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EDITORIAL

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 Finan-
zierung geschieht ausschließlich über freiwillige 
Spenden (und zu einem ganz geringen Teil über 
Anzeigenwerbung). Der auf dem Cover angege-
bene Preis gibt den ungefähren Wert eines Ein-
zelexemplars 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. 

Wir kämpfen – auch als Zeitschrift – immer 
noch mit den Auswirkungen der Corona-Pan-
demie. Die Verteilmöglichkeiten auf Männerver-
anstaltungen sind immer noch stark reduziert, 
da Events viel kleiner ausfallen, ganz gestrichen 
werden oder nur online stattfinden. Auch die Be-
stellungen und Abos sind seit Beginn der Pande-
mie stark eingebrochen, die Lage hat sich immer 
noch nicht erholt. Wir sind Ihnen dankbar, wenn 
Sie uns durch diese Krisenzeit hindurchhelfen.

UNSER HEFTTHEMA: 
DURCHSCHNITTLICHKEIT
Wer will schon durchschnittlich sein? Die meis-
ten von uns wollen etwas Besonderes sein und 
leisten, oder andere erwarten es von uns. Das 
kann ganz schön unter Druck setzen oder frus-
trieren. Wie können wir uns von den hohen Maß-
stäben befreien – und am Ende doch Bedeutung 
erlangen, aber anders?

Unsere Autoren beleuchten das Heftthema aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven: Sie orien-
tieren sich an Ordensgründern (S. 4-5) und bibli-
schen Vorbildern (S. 6-7), bringen seelsorgerliche 
Erfahrungen ein (S. 8-9) oder setzen bei James 
Bond an – aber nicht unbedingt als Vorbild (S. 
11). Ihnen allen ist es ein Anliegen, Sie von Ihrem 
Wert zu überzeugen.

Eine wertvolle Lektüre wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur
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Ü  berall in den Medien werden uns, 
den sogenannten „Normalmän-
nern“, besonders tolle Männer 

vor Augen gestellt: Sie sind schlauer, mus-
kulöser und erfolgreicher als wir, und sie 
werden von den Frauen angehimmelt …

KÖNNTEN WIR NICHT 
BESSER SEIN?!
Klar, wir sind nicht gerade die Allerletzten 
in der Werteskala des „absolut tollen 
Mannes“, aber bei uns ist – im Vergleich 
zu ihnen – alles mehr oder weniger durch-
schnittlich ausgebildet. Mit diesen „Mega-
Männern“ meinen wir nicht mithalten zu 
können: Wir haben den größeren Bauch, 
den kleineren Bizeps, den schlechteren Job 
… und sind oft froh, wenn wir finanziell 
gerade so über die Runden kommen. Grö-
ßere Geldreserven? Kennen wir nicht!

Dabei wollen wir Männer doch Helden 
sein, etwas bewegen, uns wichtig fühlen. 
Männer fühlen sich wohl, wenn sie Kom-
petenz verspüren und Kompetenz zeigen. 
Sogar uns frommen Männern geht es – 
auch wenn wir das nur hinter vorgehalte-
ner Hand zugeben würden – durchaus um 
Anerkennung, Position und Wichtigkeit. 
Wer will schon gerne im Schatten der Gro-
ßen stehen, wer will schon gerne überse-
hen und links liegen gelassen werden? 
Man(n) will doch jemand sein und Res-
pekt bekommen – aber nicht nur durch 
das Werbeplakat eines Kanzlerkandidaten!

Leider bombardiert uns unser Inneres 
gerne mit Selbstanklagen, Selbstzweifeln 
und Minderwertigkeitsgefühlen. Sogar die 
Frau an unserer Seite, „die du mir gegeben 
hast“ (1 Mose 3,12), bläst in das gleiche 
Horn: „Du könntest mehr .., deutlich bes-
ser …, wenn du nur wolltest!“ Habe ich 
weniger hinbekommen als diese eleganten 
Helden aus den Medien?

DEN ALTEN KNOCHEN LOSLASSEN
Selten habe ich Gottes Stimme in meinem 
Männerleben so deutlich gehört wie da-
mals: Es war, als ob Gott auf meiner Schul-
ter sitzen würde – so laut war seine Stimme 
zu hören. „Hans-Peter, sei ein Freund an-
derer Leiter, und hör auf, dich mit ihnen zu 
vergleichen! Lass das Rivalisieren sein!“ 
Also backe ich seither kleine Brötchen im 
Reich Gottes. Ich begnüge mich mit klei-

VERSÖHNUNG 
MIT DER EIGENEN 
DURCHSCHNITT-
LICHKEIT
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Die 7. Stufe der Demut: 
Die Begegnung mit meinem Schatten – 
sich nicht mehr fürchten vor dem Dunklen, 
ja sogar die Begegnung mit ihm suchen.
Die 8. Stufe der Demut: 
Mich einlassen auf die wahre Realität 
dieser Welt.
Die 9. Stufe der Demut: 
Mich in einer anderen Welt bewegen 
lernen – dem Königreich der Himmel.

Die Stufen 10 bis 12 – Verheimlichung der 
Demut – erwähne ich hier nicht, weil ich 
mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie das 
aussehen soll. Das ist so weit weg vom ex-
tra tollen Mann, dass mir kein einziger ein-
fällt, von dem man das abgucken könnte. 
Mir ist er jedenfalls noch nicht begegnet. 

Die Stufe 9 bekomme ich aber zu meiner 
eigenen Überraschung inzwischen ganz gut 
hin. Manchmal schaffe ich lange Spazier-
gänge im Reich meines himmlischen Vaters, 
und er zeigt mir echt Unbegreifliches, ja 
sogar Mystisches – vermutlich, weil ich die 
letzten Jahre auf den unteren Stufen ganz 
schön fleißig war. Da oben im Reich meines 
himmlischen Vaters passt „überragendes 
Mannsein“ gar nicht gut hin, nur der De-
mütige hat dort eine Chance. 

DER BESSERE KNOCHEN
Der „große alte Knochen“ – Geld, Sex 
und Macht – sieht verlockend aus, aber 
der „bessere Knochen“ ist es, sich mündig 
und erwachsen im Haus des Vaters aufzu-
halten, sich dort als Sohn einzufühlen und 
so zu agieren wie es Jesus tat. 

Nach den Ferien bekam ich eine neue 
Klempner- und eine neue Metallbau-Meis-
terklasse. Ich spürte schon am ersten Tag 
der Meisterschule, wer „Sohn“ und wer 
nur „Angestellter“ ist. Das macht in Bezug 
auf das Selbstwertgefühl einen riesigen 
Unterschied!

