spiegel vorzuhalten. Vielleicht 
haben wir der Wahrheit lange nicht mehr 
ins Gesicht geschaut, aber die Wahrheit 
macht uns frei.

Jedoch ist die Wahrheit ein scharfes 
Schwert und bringt Verkehrtheit, Selbst-
betrug, Selbstverrat und Selbstverachtung 
ans Licht – und schneidet sie wie bei einer 

Operation heraus. Das tut weh, aber das 
ist der Preis der Freiheit. Bewundern wir 
nicht Männer, die weder sich noch ande-
ren etwas vormachen? Sind der Mut und 
die Fähigkeit zur Freiheit nicht die Attri-
bute wahrer Männlichkeit? 

FRAGEN ZUR SELBSTPRÜFUNG
*  Was stelle ich mir unter der Freiheit vor, 

zu der Christus uns befreit hat? 
*  Wie wichtig ist sie, wenn Jesus immer-

hin sein Leben dafür gegeben hat?
*  Wenn ich wirklich frei wäre, wie sähe 

dann mein Leben aus?
*  Ist diese „heilige Freiheit“ für mich eine 

reale Macht oder nur ein theologisches 
Konzept?

*  Wie „kastriert“, also ohnmächtig, ab-
hängig und fremdbestimmt erlebe ich 
mich? 

*  Wie steht es bei mir um den Komplex 
„Selbstbetrug, Selbstverrat und Selbst-
verachtung“? 

*  Was sind in meinen Augen Attribute 
wahrer Männlichkeit?

Z ur Freiheit hat uns Christus be-
freit! So steht nun fest und lasst 
euch nicht wieder das Joch der 

Knechtschaft auflegen!“ (Galater 5,1)

In Zeiten wie diesen stellt sich uns die 
Frage nach der Freiheit ganz existenziell. 
Sind nicht alle Menschenrechte Zuer-
kennungen von Freiheiten? Denn es gibt 
keine Freiheit ohne Rechte. Was ist also 
die Freiheit, „zu der wir befreit sind“ und 
was das „knechtische Joch“, und wie 
„steht man als Mann fest“? 

GLÜCKLICHE SKLAVEN
Diese dreifache Frage muss jeder Mann 
für sich selbst beantworten. Ich fürchte 
aber, viele können mit „Freiheit“ gar 
nichts anfangen und geben sie nach Ge-
wohnheit an die „Experten“ ab, die ge-
gen eine Gebühr ihr Leben komplett for-
matieren und regeln, normieren und 
kontrollieren. Das DIN-Leben von der 
Stange kann sehr bequem sein, denn alle 
Verantwortungen sind abgegeben und die 
Makler des Lebens dafür bezahlt, sich 
professionell um alles zu kümmern.

Ist die Freiheit einmal abgegeben, mit 
all ihren hohen Ansprüchen an Selbstver-
antwortung, Integrität und Wahrhaftig-
keit, können wir das „schöne“ Leben 
infantiler Konsumenten führen. Denn die 
heftigsten Gegner der Freiheit sind die 
glücklichen Sklaven, heißt es.

BEFÄHIGUNG ZUR FREIHEIT
Wirkliche Freiheit braucht Macht. Ohn-
macht ist hingegen das Kennzeichen der 
Knechtschaft. Wirkliche Freiheit braucht 

HERAUS-
FORDERUNG 
FREIHEIT

FRANK KRAUSE 
arbeitete lange als Kran-
kenpfleger, war 20 Jahre 
Gemeindeleiter und hat 

sich besonders in der Män-
nerarbeit engagiert. Nun ist er 

als Autor und Referent unterwegs. Er ist 
Autor mehrerer Bücher, u. a. des Män-
nerbuchs „Männerdämmerung“ (Glory-
World-Medien, Bruchsaal 2010), das wir 
in Adam online Nr. 22 vorstellten.

ONLINE MIT GOTT
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SINNVOLLE INVESTITIONEN
Geld will sinnvoll investiert werden. Die 
Frage an uns lautet abermals: „Wohin flie-
ßen deine Moneten? Dienen sie dem Le-
ben? Gibst du einen Zehnten deines Ein-
kommens an Bedürftige oder verbrauchst 
du selbstverständlich alles für dich und 
deine Zukunft?“

Eine Antwort auf diese viele Fragen zu 
finden, ist schwer und nur von Männern 
zu bewältigen, die mit sich selbst im Rei-
nen sind. Nachhaltigkeit und Handeln 
zum Wohle nachfolgender Generationen 
spielen da eine große Rolle, ebenso wie 
die biblische Gerechtigkeit, wie sie etwa 
der Prophet Amos einfordert. Wenn das 
letzte Hemd keine Taschen hat, wie der 
Volksmund weiß, dann sind wir Verwal-
ter und nicht Besitzer unseres Vermögens. 
Dann müssen wir auch nicht traurig weg-
gehen, wenn Jesus uns in die Nachfolge 
ruft, weil unser Herz nicht am irdischen 
Besitz, sondern jetzt schon am fruchtba-
ren, ewigen Leben mit Gott hängt.

bestimmt mein Leben? Auf wen setze ich 
meine Hoffnung?“ 

In den johannäischen Abschiedsreden 
spricht Jesus deutlich davon, dass wir 
ohne ihn nichts vollbringen können (vgl. 
Joh 15,5). Daraus ergibt sich für mich die 
Selbstverständlichkeit zu teilen: Geld, 
Zeit, Gedanken, Arbeitskraft, Worte, Ta-
ten, Wohnstätten …

Im Lukasevangelium sagt Jesus deut-
lich: „Verkauft euren Besitz und gebt Al-
mosen! Macht euch Geldbeutel, die nicht 
alt werden! … Denn wo euer Schatz ist, 
da ist auch euer Herz.“ (Lk 12,33f.)

