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EDITORIAL

LEBEN MIT GEGENSÄTZEN

Neulich in einer kleinen Runde bei einem Ge
meindetreffen, kurz vor dem offiziellen Beginn: 
„Diese Impfverweigerer sind schuld daran, dass 
es unseren Kindern jetzt so schlecht geht!“ Be
tretenes Schweigen. Ich selbst musste mich auch 
beherrschen, nichts zu erwidern. „Nicht schon 
wieder dieses Thema!“, dachte ich mir. „Wenn 
ich jetzt versuche, auf diese hingeworfene Aus
sage etwas differenzierter einzugehen, haben 
wir wieder eine Riesendiskussion, die uns mehr 
spaltet als eint. Schließlich wollte ich in wenigen 
Minuten das Treffen offiziell eröffnen!

WIR SIND GESPALTEN
Die Spaltung in unserer Gesellschaft, bis hi nein 
in den privaten Bereich, wird von manchen 
Politikern bezweifelt und schöngeredet. Dabei 
scheint sie mir offensichtlich zu sein – und das 
nicht nur beim Thema „Corona“. Bei bestimm
ten Themen scheint man ein verbales Minenfeld 
zu betreten, die Grundstimmung ist genervt bis 
aggressiv. Dass es zu verschiedenen Themen 
durchaus begründete gegensätzliche Meinungen 
geben kann und darf, scheinen immer weniger 
Leute zu akzeptieren. Auch das Heranziehen ei
ner bestimmten „Studie“ hilft nicht unbedingt 
weiter, denn vermutlich gibt es eine andere Stu
die, die genau das Gegenteil „beweist“. 

ERST EINMAL ZUHÖREN
Statt verbissen auf die Richtigkeit der eigenen 
Position zu pochen, sollten wir erst einmal zu
hören und den anderen zu verstehen versuchen. 
„Wie bist du zu deiner Ansicht gekommen?“ 
könnte eine gute Frage sein. Es geht nicht da
rum, alles und jeden einfach stehenzulassen oder 
alles postmodern zu relativieren. Eine konstruk

tive Diskussion lebt von unterschiedlichen Posi
tionen! Man kann durchaus Stellung beziehen, 
ohne den anderen gleich anzugreifen. 

Gott sei Dank darf ich auch das immer wieder 
erleben, allerdings eher unter jungen Leuten, 
wenn ich mit ihnen spreche. Ich bin immer wie
der beeindruckt über deren Diskussionskultur, 
bei der man viel entspannter und wohlwollender 
miteinander umgeht. Die Älteren sind mir oft zu 
wütend, und sie scheinen mir oft zu genau zu 
wissen, was richtig und falsch ist, wer Recht hat 
und wer nicht.

FÜR EIN BESSERES MITEINANDER
In dieser Ausgabe wollen wir uns dem stellen, 
dass das Leben, die Natur, wir als Person – und 
sogar Gott selbst – voller Gegensätze und Gegen
pole ist. Diese sind nicht bedrohlich, im Gegen
teil: sie ermöglichen Leben, Energie, Dynamik. 
Einige dieser Gegensätze und Widersprüchlich
keiten wollen wir auf den nächsten Seiten be
leuchten. Wenn wir uns mit den Gegensätzen 
versöhnen, mindern wir nicht nur unsere eige
ne Wut, sondern ermöglichen auch ein besseres 
Miteinander. Dies scheint mir in unserer Zeit 
besonders wichtig zu sein.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur
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vielen Jahren möglich sein. Bis dahin müs
sen wir uns auf seriöse Statistiken und auf 
die Arbeit der Virologen, Ärzte und Politi
ker verlassen. 

DAS GEMEINSAME SUCHEN
Wie gehen wir Christen mit den unter
schiedlichen Polarisierungen unserer Zeit 
um? Zu Lebzeiten Jesu waren die Aussätzi
gen von der Gesellschaft ausgeschlossen. 
Sie galten als unrein und durften nicht be
rührt werden. Jesus schenkt einem Aussät
zigen Zuwendung, Anerkennung und Zu
gehörigkeit. Er scheut das Gespräch mit 
ihm nicht. Er sucht die Begegnung mit dem 
anderen und er heilt den Aussätzigen (vgl. 
Mt 8,1ff.). Er sieht in ihm einen Menschen, 
der seine Hilfe braucht, und er verweigert 
sie ihm nicht. Er führt ihn der Gemein
schaft Israels wieder zu.

Und in der paulinischen Gemeinde von 
Korinth gab es Leute, die zu Apollos hielten 
und andere, die Paulus nacheiferten. Paulus 
hebt diesen Widerspruch auf, er sucht das 
Verbindende aller Beteiligten, indem er 
schreibt: „Denn wir sind Gottes Mitarbei
ter; ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau.“ 
(1 Kor 3,9) Paulus erdet die Gemeinde. Er 
sagt ihr zu, dass jeder Christ unterschiedli
che Gaben und Aufgaben hat, die dem 

EIN RISS IN DER GESELLSCHAFT
Durch unsere Gesellschaft geht ein Riss. Er 
trennt die CoronaGeimpften von den 
Impfgegnern bis in die Familien hinein. Das 
Thema rund um CoronaLeugner und Ver
schwörungsmythen ist in vieler Munde. 
Der Riss spaltet die Rechtsradikalen von 
der gemäßigten Gesellschaftsmitte und die 
finanziell hochbelasteten Mieter von deren 
Vermietern. Der „garstig breite Graben“ 
Lessings, der heute noch die Fundamenta
listen von gebildeten Naturwissenschaftlern 
auf Abstand hält, ist noch immer nicht 
überwunden. Liberale und konservative 
Christen stehen sich oft in feindlichen La
gern gegenüber. 