Was passiert da im Handwerk – gleich-
wohl wie im Himmel? Der Vater (Gott) 
gibt seinem Sohn (Jesus) voller Vertrauen 
eigene Aufträge. Er sendet ihn aus zu neu-
en Kunden und lässt ihn die Firma präsen-
tieren. Der Vater lässt den Sohn mitent-
scheiden, was er als nächste Baustelle 
angehen soll.  Er lässt ihn in die Firmenbü-
cher (Kalkulation) blicken und gibt ihm 
Gewinnbeteiligung. Er lässt ihm seinen 

eigenen Bereich. Er will den Sohn groß 
machen und gibt ihm Firmenanteile – ja, 
er übergibt ihm irgendwann den ganzen 
Laden.

Das Neue Testament drückt es so aus 
(Einheitsübersetzung):

Lk 22,29: „Darum vermache ich euch 
das Reich, wie es mein Vater mir ver-
macht hat.“

Joh 3,35: „Der Vater liebt den Sohn und 
hat alles in seine Hand gegeben.“

Joh 5,17: „Mein Vater ist noch immer 
am Werk und auch ich bin am Werk.“

Joh 5,19: „Der Sohn kann nichts von 
sich aus tun, sondern nur, wenn  er den 
Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Va-
ter tut, das tut in gleicher Weise der Sohn.“

Joh 5,22: „Auch richtet der Vater nie-
mand, sondern er hat das Gericht ganz 
dem Sohn übertragen …“

So eine Einheit ist für mich als ein vom 
irdischen Vater zu wenig „bevaterter“ 
Mann der „bessere Knochen“, der himmli-
sche Vater kann alles deutlich besser! Und 
ich will mich im Haus des himmlischen 
Vaters anständig benehmen, denn da halten 
sich auch andere Söhne auf. Denn der Vater 
ist nicht gerade auferbaut, wenn seine Söh-
ne da unten andauernd streiten. Also neh-
me ich mich zurück in meiner Kritik, denn 
das geht mich nichts an, wenn andere Söh-
ne es anders machen als ich.

Wäre das auch für Sie ein „besserer 
Knochen“, für das Sie das Vergleichen los-
lassen würden? Ich empfehle Ihnen: Üben 
Sie mal die Stufen 1 bis 5, z. B. in einer 
Männergruppe oder einem Hauskreis. 
Vielleicht kommen Sie ja leichter als ich 
über Stufe 6 hinaus. Denn die Versöhnung 
mit meiner Durchschnittlichkeit – sie hat 
mich fast das (alte) Leben gekostet!

nen Männergruppen von jeweils acht 
Männern. Andere mögen ruhig 1000 Män-
ner um sich versammeln! Aber wenn ich 
ehrlich bin: Ärgern tun mich die Berichte 
der anderen dann doch! Warum nur?!

Das „trutzig Ding“ (Luther meinte da-
mit wohl das Männerherz) lässt einfach 
nicht so leicht davon ab, selbst wenn Gott 
persönlich mit dir geschimpft hat, so wie 
mit mir. Es ist wie bei einem Hund: Man 
kann ihm den großen alten Knochen nicht 
wegnehmen, aber wirft man ihm einen 
neuen, besseren Knochen hin, lässt er den 
alten los. Dieser „neue Knochen“ bei mir 
waren die „12 Stufen der Demut“,  einst 
verfasst von Benedikt von Nursia um das 
Jahr 550 nach Christus, im ersten Kloster 
Europas am Monte Christo. Dort hat er 
72 Regeln für das brüderliche Zusammen-
leben von Männern in einem Kloster zu-
sammengestellt. 

Als ich das Büchlein las, fiel mir beson-
ders die Stufe 6 ins Auge: Versöhnung mit 
meiner Durchschnittlichkeit. Spätestens 
hier winkte ich als versierter Männergrup-
pengründer ab, und eine böse innere Stim-
me in mir meckerte: „Hans-Peter, du willst 
doch etwas Besonderes sein!“ Genau das 
hat man mir ja in der Schule und auch in 
der christlichen Gemeinde beigebracht: 
„Du bist etwas Besonderes!“ – Soll ich das 
jetzt echt loslassen? 

DIE ZWÖLF STUFEN DER DEMUT
Wie hat Benedikt das formuliert 
vor 1500 Jahren?

Die 1. Stufe der Demut: 
Zugeben, dass ich Gott brauche.
Die 2. Stufe der Demut: 
Zugeben, dass ich andere brauche.
Die 3. Stufe der Demut: 
Zugeben, dass ich den Umgang mit 
meinem Inneren einüben muss.
Die 4. Stufe der Demut: 
Zugeben, dass ich meine Emotionen 
lieben und lenken lernen muss.
Die 5. Stufe der Demut: 
Das ehrliche Aussprechen meiner 
üblen Gedanken, Schwächen und 
Gefühle ohne Scham vor anderen.
Die 6. Stufe der Demut: 
Versöhnung mit meiner 
Durchschnittlichkeit.

HANS-PETER RÖSCH, 
nebenberuflich Männerver-
steher, leitet hauptberuflich 
eine Fachschule für Me-
tallbautechnik in Stuttgart 

und unterrichtet dort Statik, 
Stahl- und Fassadenbau. Er veranstaltet 
Vater-Camps und gründet Männergrup-
pen. Kostenloses Material für Männer-
gruppen ist erhältlich auf seiner Webseite 
www.c-men.de.
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Gott die Männer der zweiten Reihe ganz 
anders bewertet als wir?

Papst Franziskus hat das Jahr 2021 
zum „Jahr des heiligen Josef“ ausgerufen. 
In seinem apostolischen Schreiben nennt 
er ihn sogar eine „außergewöhnliche Ge-
stalt …, die einem jedem von uns mensch-
lich so nahe ist.“ Für den Papst erinnert 
Josef uns daran, „dass all jene, die schein-
bar im Verborgenen oder in der zweiten 
Reihe stehen, in der Heilsgeschichte eine 
unvergleichliche Hauptrolle spielen.“

Was zeichnete Josef, diesen Anti-Hel-
den, aus? 

1. JOSEF WAR LOYAL
Sich zu einer schwangeren Frau zu stellen, 
die ein fremdes Kind austrägt, dazu gehör-
te in Josefs religiösem Milieu sowohl Mut 
als auch Unabhängigkeit von der Meinung 
anderer. Josef war fromm, aber nicht ge-
setzlich!