Auch Lukas stellt uns vor existenzielle 
Fragen: „Wo ist dein Schatz? Woran hängt 
dein Herz?“ Niemand verlangt von uns, 
das Gelübde der Armut (Freiheit), Keusch-
heit (Reinheit) und des Gehorsams (Zuge-
hörigkeit) abzulegen, um in das Reich 
Gottes zu gelangen. Armut an sich ist noch 
keine Garantie für das Himmelreich. Es 
gibt Bettelbrüder, die nach den Gütern der 
Reichen gieren und es gibt Wohlhabende, 
die gastfreundlich sind, die sich zu Anwäl-
ten der Schwachen machen. 

In dieser Welt regiert vermeintlich 
Geld die Welt. Die Dynamik des Geldes 
bringt es mit sich, dass wir ohne Geld vor 
verschlossenen Kaufhäusern, Banken, Ki-
nos, Strandbädern, Museen oder Versi-
cherungen stünden. 

DIE FRAGE NACH DEM 
EWIGEN LEBEN
Ein junger Mann möchte das ewige Leben 
gewinnen, er fällt vor Jesus nieder und die-
ser verweist ihn auf die Gebote, die der 
Mann von Jugend an befolgt (Mk 10,17-
20). Und weil ihn Jesus liebt, lädt er ihn 
dazu ein, allen Besitz zu verkaufen und an 
die Armen zu verteilen, um einen Schatz im 
Himmel zu haben und Jesus nachzufolgen 
(Mk 10,21). Der Mann jedoch geht ent-
setzt und traurig weg, denn er verfügt über 
ein großes Vermögen (Vers 22). Und nun 
spricht Jesus zu seinen Jüngern jenes denk-
würdige Wort: „Leichter geht ein Kamel 
durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in 
das Reich Gottes gelangt.“ (Mk 10,25)

WIR ALLE SIND GEMEINT
Jedem, egal welchen Standes, gilt dieses 
Bibelwort aus Markus 10,25. Niemand 
kann auf einen anderen verweisen, dem es 
angeblich wirtschaftlich besser geht. Es 
sind also ausdrücklich nicht nur die Oli-
garchen gemeint, sondern alle Christen, die 
sich der Nachfolge Jesu verpflichtet wissen. 

Es ist doch so: Niemand kann Gott 
dienen und zugleich dem Mammon (Mt 
6,24). Wir können nicht unser Leben auf 
Erfolge, Gewinnmaximierung, Versiche-
rungen, medizinische Versorgung, Finan-
zen  etc. bauen und – einem Zuckerguss 
gleich – Gott verehren.

LEBEN IN EINER GOTT-
VERGESSENEN WELT
Wir leben in der Tat in einer gottvergesse-
nen Welt. Wer rechnet heute noch mit 
ihm, wo doch fast alles käuflich zu haben 
ist? Der Spirit des Silicon Valley spricht 
schon lange vom „Homo Deus“, vom all-
mächtigen, allwissenden und unsterbli-
chen Menschen. Milliardenschwere Argu-
mente sprechen für diese Fiktion, die einen 
„gottgleichen Charakter“ annimmt.

WAS BESTIMMT MEIN LEBEN?
Die Sehnsucht des Menschen ist groß, aber 
wer sie auf den Mammon, auf alles Ge-
schaffene und Vergängliche lenkt, der irrt. 
Die Frage für den jungen Mann in der Bi-
bel und für uns alle lautet: „Wer oder was 

GELD REGIERT DIE WELT!?

CHRISTIAN KUSTER,
Diplom-Theologe, ist Vater, 
Religionslehrer, (Männer-
bücher-) Autor, Referent 
in der Männerseelsorge 

und Leiter der „Männerrunde 
Großkarolinenfeld“.

ONLINE MIT GOTT
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W  ie soll ich das nur hin bekom-
men? Mein Chef darf auf 
keinen Fall merken, dass ich 

kurz vor dem Zusammenbruch stehe! Ich 
werde einfach noch mehr arbeiten. So zeige 
ich ihm, dass ich nicht schwach bin und er 
immer mit mir rechnen kann.

IMMER NUR ARBEIT
So könnten die Gedanken eines Mannes 
aussehen, der nicht zugeben will, dass er 
ein wenig herunterschalten müsste. Zu 
Hause angekommen macht er gleich voll 
weiter mit privater Arbeit: am Haus he-
rumwerkeln, Freunden beim Umzug helfen, 
ehrenamtliche Tätigkeiten …

Dieser Mann hat immer seine Mitmen-
schen und seine Arbeit im Kopf. Aber wo 
kommt er selbst – und seine Familie – vor? 
Die Folgen können fatal sein, weil er nicht 
merkt, wie seine Kräfte schwinden und er 
Gefahr läuft, in einen Burn-out zu rutschen. 
Das ist schon schlimm genug, aber wenn er 
auch noch seine Familie vernachlässigt, be-
raubt er er sich einer großen Kraft, die er 
braucht. Wenn wir so handeln, können wir 
starken, unbezwingbaren Männer zusam-
menbrechen!

Aus meinem Leben: Mit knapp 16 Jahren 
begann ich meine Ausbildung zum Koch. Da 
strotzte ich noch so vor Kraft, und Arbeit war 
mein Leben. Ich arbeitete zwischen 9 und 12 
Stunden täglich, und es machte mir nichts 
aus. Wenn es etwas Zusätzliches zu tun gab, 
war ich immer vorne mit dabei. Nach meinem 
Wechsel zu einem neuen Ausbildungsplatz 
stimmte auch das Zwischenmenschliche, nun 
lief alles super!

Dann kam der Supergau meines Lebens: 
Ich erlitt mit gerade mal 18 Jahren eine 
Hirnblutung, und mein Leben schien für 
mich zu Ende zu sein. Mein behandelnder 
Arzt sagte: „Sie sind sehr krank, und es 
wird ihr komplettes Leben auf den Kopf 
stellen – wenn sie nicht vorher sterben!“ – 
Das ist die Kurzfassung dieses Momentes. 
Mehr dazu steht in dem Buch „Männer-
MutMacher“ (s. Buchrezension auf Seite 
12).

DIE ABWÄRTSSPIRALE
Es ist so wichtig, auch an sich selbst zu 
denken, denn Mann lebt nur einmal! Ver-
nachlässigt man sich selbst und tut sich 
nichts Gutes, fällt man vom Pferd, und 
wenn es richtig dumm läuft, tritt das Le-
ben noch einmal richtig nach. Wenn wir 
nur an andere und unsere Arbeit denken, 
schwinden irgendwann unsere Kräfte. 
Dann nehmen wir vielleicht erst mal ein 
paar Pillen, um weiterhin arbeiten und für 
andere da sein zu können. Das mag eine 
Weile ganz gut funktionieren. Doch ir-
gendwann kann es einem passieren, dass 
man immer häufiger krank wird. Hinzu 
kann eine Depression kommen, die bei 
Männern gerne „Burn-out“ genannt wird.

Hat man davor schon länger seine Fami-
lie vernachlässigt, kann es zum Supergau 
kommen: Die Partnerin verlässt einen, weil 
man nicht mehr der „starke Beschützer“ 
ist, der für alles sorgt. Das Lebensfunda-
ment zerbricht …

Aus meinem Leben: Wie Sie merken, habe 
ich trotzdem überlebt, aber es war ein steini-
ger Weg! Nach meiner Hirnblutung machte 
ich zunächst meine Ausbildung zu Ende und 
versuchte zu arbeiten. Ich habe es wirklich 
versucht, aber dann kamen die Spätfolgen!

Nun hatte ich viel Zeit zum Nachden-
ken. Meine Gedanken haben mich jedoch 
immer weiter nach unten gezogen, und das 
Kopfkino ging richtig los. Nur mein Glau-
be an Gott und meine Familie hielten mich 
am Leben. Diese Zeit war für alle nicht 
leicht zu ertragen. Ich bekam durch das 
alles eine heftige Depression, Panikatta-
cken, Verlustängste, Minderwertigkeits-
komplexe, Todesängste und Suizidgedan-
ken. Mein allgemeiner körperlicher 
Zustand verschlechterte sich auch noch 
rapide.

IST ARBEIT  ALLES?

MANNSEIN
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MANUEL LACHMANN
aus Halle/Saale ist verheira-
tet mit Franziska und hat 
zwei Kinder. Er ist 
Erwerbsminderungsrentner 

und Mitarbeiter bei „Team.F“ 
(Seminare „Familie stark machen“) und 
Leiter einer Männergruppe von „Die Män-
nerreise“ (https://die-männerreise.de).

 Aus meinem Leben: Ich musste mir einge-
stehen, dass ich Hilfe von außen brauchte. 
Das ist ein schreckliches Gefühl, zu realisie-
ren: Ich kann mir nicht mehr selbst helfen! So 
habe ich mich selbst mit Hilfe meiner Familie 
in eine psychosomatische Klinik noteinweisen 
lassen. Ohne meine starke Familie, die wie ein 
Fels hinter mir stand, hätte ich das nicht hin-
bekommen. Auch diesen Artikel hätte ich 
nicht mehr schreiben können. 

Sechs Wochen war ich in dieser Klinik. 
Dort lernte ich neu zu leben, mich selbst 
nicht zu vergessen und wieder positiv über 
mich zu denken. Ein Satz, den ich dort ge-
lernt habe, lautet: Ich bin es wert, geliebt zu 
werden, und ich darf mich auch selbst lie-
ben! – Dieser Satz war wichtig für mich, 
denn ich war mir sicher gewesen: Ich be-
komme niemals Frau und Kinder, denn 
welche Frau will sich schon mit einem ster-
benskranken Mann, der auch noch ein psy-
chisches Wrack ist, abgeben!

EIN STARKES FUNDAMENT
Noch einmal: Es ist so wichtig, dass wir 
Männer unsere Partnerin (und unsere Kin-
der) nicht vergessen. Denn sie bilden unser 
starkes und bewährtes Fundament, auf 
dem wir gut arbeiten und anderen helfen 
können. Ansonsten zieht es einem den 
Sprit aus den Adern, oder der Tank be-
kommt ein Leck! Wir brauchen einen 
Rückhalt in unserer Familie, und die Fa-
milie braucht uns – oder als Singles brau-
chen wir gute, tragfähige Freundschaften, 
die wir pflegen.

Aus meinem Leben: Bis ich so ein starker 
Mann wurde, der ich jetzt bin, musste einiges 
passieren! Einerseits verlor ich durch mein 
seelisches und körperliches Kranksein so eini-
ge Arbeitsstellen und erlitt auch manch ande-
re Rückschläge. Andererseits machte ich noch 
zwei längere psychosomatische Rehas und 
auch noch einige Langzeit-Einzeltherapien. In 
alledem hielten mich meine Familie und mein 
Glaube in der Spur. Dann probierte ich durch 
mehrere Eingliederungsmaßnahmen und Um-
schulungsversuche wieder ins Arbeitsleben zu 
kommen. Das funktionierte nicht wirklich.