2. JOSEF HÖRTE AUF GOTT
Oft sind es gerade die Stillen und Un-
scheinbaren, die Gott besonders gut hö-
ren. Mitten im Schlaf erscheint dem Josef 
Gott in Form eines Engels und spricht zu 
ihm – und das nicht nur einmal. Dies muss 
so eindrücklich gewesen sein, dass Josef 
seine Pläne ändert und Dinge tut, die 
Männer nicht so ohne weiteres tun (auch 
damals nicht): Er heiratet eine schwangere 
Frau und verlässt später sogar seine Hei-
mat – den Ort, an dem er aufwuchs, sei-
nen Job und seine Freunde hatte. Josef 
hört Gott nicht nur, er hört auf ihn. Josef 
war ein gehorsamer Mann.

3. JOSEF KÜMMERTE SICH
Die wenigen Aussagen über Josef zeigen 
ihn als treu sorgenden Ehemann und Va-
ter. Ganze drei Tage sucht er zusammen 
mit seiner Frau den 12-jährigen Jesus, der 
im Trubel einer Pilgerreise verlorenging 
(Lk 2,45f.). Der Job als Zimmermann war 
sicher auch kein Zuckerschlecken. Seine 
Familie war es ihm wert.

WAS HEIßT DAS FÜR UNS?
Die meisten von uns Männern leben ein 
mehr oder weniger unscheinbares Leben. 
Die wenigsten von uns haben Leitungspo-
sitionen in großen Konzernen oder in der 
Politik. Populär sind auch die wenigsten 
von uns. Dafür arbeiten die meisten von 
uns tagtäglich lang und hart und sterben 
im Durchschnitt fünf bis sieben Jahre frü-
her als die Frauen. Trotzdem schneiden 
Männer in den Augen der Gesellschaft so 
schlecht wie noch nie ab.

Von Josef können wir lernen, worauf es 
in Gottes Augen wirklich ankommt, was 
uns tatsächlich Bedeutung gibt. Oder wie 
es der Leiter der katholischen Männerar-
beit in Deutschland, Dr. Andreas Heek, 
ausdrückt: „Josef repräsentiert den Nor-
malfall des Lebens. Seine Männlichkeit ist 
ein ganz gewöhnlicher, aber systemrele-
vanter Dienst für die Nächsten in seiner 
Umgebung.“

J osef, der Stiefvater Jesu, kommt 
sehr unscheinbar herüber. Er lie-
fert keinen Stoff für eine Helden-

geschichte, die man auch noch verfilmen 
könnte – wie z. B. die des Josef aus Ägyp-
ten (1 Mose 37-50). Nein, der Josef, der 
uns im Neuen Testament begegnet, ist eher 
ein Mann der zweiten oder dritten Reihe. 

KAUM ERWÄHNENSWERT
Wir wissen nicht viel von Josef. Lediglich 
im Matthäus- und im Lukasevangelium 
finden sich einige kurze Aussagen über 
ihn – und auch da nur am Rande: Wir 
erfahren, dass er der Verlobte von Maria 
war und Vater eines „Kuckuckskindes“ 
wurde (Mt 1,18). Beschützend stellte er 
sich hinter Maria und deren Neugebore-
nes (Mt 1,24), er war ein „Träumer“ (Mt 
1,20; 2,13) und lebte zeitweise als „Mig-
rant“ in Ägypten (Mt 2,14f.). Er schien 
ein besorgter Vater zu sein (Lk 2,48) und 
kümmerte sich als Zimmermann (Mt 
13,55) um die Versorgung seiner Familie. 
Kurz erwähnt wird noch seine Frömmig-
keit („gerecht“, Mt 1,19).

Kein einziger Satz von ihm ist überlie-
fert. War er wortkarg – wie so viele (Män-
ner) von uns? Er machte einfach seinen 
Job und tat, was man ihm sagte (Mt 1,24). 
Er ist nicht weit weg von den vielen 
„Durchschnittsmännern“ unter uns …

EINE UNSCHEINBARE HAUPTROLLE
Ist es nicht interessant, dass gerade dieser 
unscheinbare, einfach nur rechtschaffene 
Mann, das Privileg hatte, der Papa von 
Jesus sein zu dürfen? Könnte es sein, dass 

JOSEF – 
KEIN MANN 
IM RAMPEN-
LICHT

EMMERICH ADAM,
Diplom-Theologe, ist Chef-
redakteur von Adam on-
line. Er ist verheiratet und 

hat drei erwachsene Kinder.

MÄNNER DER BIBEL
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Aber – Gott, unser Vater, ist gnädig, mit 
beiden Brüdern! Nur zahlt der jüngere Bru-
der für seine Entscheidung einen hohen 
Preis: Die Demut und die Treue zum Vater, 
die seinen großen Bruder auszeichnen, 
muss er auf die ganz harte Tour lernen.

GOTT WARTET
Wie tröstlich, dass Gott für dich und für 
mich die Tür (immer) wieder öffnet, die 
wir so wie der verlorene Sohn zugeschla-
gen haben. Gott kommt uns entgegen und 
wartet auf unsere Rückkehr, jeden Tag, 
garantiert! Er freut sich darauf, für die, 
die zurückkommen, das beste Lamm zu 
schlachten und eine Welcome-Party vom 
Feinsten zu schmeißen, von der noch dei-
ne Kinder und Enkel erzählen werden. 
Nur – umkehren und sich auf den Rück-
weg zum Vater machen, das ehrliche Ein-
geständnis, falsch abgebogen zu sein – 
diesen Weg müssen wir schon selbst 
gehen, auch wenn es kein leichter Weg ist.

Vielleicht bleibe ich dann doch lieber 
gleich zu Hause und warte geduldig auf 
das große Erbe, das Gott, unser himmli-
scher Vater, mir versprochen hat. Ich freue 
mich darauf – auch wenn es noch dauert 
und manchmal ganz schön langweilig ist!

DER BRAVE 
MUSTERSOHN
Aber – wie steht es eigentlich um den gro-
ßen Bruder? Immer brav gearbeitet, sei-
nem Vater gehorcht, sich nichts gegönnt, 
vielleicht ein Mustersöhnchen und Mamas 
Liebling! Doch einmal lässt er seine Wut 
und seinen Ärger über den missratenen 
Bruder heraus. Bei dessen Rückkehr stellt 
er seinen Vater zur Rede: Wie gerne hätte 
auch er mal gefeiert, wäre auch er mal aus 
seinem langweiligen, eintönigen Leben 
ausgebrochen – so wie sein Bruder, der 
nun in aller Freude wieder in die Familie 
aufgenommen wird!

TREUE LOHNT SICH
Der kleine Bruder hat schon alles auf Er-
den erhalten, mehr gibt’s nicht, kein finan-
zieller Nachschlag. Ab jetzt heißt es Arbei-
ten im Betrieb des Vaters, ohne wenn und 
aber, ohne zu murren. Aber auf ihn, den 
ach so braven Bruder, wartet noch etwas 
viel Größeres: das gesamte Erbe, nur für 
ihn. Er muss nicht einmal mehr teilen.