Während meiner letzten Umschulung 
lernte ich meine jetzige Frau Franziska ken-
nen. Sie war die erste Frau, die sinngemäß 
zu mir sagte: „Egal, wie krank du bist und 
was du nicht mehr kannst – ich liebe dich 
und stehe hinter dir, egal, was da auch 
kommen mag!“ Das konnte sie aber nur 
sagen, weil ich von Anfang an ehrlich zu ihr 
war in Bezug auf meine Gesundheit. Denn 
das Fundament unserer Ehe und Familie 
bilden die Ehrlichkeit und Liebe zueinander 
und zu uns selbst. Wir lassen dem anderen 
so viel Freiraum wie er benötigt und unter-
stützen ihn, wo es geht – aber nur soweit 
wir uns nicht selbst aus dem Auge verlieren. 
Jeder braucht den anderen, aber jeder 
braucht sich auch allein! 

Meine größten „Tankstellen“ für mich 
selbst sind mein Glaube an Gott, meine Ehe 
und meine Kinder, meine Familie und mei-
ne Zeit mit mir allein. Ich stehe beispiels-
weise jeden Morgen zwei Stunden früher 
auf als alle anderen in meiner Familie. In 
dieser Zeit tue ich nur Dinge für mich. Ich 
schaue mir zurzeit Motivationsvideos von 
sechs bis zehn Minuten an, zu dem es auch 
ein Arbeitsbuch gibt – mit passenden Fra-
gen und Aufgaben zu den verschiedenen 
Impulsen. Wenn ich das angeschaut habe, 
gehe ich eine Stunde hinaus an die frische 
Luft und durchdenke alles und habe eine 
Zeit allein mit Gott. Ihn frage ich dann 
auch täglich, an was ich als Nächstes bei 
mir selbst arbeiten soll. Wenn ich das am 
Morgen mache, läuft der Tag meistens 
deutlich entspannter ab als ohne meine Zeit 
mit mir allein.

TERMIN MIT MIR SELBST
Machen Sie in Ihrer Freizeit gerne Dinge, 
die Sie gerne tun? Oder fragen Sie sich ge-
rade, was das überhaupt ist: Freizeit – für 
einen selbst? 

Hier ist ein Tipp von mir, wenn Sie sehr 
eingespannt sind in Ihren Job: Machen Sie 
einen Termin mit sich selbst und tragen Sie 
ihn in Ihren Terminplaner ein! So können 
Sie sich selbst etwas überlisten. Bei mir 
funktioniert das immer wieder gut. Wenn 
Sie Kinder haben und nicht wissen, wie Sie 
Zeit mit ihnen allein verbringen sollen, weil 
ja ,,so viel zu tun“ ist, dann machen Sie es 
genauso!

Nach meiner eigenen Erfahrung funkti-
oniert es auch gut, wenn man sich z. B. bei 
Haus- oder Gartenarbeiten Kopfhörer auf-
setzt und sich etwas anhört. Das kann ein-
fach Musik sein, um den Kopf freizube-
kommen, oder man kann sich einen 
Vortrag anhören, der einen weiterbringt 
oder sogar herausfordert.
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DIE EIGENTLICHE HAUPTSACHE
Der Grundsatz „Hauptsache gesund!“ 
führt heute viele in eine permanente 
Angst. Denn wir alle sind verletzlich. Je-
der kann in diese Lage kommen: leben zu 
müssen mit mehr oder weniger schwerer 
Beeinträchtigung. Gerade für Männer, die 
häufig den Anspruch an sich selbst haben, 
ein echter Kerl zu sein – stark, unabhän-
gig, autark – kann es zur Horrorvision 
werden, fremde Hilfe zu brauchen. 

Immer unvorstellbarer wird das Aller-
menschlichste: aufeinander angewiesen 
zu sein, einander zu helfen und sich hel-
fen zu lassen. Es käme uns allen zugute, 
wenn dieses Allermenschlichste wieder 
zum Herzstück würde. Dann würde die 
Gesundheit einen anderen Stellenwert be-
kommen: Sie wäre dann immer noch 
wichtig, aber nicht mehr das Wichtigste. 

Die Hauptsache ist ein gelingendes Le-
ben, ein erfülltes – eines, das als sinnvoll 
empfunden wird, als dankbar und frucht-
bar. Aus einem solchen Leben kann die 
hoffnungsvolle Zuversicht erwachsen, 
alles aus Gottes Hand zu nehmen: Ge-
sundheit und Krankheit. In der Gewiss-
heit, dass ich allewege und allezeit mit 
Gottes liebevollem Beistand und seiner 
wunderbaren Hilfe rechnen darf.  

D er Spruch „Hauptsache ge-
sund!“ ist nicht mehr nur eine 
Floskel, die man jemandem zum 

Geburtstag sagt. Nein, dieser Ausdruck 
ist zum absoluten Lebensprinzip gewor-
den. Was man dabei unter Gesundheit 
versteht, bleibt vage …

Geht es ums Wohlbefinden? Um körper-
liche Leistungsfähigkeit und Muskel-
kraft? Um Widerstandsfähigkeit? Um 
Abwesenheit von Krankheit? Oder um 
was sonst noch?