Was für eine grandiose Erzählung! Wer 
im Kleinen treu seinem (himmlischen) Va-
ter jetzt schon auf Erden dient, auf den 
wartet noch viel mehr. Es dauert nur noch 
ein bisschen. Wer ungeduldig jetzt schon 
alles durchbringt, der stürzt über kurz oder 
lang ganz übel ab. Erkaufter Ruhm, er-
kaufte Freundschaft und Beliebtheit sind 
nur flüchtige Lebensbegleiter.

DAS VERMEINTLICH 
SCHÖNE LEBEN
Mann, das wär´s doch! Warum warten? 
Einfach seinen Vater oder die Eltern um 
sein Erbe bitten und dann Party ohne 
Ende! Männerherz, was willst du mehr? 

Möglicherweise ist das doch das wahre 
Leben: Das größte Haus, die meisten Follo-
wer, das neueste Smartphone, das schnells-
te Auto, die weiteste Reise … Statt immer 
nur Überstunden zu machen und dazu „on 
Top“ ein griesgrämiger Chef, der ständig 
am Kritisieren ist. „Nein, das ist nichts für 
mich!“, denkt sich der Sohn. „Soll mein 
großer Bruder doch so blöd sein, weiter da-
heim zu arbeiten! Ganz schön öde, immer 
nur der Vorarbeiter im Betrieb des Vaters 
zu sein, wo der Alte immer noch das Zepter 
fest in der Hand hält!“ 

Diese Sehnsucht, einmal auszubrechen, 
die Verlockungen des Lebens auszukosten, 
kennt jeder von uns. Leider schleicht sich 
manchmal diese Sehnsucht wie ein zerstö-
rerisches Gift in unsere Gedanken und 
setzt sich dort fest: Eine jüngere Frau, das 
schnelle Geld und Macht – der unheilvolle 
Dreiklang des angeblich wahren Lebens! 
Doch das vermeintlich schöne Leben hat 
einen Haken: Irgendwann ist die Party zu 
Ende und das Geld ausgegeben, die Freun-
de sind weg. Man verrichtet Drecksarbeit 
zum Mindestlohn. – So oder so ähnlich 
geht es dem „verlorenen Sohn“ im gleich-
namigen Gleichnis.

DER VERLORENE SOHN  
UND SEIN  BRUDER

DR. CHRISTIAN MAUERER 
ist glücklich verheiratet mit 
Eva und hat drei Söhne. Er 
arbeitet als leitender Ober-
arzt in der Gerontopsychia-

trie in einem Krankenhaus in 
Bayreuth. In seiner Freizeit bloggt er un-
ter http://www.gute-gedanken.jimdofree.
com/.

MÄNNER DER BIBEL
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A  uf seiner Lebensreise begegnet 
man(n) unweigerlich dem The-
ma „Unzulänglichkeit“. Früher 

oder später werden wir damit konfron-
tiert, dass wir nicht genügen – den An-
sprüchen anderer und den eigenen An-
sprüchen. 

Nehmen wir zum Beispiel Dieter (Name 
wurde zum Schutz geändert): Gezeugt 
wurde er unter unzureichender Verhü-
tung in einem Heustadel, nachdem seine 
Eltern sich auf einem Dorftanzfest ken-
nengelernt hatten; daher wollte sein Va-
ter, dass er abgetrieben werde. Dass er 
dennoch lebt, verdankt er der Sturheit 
seiner Mutter und empfindet es als große 
Gnade. Als uneheliches Kind war er aber 
eine Schande für die katholisch geprägte 
Verwandt- und Nachbarschaft; aus Pro-
test heiratete sein Vater seine Mutter 
dann evangelisch.

VOM AUßENSEITER ZUM LÜGNER 
Aufgewachsen ist er in den Nöten einer 
Nachkriegs- und Flüchtlingsgenerati-
on. Für die Aufnahme in den Kindergar-
ten reichte es finanziell nicht, und außer-
dem genügte er als evangelisch getauftes 
Kind dem damaligen religiösen Standard 
der katholischen Gegend nicht.

In der Schule war er zunächst nicht 
besonders gut – wiederum genügte er 
nicht: weder den Erwartungen seines Va-
ters noch jenen der Lehrer. In dieser Zeit 
nahm er zum ersten Mal dieses seltsame 
Gefühl in sich wahr: Er schämte sich und 
hätte sich am liebsten verkrochen. Das 
war nicht attraktiv, und so wurde er zu 
einem Außenseiter. Als Ausweg aus die-
sem Dilemma bot sich ihm nur die Schön-
rederei, die Aufschneiderei, gekonntes 
Storytelling – er wurde ein ausgeklügelter 
Lügner und Blender.

ÄNGSTLICH UND VOLLER SCHAM
An väterlicher Unterstützung und Zunei-
gung fehlte es – an Strafandrohungen, tat-
sächlichen erniedrigenden Bestrafungen 
und „Angstmache“ hingegen nicht. Im 
Alter von etwa 12 Jahren war er ein ängst-
liches, verhuschtes, verunsichertes und 
zurückgezogenes Kind, das kaum Freunde 
hatte und nur mit jüngeren Kindern spiel-
te; denn die waren nicht gefährlich, die 
konnten ihn noch nicht durchschauen und 
kauften ihm seine aufgesetzten Gesichter 
und Heldengeschichten wohlwollend ab. 
Innerlich aber kochte er vor Wut.

„ICH 
GENÜGE 
NICHT!“

MÄNNERPROBLEME

Leben lernen mit  
Unzulänglichkeit
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HERBERT RUFFER,
ehemaliger Pastor, ist psy-
chologischer Berater und 
Paartherapeut. Er ist verhei-

ratet und hat drei erwachse-
ne Kinder.

Scham ist auch die Quelle von fal-
schem Stolz. Mit irgendetwas muss das 
Versagen ja übertüncht werden. Alles 
aber, was man(n) vorgibt zu sein, erfüllt 
sich nicht. Was für ein Kampf! Was für 
ein Krampf! Und zugleich schwillt die 
Angst ins Schreckliche: dass die Wahrheit 
doch entdeckt und aufgedeckt wird.

Wie anders ist da Jesus, der echt, ehr-
lich und authentisch war und ist. Ohne 
schlechtes Gewissen vor Gott, sich selbst 
und anderen. Überall konnte er hingehen 
und frei reden, ohne die geringste Angst 
davor, dass irgendwelche Lebenslügen 
entlarvt werden könnten!

HEILUNG VON VATERWUNDEN
Nach über vierzig Jahren hat sich in Die-
ter etwas geändert. Dieter musste sich 
eingestehen, dass er von Gott abfallen 
werde, wenn nicht etwas passiert. Also 
kam er zu mir in die Seelsorge und ent-
blößte seine Not. Unweigerlich stießen 
wir auf das Thema „Vaterwunden“ und 
wie so etwas wieder heil werden kann. In 
zahlreichen Gesprächen hat sich Dieters 
Gott-Verständnis wie auch sein Selbstver-
ständnis gewandelt. Ihm ist klar gewor-
den, dass Menschsein Unzulänglichkeit 
bedeutet – sonst wären wir Götter.

Nachfolgend ein paar Bibelstellen, die 
Dieter neu bewusst und wichtig gewor-
den sind:

„Wir sind alle Sünder und langen nicht 
hin an das Ansehen, das wir bei Gott ha-
ben sollten“ (Röm 3, 23).

Dennoch haben wir ein Gratis-Ticket 
bekommen heraus aus Scham und Schan-
de, denn „jetzt werden wir ohne Ver-
dienst gerecht aus seiner Gnade durch die 
Erlösung, die durch Christus Jesus ge-
schehen ist“ (Röm 3, 24).

Durch Jesus genügen wir vor „Papa-
Gott“ (wie Dieter ihn jetzt im Gebet an-
spricht). Denn die Gerechtigkeit, die vor 
Gott zählt, ist nicht etwas, das er getan 
oder nicht getan hat, sondern etwas, das 
Papa-Gott für ihn getan hat durch seinen 
Sohn Jesus – weil es not-wendig war.

Alles, was Dieter tun musste und auch 
weiterhin tun muss, ist aufrichtig und 
ehrlich werden – vor Gott, sich selbst und 
anderen – und es bleiben.

NICHT RICHTIG, SONDERN ECHT
Glaube bedeutet: Wir kommen in demü-
tiger Echtheit und Zerbrochenheit zu 
Papa-Gott – mit all unserem Versagen 
und all unserer Unzulänglichkeit, mit al-

ler Scham, Schmach und Schande, mit 
allen Nöten. Wir verstecken nichts, und 
wir bitten Gott, dass er uns heilt. Zerbro-
chen sein bedeutet Tod für den strahlend 
geputzten Panzer unserer äußerlichen 
Fassade und Leben für den Samen, den 
Gott in unser Inneres hineingehaucht hat. 
Wir müssen nicht erst richtig werden, um 
zu Papa-Gott kommen zu können. Wir 
müssen echt werden: „So spricht der 
Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, 
dessen Name heilig ist: Ich wohne in der 
Höhe und im Heiligtum und bei denen, 
die zerschlagenen und demütigen Geistes 
sind, auf dass ich erquicke den Geist der 
Gedemütigten und das Herz der Zer-
schlagenen.“ (Jes 57, 15)

NEUE WÜRDE ERHALTEN
Dank Jesus geht es nicht um das, was wir 
tun oder nicht tun. Denn „wollen täten 
wir wohl, aber das Gute vollbringen kön-
nen wir nicht“ (Röm 7, 18) wegen unse-
rer Unzulänglichkeit. Es geht um das, was 
Gott für uns getan hat und immer wieder 
tut, weil wir es mehr als dringend brau-
chen: nämlich  Erlösung und Heilung.

Darum sandte der Vater seinen Sohn: 
Damit wir aufhören, uns etwas vorzuma-
chen und stattdessen wahr werden mit 
unserem Nicht-Genügen, um dann mit 
Jesus vor Papa-Gott unsere Schmach und 
Schande auszubreiten. Dann begegnet 
uns Gnade, dann stattet der Vater uns mit 
neuer Würde aus, und wir brauchen uns 
nicht mehr zu schämen. 

Heute weiß Dieter – und ich auch – 
um menschliche und männliche Unzu-
länglichkeit. Und wir beide versuchen, 
aufrichtig und ehrlich dazu zu stehen, sie 
vor Gott auszubreiten und Trost und Hei-
lung zu finden. „Als ich den HERRN 
suchte, antwortete er mir und errettete 
mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn 
sehen, werden strahlen vor Freude, und 
ihr Angesicht soll nicht schamrot wer-
den.“ (Ps 34, 5+6)

Dann starb sein Vater. Doch durch die 
Begegnung mit Jesus lernte er Gott als 
„Vater für die Vaterlosen“ kennen. Er er-
lebte Liebe, Annahme und Vergebung, 
aber er schämte sich immer noch. Ob-
wohl er wusste, dass er vor Jesus und 
dem Vater im Himmel eh nackt und bloß 
dastand, schämte er sich seiner Schande 
und vor allem seiner Unzulänglichkeiten.

GESCHEITERT ALS EHEMANN 
UND VATER
Als Ehemann empfand er sich seiner Frau 
oft als nicht gewachsen, als Vater erst 
recht nicht: Bei seiner Tochter fehlte ihm 
das eine oder andere mal die Geduld, das 
Geschrei auszuhalten. Nach einer Herz-
OP hatte er oft nicht mehr ausreichend 
Energie, um mit seinen Kindern so zu to-
ben wie sie es gebraucht hätten. Ihm ging 
die Puste aus – was für ein demütigendes 
Gefühl!

Trotz aller Arbeit und Mühe gab es 
immer wieder Zeiten, wo das Geld nicht 
reichte – beschämend, wenn man als Ehe-
mann und Vater seine Familie nicht ver-
sorgen kann! Dann geschahen sexuelle 
Übergriffe auf seine Frau und seine Toch-
ter; er konnte nicht einmal seine geliebten 
Frauen schützen.

Im Beruf begegnete ihm das gleiche 
Gefühl: Unzulänglichkeit. Diese unrühm-
liche Perlenkette könnte noch eine ganze 
Weile fortgesetzt werden …

IRGENDWIE OKAY 
Mit Schande, Scham und Schmach kennt 
sich Dieter aus. Man(n) tut alles, um es 
nicht sehen zu müssen oder gar einen an-
deren es sehen zu lassen. Darum versteckt 
man(n) sich lieber, knöpft sich zu – nicht 
nur vor Gott, sondern auch vor Men-
schen. Man(n) möchte nicht, dass die Un-
zulänglichkeiten ans Licht kommen. Lie-
ber zurückziehen und ein abgespaltetes 
Leben führen, getrennt von den anderen 
– oder zeitversetzt: Dann wird die Nacht 
zum Tag und der Tag zur Nacht.