WAS IST GESUNDHEIT?
Wenn Eltern ein Kind erwarten – wie viel 
Rundum-Gesundheit wird dann vorausge-
setzt bei dem Baby, das zur Welt kommen 
soll? Wie viel Chromosomen-Normalität 
muss mindestens sein? Wie viel genetische 
Anomalie darf höchstens vorkommen? 
Und: Wer definiert den tolerierten Grad 
der Normabweichung? 

Die Medizin kennt nur zwei sachliche 
Kategorien: krank und gesund. In der Ge-
sellschaft geht es weiter: tauglich oder 
untauglich. Von der Gesellschaft können 
wir also letztlich nicht die richtige Ant-
wort auf die Frage erwarten: Welchen 
Stellenwert hat Gesundheit? Wir könnten 
aber einmal überlegen, was sie für uns 
persönlich bedeutet und wie der Schöpfer 
des Lebens sie sieht. 

HAUPTSACHE 
GESUND!?

JOSEPH SOCHOCKI 
lebt in Löhnberg. Er ist 
Ingenieur, Psychologe und 
Theologe.

MÄNNERGESUNDHEIT

GÜTIGER GOTT, 
du weißt, wie wichtig es für uns 
Menschen ist, dass wir uns gesund 
fühlen. Dass wir keine Schmerzen 
haben, dass wir unsere Kraft spü-
ren, keine gravierenden Einschrän-
kungen im täglichen Leben haben. 
Der Wunsch, gesund zu sein, ist 
total legitim. 

Aber es könnte doch sein, dass wir 
der Gesundheit einen Platz in un-
serem Leben eingeräumt haben, 
der uns nicht guttut. Wir wollen 
uns die Frage stellen, ob Gesund-
heit an sich schon ein Wert sei. Sie 
mag ein hohes Gut sein, ein Ge-
schenk, vielleicht das Ergebnis ei-
nes guten Lebensstils. Wichtiger 
als Liebe, Freiheit, Dankbarkeit 
scheint sie aber nicht zu sein. Sie 
ist offensichtlich – da wir auch von 
kranken, aber zufriedenen Men-
schen hören – nicht einmal die Vo-
raussetzung für ein erfülltes Leben. 
Die Annahme, Gesundheit sei das 
Wichtigste, ist auch eine Beleidi-
gung für die, die eben nicht gesund 
sind. Wie sollen körperlich oder 
geistig eingeschränkte und psy-
chisch angeschlagene Menschen 
mit dieser Wertung umgehen?

Es tröstet mich, dass du ein Herz 
hast gerade auch für alle, die im 
gnadenlosen Urteil einer auf Stärke, 
Gesundheit und Erfolg ausgerichte-
ten Gesellschaft als Verlierer angese-
hen werden. Bei dir sind sie keine 
Verlierer. Hilf uns, die Kategorisie-
rung in gesund und krank zu hinter-
fragen. Lass uns erkennen, dass wir 
verletzliche Wesen sind, wir alle. 
Verletzlich und aufeinander ange-
wiesen.

Im Februar 2021 haben die beiden 
Autoren ihr gemeinsames Buch 
veröffentlicht: wesentlich LEBEN. 
Betrachtungen. Begegnungen. 
Inspirationen, 240 Seiten, 12,99 
Euro, ISBN: 978-3-347-22686-9

ANNE VERENA 
ENSEROTH
 lebt in 
Dillenburg. Sie 

ist Germanistin 
und Romanistin.
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EIN GEBET,  
DAS UNS VERÄNDERT 

Gemeinsam mit meinem Mann beginne 
ich, dieses alte Gebet in meinen Alltag zu in-
tegrieren. Wir sehnen uns nach „Gebietser-
weiterung“, nach „Landeinnahme“, nach 
mehr. Was könnte alles möglich sein, wenn 
die Umstände, die Auftragslage, der Umsatz, 
die Anerkennung von anderen egal sind?

Dieses Gebet macht etwas mit uns. Es lässt 
Gott immer größer werden in unserem Leben. 
Der Fokus liegt nicht auf uns, sondern auf 
dem, was er tut. Und er tut eine ganze Menge! 
Leben und arbeiten mit Christus in uns, das ist 
Freiheit von der Meinung anderer Menschen. 
Das wirkt radikal und schmeckt nicht jedem. 
Das ist ein Weg, den wir nur vorwärts gehen 
können und auf dem es keinen Blick nach hin-
ten gibt, weil wir sonst „nicht geschickt sind 
für das Reich Gottes“ (Lukas 9).

Ein Gebet wie ein geistlicher Aufstand: 
„Gott, ich lasse mich nicht bestimmen von 
den Umständen meiner Geburt, nicht von 
den Menschen, die mir ihren Stempel aufdrü-
cken. Mein Leben ist keine Aneinanderrei-
hung von Schicksalsschlägen. Kein Karma, 
das ich hinnehmen muss. Ich entscheide mich 
für Segen – göttlichen Segen direkt aus der 
Herrlichkeit. Gebietserweiterung. Landein-
nahme.“

Dieses Wochenende hinterlässt nachhaltig 
Spuren bei mir. 

WER ODER WAS BESTIMMT MEIN 
LEBEN?
In den nächsten Tagen hole ich ein kleines 
und etwas verstaubtes Buch über das Ge-
bet des Jabez aus unserem Bücherregal. 
Ich beginne darin zu lesen und gehe auf 
Entdeckung: Wer oder was bestimmt ei-
gentlich mein Leben – als Unternehmerin, 
als Frau, als Mutter, als Ehefrau? Wie viel 
Wert lege ich darauf, dass andere Men-
schen mich mögen, und wie unentspannt 
werde ich, wenn Menschen mir ihre Ab-
lehnung deutlich zeigen?