Man(n) versucht, sich selbst und alle 
anderen zu überzeugen, dass man(n) 
schon irgendwie okay ist. Schlimmsten-
falls macht man(n) andere zu „Nicht-
O.K.“ So können wir uns dann denken: 
„Du bist okay., weil du ja nicht der ande-
re bist.“ 

Wie geschickt wir uns und alle ande-
ren belügen können! Wir erklären einfach 
unser Ding zum richtigen Ding oder gar 
zum einzig wahren Ding.
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nesien), mit einer durchschnittlichen Kör-
pergröße von 1,59 Meter (Frauen 1,52 m).

KÖRPERGRÖßE 
NACH KONTINENTEN
Vergleicht man die Körpergrößen auf den 
verschiedenen Kontinenten miteinander, 
lassen sich gewisse Schwankungen erken-
nen. So liegt die Durchschnittsgröße von 
Männern in Mittel-Amerika bei 1,69 Me-
ter, hingegen in Nord-Amerika bei 1,77 
Meter; in Asien schwanken die Werte je 
nach Land zwischen 1,66 und 1,74 Meter. 
In Europa lässt sich eine Differenz von 4 
Zentimetern beobachten. 

POSITIVE UND 
NEGATIVE FAKTOREN
Die Körpergröße ist primär vom Ernäh-
rungsstandard abhängig und wird vererbt. 
Eine eiweißreiche Nahrung wirkt sich po-

I n den nordeuropäischen Ländern sind 
bekanntlich die größten Menschen zu 
finden. Dies bestätigt eine auf www.la-

enderdaten.info veröffentlichte Tabelle 
(Auszug s. Schaubild auf dieser Seite). Die 
kleinsten Menschen leben in Ländern 
Südostasiens. Frauen sind überall auf der 
Welt im Durchschnitt wesentlich kleiner 
als Männer.

KÖRPERGRÖßE NACH LÄNDERN
Die niederländischen Männer sind mit 
durchschnittlich 1,84 Meter (Frauen 1,70 
m) die größten Männer weltweit, gefolgt 
von Montenegro mit 1,83 Meter (Frauen 
1,70 m) und Estland mit 1,82 Meter 
(Frauen 1,68 m). Die deutschen Männer 
liegen mit einer Durchschnittsgröße von 
1,80 Meter (Frauen 1,66 m) auch recht 
weit vorne. Das Schlusslicht bildet Timor, 
ein Inselstaat in Südostasien (neben Indo-

WIE GROSS  
SIND MÄNNER?

MÄNNERGESUNDHEIT

Männliche Körpergröße im weltweiten Vergleich

sitiv darauf aus – über Generationen hin-
weg. Ein geschwächtes Immunsystem 
wirkt sich hingegen wachstumshemmend 
aus, weil der Körper Energie aufwendet, 
um Krankheiten zu bekämpfen. Eine aus-
gewogene Ernährung und ausreichende 
medizinische Versorgung sind daher 
enorm wichtig für den Wachstumsprozess. 
Daher sind vor allem Menschen in armen 
Ländern auffallend klein.

KÖRPERGRÖSSE ANGESTIEGEN
Historisch gesehen ist die durchschnittli-
che Körpergröße in den letzten 100 Jahren 
weltweit deutlich angestiegen. So sind 
deutsche Männer seit dem 20. Jahrhun-
dert im Durchschnitt um 13 Zentimeter 
gewachsen. Bei Iranern sind es sogar 16 
Zentimeter.

183
Montenegro

184
Niederlande

182
Estland

181
Island, 

Kroatien

180
Polen, Ukraine, 

Deutschland

179
Griechenland, 

Schweiz, Australien

178
Österreich, 

Großbritannien, 
Neuseeland

177
USA

175
China

176
Türkei, Israel

174
Italien

173
Ägypten

172
Japan

171
Thailand

170
Kenia

169
Ghana, 

Südafrika

167
Pakistan

168
Vietnam, 

Afghanistan

166
Indien, 

Indonesien

165
Philippinen

164
Nepal, 

Guatemala

163
Jemen

162
Laos

159
Osttimor
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Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? 
Ich habe genug von all diesen außergewöhn-
lichen High-Potentials, die an jeder Ecke er-
warten, von Talentscouts und Headhuntern 
entdeckt zu werden. Ich mag es nicht, dass 
schon die Kleinsten mit Inselbegabungen 
aufwarten und mit 16 Jahren ihren ersten 
Doktor machen. Und ich höre mir auch nicht 
mehr an, dass ich jeden Tag ein Prozent bes-
ser werden soll, weil ich dann vielleicht die 
Chance auf den großen Erfolg, das große 
Geld, die große Anerkennung habe und end-
lich nicht mehr nur Durchschnitt bin.

DURCHSCHNITTLICHE 
ABENTEURER
Ihr lieben Männer, wäre es möglich, Bei-
des miteinander zu verbinden? Das Beson-
dere mit dem Durchschnitt? Mittelmaß 
und Abenteuer? Genau wie ihr lieben auch 
wir Frauen das Abenteuer. Können wir 
durchschnittliche Abenteurer werden? 

Wir wollen das Beste geben und zufrieden 
sein mit dem, was wir haben. Dann müssen 
wir uns auch nicht mehr ständig mit anderen 
vergleichen. Wir wollen in Krisenzeiten ein-
fach füreinander da sein. Das ist so wertvoll 
und macht uns zu wahren Helden!

GENUG VON DEN 
SUPERMÄNNERN
007 hat für jede Notlage die richtige Lö-
sung, das nötige Equipment von Q. 007 ist 
weit davon entfernt, nur Durchschnitt zu 
sein. Er verkörpert das Besondere, das 
Edle. Hier wird Martini nicht lange ge-
rührt, sondern fix geschüttelt. Ein Drink 
für eilige Weltenretter.

I ch gebe zu, es ist nicht leicht, als Mann 
ein Held zu sein. Nicht, dass ich auch 
nur annähernd wüsste, wie sich die 

männliche Sehnsucht nach Heldentum 
anfühlt. Aber mein weiblicher Instinkt 
sagt mir, dass 007 die Latte in den letzten 
Wochen ziemlich hoch gelegt hat …

Der letzte Bond mit Daniel Craig vereint 
– mal wieder – das, was Frauen wollen: 
eine Mischung aus Mut, Kühnheit und 
Gefühlen. Ach, Sie wollen jetzt wissen, ob 
ich bei solchen Männern dahinschmelze? 
Ehrlich? Nein, ganz sicher nicht! Ich höre 
meine Schwiegermutter, die, wenn sie noch 
leben würde, nur ganz trocken sagen wür-
de: Solche Männer hat man nie für sich.

Aber nun raus aus der 007-Vergleichs-
falle, rein in das wahre Leben:

MEIN MANN, DER HELD
Vor wenigen Tagen lande ich mit unkla-
ren, wahnsinnigen Kopfschmerzen in der 
neurologischen Notfallambulanz. Schon 
als mein Hausarzt mich in die Klinik ein-
weist, spüre ich, das ist ernst. 