M Mein Mann hat mir freigege-
ben, ein ganzes Wochenende 
lang. Ich darf bei einer interna-

tionalen Mastermind-Gruppe für Unter-
nehmerinnen dabei sein – via Zoom, wie 
könnte es in diesen Tagen auch anders 
sein! Da die Originalveranstaltung in den 
USA stattfindet, sitze ich bis 4 Uhr nachts 
am Bildschirm.

WACHSTUM UND FREIHEIT
Während mein Mann schläft, tausche ich 
mich in „Breakout-Rooms“ mit Frauen 
aus aller Welt aus. Als Unternehmerinnen 
lassen wir einander teilhaben an unseren 
Krisen, Herausforderungen und all dem 
Wunderbaren, das unser Job so mit sich 
bringt. In „Breakout-Sessions“ fließen 
Tränen und werden Ermutigungen verteilt. 
Zusammen mit vielen fremden Frauen aus 
aller Welt fühlen wir uns verbunden durch 
ein Herzensanliegen: Wir wollen wachsen 
und in Freiheit unseren Weg gehen.

EIN GEBET WIE EIN AUFSTAND
Dann kommt eine Sprecherin auf die vir-
tuelle Bühne und erzählt von einem Gebet, 
das ihr Leben verändert hat: Das Gebet 
eines Mannes, der die Unfreiheit seines 
Lebens bereits im Namen trug – Jabez, der, 
der Schmerzen bereitet (1 Chronik 4). So 
hatte ihn seine Mutter nach der Geburt 
genannt. 

Krass, denke ich. Hätte ich unsere Kinder 
nach den Umständen der Geburten benannt, 
sie hätten wohl andere Namen! Mit der Na-
mensgebung des Jabez scheint dessen Schick-
sal besiegelt zu sein. Mitten in einer endlosen 
Aneinanderreihung von Stammbäumen er-
scheint in 1 Chronik 4 plötzlich sein Name. 
Und es scheint, als ob der Schreiber plötzlich 
innehält und sich erinnert. Stopp, dieser Jabez 
war anders. Frei und kühn betet er: „Lieber 
Gott, segne mich und erweitere mein Gebiet. 
Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz 
von mir fern.“

CORNELIA SCHMID
ist verheiratet und lebt mit 
ihrem Mann und zwei Teen-
agern im Kreis Calw. Als 

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

wegs, um Menschen mit Gottes Liebe in 
Berührung zu bringen. 
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Steffen Cramer 
Hubraumerweiterung 
Mehr Power für dein Leben  
mit Gott

Was unterscheidet ein Männer-
buch von anderen Büchern? Wer 
die Antwort sucht, möge dieses 
Buch lesen!

Bereits das Buchcover ist auf 
Männer zugeschnitten (s. Ab-
bildung). Weiter geht es mit ei-
ner Reihe von Bildern, die ganz 
auf die männliche Zielgruppe 
zugeschnitten sind: Man sieht 
Motoren, Werkzeug, Bagger, 
Laster, kernige Naturaufnah-
men. Die Kapitel sind gut zu 
lesen, grafisch top aufbereitet 
und gut strukturiert. Vergleiche 
und Veranschaulichungen sind 
den Lebenswelten von Männern 
entnommen. Die Inhalte be-
schäftigen sich mit vielen Män-
nerthemen aus christlicher Sicht, 
wobei klassische Rollenbilder 
hinterfragt werden. Eine fromme 
Sprache wird vermieden.

Der Autor selbst rennt „lieber 14 
Stunden mit der Säge im Wald 
herum“ (Seite 9) als ein Buch zu 
lesen, geschweige denn, eines zu 
schreiben! Entsprechend holt er 
gekonnt die Wenig-Leser unter 
den Männern ab (das sind wohl 
die meisten).

Fazit: Kerniges Männerbuch für 
Wenig-Leser.      Emmerich Adam
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Michael Stahl / Rainer Zilly 
Männer-Mut-Macher. Hoffnungsvolle, 
emotionale Erlebnisse von Männern mit 
Ecken und Kanten

Kaffee als Kraftschub ist Schnee von ges-
tern. Wie viel mehr Kraft geben doch die 
Erfahrungsberichte von Männern über 
Gottes große Wundertaten. Diese Männer-
Mut-Macher-Momente sind der perfekte 
Hoffnungssnack oder vielmehr eine festli-
che Mahlzeit für zwischendurch. 

Vom Bartweltmeister über einen Buch-
autor, Berufssoldat, Bildhauer, Berater bis 
hin zu einem Bildzeitungsredakteur ist alles 
mit dabei. Über 60 bekannte und weniger 
bekannte Männer erheben ihre Stimmen. 
Stimmen, die oft im Leben zittern und 
zappeln mussten. Männer, die mutig tiefs-
te Einblicke in ihre Hochs und Tiefs preis-
geben. Jedes biografische Erlebnis (und 
oftmals ein Prozess quer durch die Lebens-
geschichte) wird auf zwei bis drei Seiten 
mit absolut tiefergreifenden Zeugnissen 
komprimiert und vollgepackt. Jede Män-
nerstory – eine Überraschung. Man weiß 
nie, was als nächstes kommt – außer, dass 
man kurzerhand in einzigartige Momente 
von Männern wie du und ich versetzt wird 
und mitfiebern darf, wie und was unser 
Herr Jesus Christus in ihrem Leben Gro-
ßes bewirkt hat. 

Fazit: Das Buch „Männer-Mut-Macher“ 
bietet eine geballte Ladung an Emotion, 
Ermutigung und Hoffnung für jeder-
Mann. Warnung: Mögliche Gänsehaut-
momente und Gefühlsachterbahnen!         