Mein Kopf dröhnt, und ich kann keinen 
klaren Gedanken mehr fassen. Was ich wahr-
nehme, ist, wie mein Mann mir den Weg 
bahnt, dem Security-Mann am Eingang der 
Klinik den Kopf wäscht, weil der wegen 1001 
Hygienemaßnahmen auf mich einredet.

Während ich dann alle möglichen neuro-
logischen Untersuchungen über mich erge-
hen lasse, ist mein Mann an meiner Seite. 
Zwischen Schmerzen, die mir die Sinne rau-
ben, CT und Blutabnahmen fühle ich seine 
Hand. Ich weiß, er ist da. Für mich. Jetzt. 
Hier. Und genau in diesem Moment ist er 
mein Held. Aushalten, dableiben, nichts tun 
können – für Männer oftmals schwerer als 
für uns Frauen. 

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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PLÄDOYER FÜR DEN  
„DURCHSCHNITTLICHEN“ HELDEN  
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Martin Dreyer 
Panik-Pastor 
Wie Gott mir meine Angst nahm

Faszinierend unverblümt und scham-
los ehrlich ist Martin Dreyers neuestes 
Buch. Es zeichnet sein Leben im Dienst 
der gottgegebenen Berufung als Predi-
ger, wobei ihm eine hartnäckige Beglei-
terin nicht von der Pelle rückt: Panik.

Jedes Kapitel ist überschrieben mit ei-
nem Ort und Jahr, in dem er eine ein-
schneidende Erfahrung schildert, die 
ihn der Lösung seines Problems näher 
bringt. Seine abenteuerliche Biografie 
(u. a. Gründer der unkonventionellen 
Glaubensbewegung „Jesus Freaks“, 
Bibelübersetzer und Bestsellerautor), 
kommentarreiche Darstellungen der 
unterschiedlichen Gemeindekulturen, 
ansprechende Auszüge aus seinen un-
konventionellen Vorträgen und nicht 
zuletzt der Wandel seines eigenen Glau-
bens und das Reifen seiner Persönlich-
keit bringen den Leser zum Schmun-
zeln, Kopfschütteln und Nachdenken.

Als ehemaliger „Jesus Freak“ verbindet 
mich mit Martin die Vision kompro-
missloser Nachfolge. Und den Wunsch, 
der ihn von klein auf antrieb, in seinem 
Leben etwas Bedeutsames zu bewirken, 
entdecke ich auch in mir. Seine Ge-
schichte macht Mut, dass Dranbleiben 
sich lohnt und dass unsere Schwächen 
Gott nicht im Geringsten daran hin-
dern, uns zu gebrauchen!

Fazit: Mutmacher zum Durchhalten, 
nicht nur bei Panikattacken.     E. Christ
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Maurus Runge 
Weht der Geist  
durch Bits und Bytes? 
Glaube im digitalen Zeitalter

Social Media – Facebook, Insta-
gram, Twitter u. a. – gehört für 
unzählige Menschen zu deren 
tagtäglichen Lebenswirklichkeit. 
Auch der Autor, als Mönch leben-
der studierter Theologe und aus-
gebildeter Social-Media-Manager, 
hat die Vorzüge der Sozialen 
Medien für sich entdeckt – insbe-
sondere, wenn es darum geht, die 
Menschen von heute zu erreichen. 
Denn auch digitale Beziehungen 
sind reale Beziehungen.

Anhand von vielen praktischen Bei-
spielen aus seinem Alltag als Social-
Media-Manager seiner Benedikti-
nerabtei lädt der Autor dazu ein, 
die vielfältigen Möglichkeiten der 
neuen Medien auch für diakoni-
sche, seelsorgerliche und missiona-
rische Anliegen zu nutzen. Für den 
Autor steht fest: Der Geist Gottes 
weht auch durch Bits und Bytes!

Fazit: Wer Socal Media sinnvoll nut-
zen will, wird hier viele Inspiratio-
nen finden. Schattenseiten werden 
nur kurz gestreift. Emmerich Adam

Hier finden Sie Bücher 
zum Heftthema oder 
Neuerscheinungen.

Unsere Empfehlung:   
Fast jedes lieferbare Buch 
erhalten Sie bei unserem  
Partner FTH Books über Nacht.  
Einfach per Mail  
(info@fthbooks.de)  
oder Telefon (0641 9797044)  
bestellen!
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Raphael M. Bonelli 
Perfektionismus 
Wenn das Soll zum Muss wird

Das Sachbuch des Wiener Psychia-
ters Raphael M. Bonelli beschreibt 
und analysiert das in unserer Ge-
sellschaft weit verbreitete Laster 
des Perfektionismus und deckt die 
dahinter verborgenen seelischen 
Prozesse auf. Anhand von 77 Pa-
tientengeschichten macht der Au-
tor unterschiedliche Ausprägun-
gen von Perfektionisten deutlich, 
wobei er sehr bildhaft an deren 
Lebensgeschichten teilhaben lässt. 
Seine Analyse bettet er in aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse ein 
und schafft somit einen umfassen-
den Überblick.

Der Autor will Perfektionisten da-
rin unterstützen, sich selbst und 
eingefahrene Muster zu erkennen 
und zu durchbrechen. In sehr kla-
rer Sprache stellt er den Perfektio-
nisten schon fast „nackt und bloß“ 
dar und nimmt ihm durch das 
scharfe Durchschauen seine Mas-
ke. Er zeigt auf, wie man sich in 
Idealvorstellungen verrennen kann 
und ermutigt zu einer Freiheit der 
Unvollkommenheit und dem Los-
lassen innerer Antreiber. 

Fazit: Wer selbst unter Perfektio-
nismus leidet oder Perfektionisten 
besser begreifen will, ist mit diesem 
Buch definitiv gut bedient. 