Samuel Wolff

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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Joel White 
Was sich Gott dabei gedacht hat 
Die biblische Basis einer christlichen 
Sexualethik

Paulus beschreibt die Ehe als ein Mys-
terium, das sich auf das Verhältnis von 
Christus zu seiner Braut, die Gemeinde, 
bezieht. Somit hat Sexualität auch etwas 
mit Heiligung zu tun. Single zu sein, ist 
genauso eine Berufung wie verheiratet 
zu sein.

Joel White versteht es, das herausfor-
dernde und vielschichtige Thema „Sexu-
alität“ klar und verständlich aus bibli-
scher Sicht zu analysieren. Er scheut sich 
nicht, die Probleme unmissverständlich 
anzusprechen, auch die Konflikte mit 
der vorherrschenden öffentlichen Mei-
nung in unserer postchristlichen Gesell-
schaft. Genauso wenig scheut er sich, die 
unterschiedlichen Vorstellungen in den 
Kirchen und evangelikalen Gemeinden 
zu beleuchten. Auch heikle Themen wie 
Scheidung und Homosexualität werden 
beleuchtet. 

Für mich ist das Buch eine spannende, 
sehr fundierte und herausfordernde Dar-
stellung des biblischen Kontextes zur 
Sexualität. Viele strittige Punkte werden 
mit einer Klarheit behandelt, die wohltu-
end ist. Joel White versteht es auch, das 
Buch mit viel Humor zu würzen. 

Fazit: Das Buch sollte gerade für uns 
Männer zur Pflichtlektüre werden, um 
kompetent den modernen Strömungen 
begegnen zu können und unsere Sexua-
lität aus biblischer Sicht einordnen und 
leben zu können.   
 Joachim Müller-Daubermann
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DEUTSCHLAND

SEPTEMBER 2021

3.-5.9.2021 Männerwochenende
Thema: Hildegard-Weg/Etappe 2/
Männer pilgern
Veranstalter: Geist und Sendung – 
mit A. Heinrich, A. Mause  
und H. Winterer
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970, 
 info@geistundsendung.de,  
www.geistundsendung.de

17.-19.9.2021 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 73326 Deggingen
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org

24.-26.9.2021 Sohn-Vater-Rüstzeit
Thema: Männer-Gespräche 
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit H. Günther  
und M. Seimer 
Ort: 08349 Johanngeorgenstadt
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

24.-26.9.2021 Vater-Tochter-Wo-
chenende (8-12 J.)
Thema: Endlich Zeit nur für  
Papa und mich!
Veranstalter: TEAM.F –  
mit Weiglein und Team
Ort: 34260 Kaufungen
Infos: 02351 985948,  
www.team-f.de

25.9.2021 Männertag 
Thema: Souls on fire – Männer,  
die brennen
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit H.-P. Mumssen und L. Langhoff
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
info@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

28.9.-1.10.2021 Männerwochenende
Thema: Aussöhnung mit  
meiner Mutter
Veranstalter: Geist und Sendung – 
mit A. Jurecic, A. Mause und V. 
Mahler
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970,  
info@geistundsendung.de,  
www.geistundsendung.de

30.9.-3.10.2021 Fahrrad-Rüstzeit 
Thema: Am Rad drehen
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit Hartmut Günther 
Ort: 99310 Wipfratal
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

OKTOBER 2021

3.10.2021 Männertag
Thema: Sei stark – zeig Schwäche
Veranstalter: TEAM.F
Ort: 67697 Otterberg
Infos: rp@team-f.de,  
www.team-f.de/seminaruebersicht

11.-15.10.2021 Senioren-Fahrrad- 
Rüstzeit 
Thema: Geschichtsträchtig
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit Hartmut Günther 
Ort: 06198 Wettin-Löbejünl
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

15.-17.10.2021 Klosterwochenende
Thema: MOVE – Männer in 
Bewegung
Veranstalter: CVJM München 
Männerarbeit – mit F. Krikor, M. 
Ritter und C. Berndt
Ort: 83556 Griesstätt
Infos: Tel. 089 55214153,  
maenner@cvjm-muenchen.org, 
www.cvjm-muenchen.org/maenner

15.-17.10.2021 Seminar 
Thema: Christliche  
Führungsprinzipien
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit V. und M. Kessler
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
info@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

21.-24.10.2021 Männer im  
Maschinenhaus (Eisenbahn- 
Rüstzeit)
Thema: Fahrweg-Prüfung
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit D. Huth, T. Stellmacher, 
T. Lieberwirth und M. Seimer 
Ort: 02708 Löbau
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

28.-31.10.2021 Männerkonferenz
Thema: Krisenfest – für eine Zeit  
wie diese
Veranstalter: Glaubenszentrum Bad 
Gandersheim – mit S. Vatter und G. 
Afriat
Ort: 37581 Bad Gandersheim
Infos: Tel. 05382 930103,  
anmeldung@glaubenszentrum.de, 
www.glaubenszentrum.de

28.-31.10.2021 Männerseminar
Thema: Ein Mann macht sich 
Freunde – Freunde machen  
einen Mann
Veranstalter: Offensive Junger 
Christen e. V. – mit R. Böhm, D. 
Schneider und M. Wacker
Ort: 17498 Weitenhagen
Infos: Tel. 03834 80330,  
anmeldung-hds@weitenhagen.de, 
www.weitenhagen.de

29.-31.10.2021 Seminar 
Thema: Ansteckend über den 
Glauben reden
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit Georg Grobe
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
info@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