C. Kirschner
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DEUTSCHLAND

DEZEMBER 2021

4.12.2021 Konzertlesung 
Thema: Lacht hoch die Tür
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit A. Malessa und U. Schwenger
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
grz@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

5.12.2021 Vätertreffen für Singles 
mit Kindern
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit G. Kahl  
und B. Bönsch
Ort: 87600 Kaufbeuren
Infos: Tel. 0821 697283315,  
gerhard.kahl@bistum-augsburg.de 
www.maennerseelsorge.bistum-
augsburg.de

JANUAR 2022

4.1.2022 Digitale Männerwerkstatt
Thema: Männerarbeit vor Ort 
gestalten 
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS 
Ort: Online
Infos: Tel. 0351 8124239,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

6.-9.1.2022 Dreikönigs- 
Winterpilgern für Männer
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit F. Snehotta  
und W. Bader
Ort: Start in 89231 Neu-Ulm
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de  
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

7.-9.1.2022 Ski-Lern-Rüstzeit
Thema: Von Schnee-und  
Eisköniginnen und dem König  
der Welt 
Veranstalter: Männerarbeit  
der EVLKS – mit H. Günther  
und P. Günther 
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: Tel. 0351 8124239,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

12.1.2022 Digitale Männerwerkstatt
Thema: Männerarbeit vor Ort 
gestalten 
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS 
Ort: Online
Infos: Tel. 0351 8124239,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

14.-16.1.2022 Ski-Lern-Rüstzeit
Thema: Von Schnee-und  
Eisköniginnen und dem  
König der Welt 
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit H. Günther und P. 
Günther 
Ort: 09484 Oberwiesenthal
Infos: Tel. 0351 8124239,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

20.1.2022 Digitale Männerwerkstatt
Thema: Männerarbeit vor Ort 
gestalten 
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS 
Ort: Online
Infos: Tel. 0351 8124239,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

21.-23.1.2022 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

21.-22.1.2022 Männerwerkstatt 
Ostsachsen
Thema: Methoden der Männerarbeit
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit K. Schriever und M. 
Seimer
Ort: 01824 Kurort Rathen
Infos: Tel. 0351 8124239,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

28.-30.1.2022 Seminar 
Thema: Raus aus alten Mustern!
Veranstalter: GRZ Krelingen – mit 
Ehepaar Degen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

28.-29.1.2022 Männerwochenende
Thema: Boxenstopp in der  
Lebensmitte
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit G. Kahl  
und J.-P. Engel
Ort: Allgäuhaus Wertach
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de  
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

FEBRUAR 2022

2.-5.2.2022 Seelsorgeseminar 
Thema: Familienstellen
Veranstalter: GRZ Krelingen – mit 
Ehepaar Winkler und M. Döbel
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

4.2.2022 Schneeschuh-Wanderung
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit F. Snehotta  
und C. Hajek
Ort: Allgäu
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de  
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

4.2. und 5.2.2022 Männertag  
(zwei mit identischem Programm)
Thema: Sinnvoll leben
Veranstalter: Liebenzeller  
Gemeinschaftsverband e. V. –  
mit David Togni
Ort: 75378 Bad Liebenzell
Infos: www.maennertag.lgv.org

4.-6.2.2022 Seminar 
Thema: Geistlich leiten
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit Swen Schönheit
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

5.2.2022 Männerseminar
Thema: Sich selbst sein bester 
Freund sein
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit G. Kahl und P. Karl
Ort: 86391 Leitershofen
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de  
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

8.2.2022 Online-Training  
(Start der monatlichen Reihe)
Thema: Natur & Spiritualität 
Veranstalter: Männerforum 
Nordkirche  mit Jörg Urbschat 
Ort: Online
Infos: joerg.urbschat@ 
maennerforum.nordkirche.de,  
www.maennerforum-nordkirche.de

13.-16.2.2022 Vater&Sohn- 
Ski-Rüstzeit
Thema: Skipass 
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit Hartmut Günther
Ort: 93470 Lohberg OT Sommerau
Infos: Tel. 0351 8124239,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

18.-20.2.2022 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/veranstaltungen 

25.-27.2.2022 Männer-Besinnungs-
Rüstzeit
Thema: Mit allen Sinnen 
Veranstalter: Männerarbeit  
der EVLKS – mit H. Günther  
und M. Seimer
Ort: Benediktinerkloster 09306 
Wechselburg
Infos: Tel. 0351 8124239,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.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(at)adam-online.de.  
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir aus Platzgründen nur eine Auswahl Ihrer Leserbriefe veröffentlichen können –  
in der Regel gekürzt.

LESERBRIEFE

AUCH BEI FRAUEN BELIEBT
ADAM ONLINE gebe ich gern an mei-

ne Kundinnen und Kunden weiter. Die 
Themen werden sehr gut aufgearbeitet 
und sind interessant zu lesen. Besonders 
gefällt mir, dass die Zeitschrift nicht nur 
bei Männern, sondern mindestens genau-
so bei Frauen beliebt und geschätzt ist. Ich 
selbst bin eine begeisterte Leserin! Vielen 
herzlichen Dank für Ihren Einsatz! 

Hildegard Blachnitzk

HEFT ÜBER GELASSENHEIT SEHR 
ANGESPROCHEN

Die Artikel im Heft über Gelassenheit 
(Nr. 66) haben mich sehr angesprochen 
– denn das ist eine der vielen Tugenden, 
die ich leider nie besessen habe. Schon vor 
50 Jahren sagte ein Kamerad in meiner 
Einheit in der (bayrischen) 1. Gebirgsdi-
vision zu mir immer: „Anderl, du muaßt 
no' vui ruhiger wer’n!" Wir waren Artil-
leristen und deshalb weiß ich sehr genau, 

was kurze und lange Zündschnüre bzw. 
Zünderzeiten sind, sowohl an Granaten 
als auch in menschlichen Herzen.

A. Hettler

KOMPAKT UND SEHR GUT
Das Editorial in de letzten Ausgabe (Nr. 

68) hat mir besonders gefallen! Kompakt, 
aber sehr gut! Auch das von Manuel 
Lachmann! 

John Blankers

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: bestellung@adam-online.de
https://www.adam-online.de/medien/podcasts/
http://www.adam-online.de


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/

E.
V.

E.
V.EE

www.live-gemeinschaft.de

ABENTEUER
FÜR MÄNNER

20222022
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         Worte 
 

                                 gewöhnlich 
                              genügend 
                           bescheiden 
                       mittelmäßig 

                so lala 
            durchschnittlich 

     normal 
   üblich 

 
Worte, über dich schon gehört? 
Worte, die dich schon gestört? 
Worte, in dein Herz gestochen? 
Worte, selbst ausgesprochen? 

 
Wirst du oft übersehen? 

Scheint es ohne dich zu gehen? 
Ist dir alles grad recht? 

Sind deine Talente zu schlecht? 
 

Oder pocht schnell dein Herz? 
 

Schwenk den Blick himmelwärts! 
Denn der, der dich erdacht, 

hat dich wunderbar gemacht. 
Er sagt zu dir „Sehr gut“, 

schenkt dir zusätzlich Mut. 
Sagt, wie wertvoll du bist, 
dass es mit dir prima ist. 

 
Hör doch auf Gottes Worte,   
sie sind die Eingangspforte, 
und wag’ den ersten Schritt 

zu mehr als Durchschnitt! 
 

Rainer Zilly
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DAS LETZTE WORT