NOVEMBER 2021

5.-7.11.2021 Seminar für  
Geschiedene 
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit K. Mauritz und H. Wölk
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
info@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

16.-19.11.2021 Männerwochenende  
(ab 25 J.)
Thema: Heilung der Vaterwunde
Veranstalter: Geist und Sendung 
– mit A. Heinrich, A. Mause und A. 
Jurecic
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970,  
info@geistundsendung.de, 
 www.geistundsendung.de

19.-21.11.2021 Tochter-Vater-Rüstzeit 
(Töchter ab 25 J.)
Thema: Das trifft 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

26.-28.11.2021 Seminar 
Thema: Ehebereicherung
Veranstalter: GRZ Krelingen – mit 
Ehepaar Frész
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
info@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

ÖSTERREICH

3.-5.9.2021 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 5562 Obertauern
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org

1.-3.10.2021 Männerwochenende
Thema: Zum Gehorsam berufen
Veranstalter: Leben in Jesus Christus 
e.V. – mit Hannes Steets
Ort: 6460 Imst
Infos: Tel. +43 54 1266050, 
verwaltung@missionswerk.co.at, 
www.missionswerk.co.at

8.-10.10.2021 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 2062 Seefeld-Kadolz
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org

SCHWEIZ

13.11.2021 Männertag
Veranstalter: Männerforum
Ort: 5000 Aarau
Infos: info@maennerforum.ch, www.
maennerforum.ch

ITALIEN

5.-7.11.2021 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 39040 Natz
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org
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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

WERTVOLLER DIENST
Herzlichen Dank für euren so wertvollen 
Dienst in den letzten Jahren, der mich re-
gelmäßig ermutigt und inspiriert. Sehr gut 
konnte ich mich mit dem Artikel von Dr. 
Harald Fauser identifizieren. Auch ich sehe 
das „Corona-Geschehen" als Möglichkeit, 
tiefer in die Abhängigkeit und Intimität mit 
dem himmlischen Vater geführt zu werden. 

Ich gebe Adam online immer wieder 
gerne an Männer in meinem Umfeld wei-
ter. Kürzlich sagte mir Marco, ein jüngerer 
Freund, dass ihm das Heft so gut gefallen 
hat, dass er jetzt auch ein Abo bezieht. 

Möge Adam online immer weitere 
Kreise in Deutschland ziehen und auf 
noch viele offene Männerherzen treffen. 
Stefan J. Köhler

ANGEMESSENE CORONA-BEITRÄGE
Ich will mich besonders bedanken für eure 
letzten Hefte. Die Beiträge zu Corona wa-
ren alle sehr angemessen und maßvoll.

Besonders das Heft über Gelassenheit 
(AO 66) hat mich persönlich angesprochen 
und ich habe es auch in einer Predigt in un-
serer Gemeinde benutzen können. Obwohl 
das Heft eigentlich schon früher verteilt 
worden war, gab es im Anschluss nochmals 
eine große Nachfrage nach diesem Heft …

Also viel Ermutigung auch von meiner 
Seite! Macht so weiter! Gerd Flügel

„WENN GOTT UNS WARTEN LÄSST“
Vielen Dank für diese Buchvorstellung! 
„Wenn Gott uns warten lässt“ ist eines der 
besten Bücher, die ich kenne, und es ist für 

mich wie eine Offenbarung in der Corona-
Zeit. Für mich ist es schwierig, den Sinn von 
Problemen/Warten zu verstehen, wo doch 
mein Gott allmächtig ist und er Probleme 
auch anders und schneller lösen könnte.

Das Buch hat mir geholfen zu erkennen, 
dass  Warteschleifen nicht sinnlos, sondern 
wertvoll sind und dass Gott das alles in sei-
nem Plan für mich souverän unter Kontrol-
le hat. Er interessiert sich für jede Sekunde 
meines Lebens und führt mich durch Höhen 
und Tiefen … Das passende Fragewort ist 
nicht „warum?“ sondern „wozu?“, und 
mir ist klar geworden, dass ich für vieles 
von meinem Schöpfer keine Erklärung be-
komme. Was ich aber von Gott bekomme 
ist Hilfe, Trost, Friede und Liebe. Markus 
Hahn

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/
mailto: gebet@adam-online.de
https://www.adam-online.de/bestellung/newsletter/
https://www.adam-online.de/bestellung/e-paper-abo/
mailto: vertrieb@adam-online.de
https://www.adam-online.de/medien/podcasts/


ADAM ONLINE IM ABO

Gegen freiwillige Spende –  
keine Abogebühren!

Abo jederzeit fristlos und  
formlos kündbar

Mehrfach-Abos und kostenlose   
Verteilexemplare erhältlich

Mehr Infos: www.adam-online.de

BÜCHER &  
MEHR

Hier finden Sie  
Bücher und andere  
empfehlenswerte  

Produkte für Männer.  

www.adam-online.de/ 
bestellung/maennersachen/

20212021

E.
V.

E.
V.EE

www.live-gemeinschaft.de

XX 
� tzt wäh� n !

buendnis-c.de

� tzt wäh� n !
� tzt wäh� n !

Verantwortung 
vor Gott

und den 
Menschen
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DAS LETZTE WORT

„  Geht durch das enge Tor!  
Denn weit ist das Tor  
und breit der Weg,  
der ins Verderben führt,  
und es sind viele,  
die auf ihm gehen.  
Wie eng ist das Tor  
und wie schmal der Weg,  
der zum Leben führt,  
und es sind wenige,  
die ihn finden.“  
 
(Mt 7,13f. – Einheitsübersetzung)

© vatolstikoff (shutterstock.com)