Der Riss in der Gesellschaft sorgt auch 
für Verunsicherung in GenderFragen oder 
etwa in der neuen digitalen Welt, die vielen 
Menschen unzugänglich bleibt. Der Riss 
trennt die verarmende Bevölkerung von 
den Spitzenverdienern. Die engagierten 

Flüchtlingshelfer gehen mit den überzeug
ten Flüchtlingsgegnern auf Konfrontation. 
Auch in der Umweltpolitik gibt es keine 
einheitliche Linie. 

Die Liste der Gegensätze ließe sich auf 
dem politischen Feld der unterschiedlichs
ten Lager beliebig fortsetzen. Divergierende 
Meinungen und Ansichten, die sehr kont
rovers und oft auch unfair diskutiert wer
den, gibt es – soziologisch gesehen – mehr 
als genug. Und an Vorurteilen mangelt es 
hüben wie drüben nicht. 

UNSACHLICHE KONFLIKTE
Bei diesen Konflikten geht es manchmal 
sehr unsachlich zu: Gefühle, Ängste, Beden
ken, Gerüchte … drängen sich in den Vor
dergrund der oft sehr irrationalen Argu
mentationen. Reißerische Clickbaitings 
(Klickköder), die uns mit spektakulären 
Halbwahrheiten konfrontieren, schüren 
Ängste und Zwietracht. All das schwächt 
das objektive Urteilsvermögen. 

Aber wie steht es um die Sachlage in der 
dringenden Covid19Frage? Eine nüchter
ne Beurteilung wird uns vermutlich erst in 

DER RISS  DURCH UNSERE  
GESELLSCHAFT – UND DIE 
CHRISTLICHE ANTWORT DARAUF
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Ich denke, dass Christen grundsätzlich 
sehr viel Anlass zur Freude und Zuversicht 
haben. „Was kann uns scheiden von der 
Liebe Christi?“ (Röm 8,35), fragt Paulus 
die Urchristen Roms. Nichts kann uns von 
ihr trennen, keine Krankheit, keine gesell
schaftliche Spaltung, kein Gefängnisaufent
halt, ja nicht einmal die Bedrohung durch 
den MärtyrerTod. Diese Gedanken beflü
geln auch uns auf unserem schwierigen 
Weg durch die Zeiten. Der Humor kann 
uns dabei sehr behilflich sein, er schafft hei
tere Distanz zur Realität.

THERE IS A CRACK IN EVERYTHING 
– IN ALLEM IST EIN BRUCH
In seinem Lied „Anthem“ (1992) hat der 
jüdische Poet und Musiker Leonard Cohen 
eine denkwürdige Strophe hinterlassen. Sie 
hat in der weltweiten Männerarbeit deutli
chen Nachhall gefunden: „Läute die Glo
cken, die noch läuten können. Vergiss dein 
perfektes Angebot. Da ist ein Riss in allem. 
So kommt das Licht herein.“

Das bedeutet: Tu, was du heute tun 
kannst, es wird und muss nicht perfekt sein, 
aber tu es einfach! Der Riss ermöglicht es, 
dass diese Welt lichter und heller wird. Der 
mir entgegengesetzte Mensch macht mich 
erst zu dem, der ich bin und sein möchte 
und umgekehrt. Er fordert mich heraus, er 
stellt mich in Frage. Wir sind alle begrenzt, 
ohnmächtig, hinfällig – jeder auf seine Art. 
Aber gerade in dieser Zerbrechlichkeit liegt 
eine große Kraft. 

SPALTEN UND WUNDEN 
ALS CHANCE
Unsere gesellschaftlichen und auch persön
lichen Wunden bilden tatsächlich das Tor 
in eine neue, transformierte Welt. Corona 
wird weitergehen, es wird so schnell nicht 
gestoppt werden. Die Spaltungen in den 
Gesellschaften werden bleiben, es bleibt 
finster um uns. Aber es kommt ein helles 
Licht. „Das Volk, das in der Finsternis ging, 
sah ein helles Licht.“ (Jes 9,1) – Durch die
sen kleinen Ritz in der Gesellschaft kommt 
auch sehr viel Licht herein. Ich sehe dieses 
Licht überall da, wo Väter ihre Kinder för
dern und stärken, wo Mütter ihren Kindern 
beistehen, wo Pfleger sich mit ganzer Hin
gabe an ihre Patienten verschenken, wo 
Lehrer alles geben, um ihren Schülern das 
Lernen so interessant wie möglich zu ma
chen, wo Unternehmer kreativ werden, wo 

Dichter nicht müde werden, von der neuen 
Welt buchstäblich zu träumen, wo Journa
listen sachlich recherchieren und viel Mut 
verbreiten.

DER RISS IM VORHANG 
DES TEMPELS
Als Jesus am Kreuz seinen Geist in der dun
kelsten Stunde seines Lebens aushaucht, 
heißt es: „Da riss der Vorhang im Tempel 
in zwei Teile von oben bis unten.“ (Mk 
15,38) Das bedeutet, dass uns der Licht
Blick auf das Allerheiligste geschenkt ist. Er 
ist dem Glaubenden unverstellt und zu je
der Zeit möglich. Es gibt jetzt kein Pro
Fanum (VorHeiliges, Sündhaftes) mehr, 
welches vom Fanum (Heiliges) getrennt 
wäre. Das Heilige durchdringt diese Welt, 
der Riss im Vorhang macht es möglich. 
Heiliges und Profanes bilden eine innige 
Einheit. 

Doch Jesus stirbt. Viele Flüchtende er
trinken im Mittelmeer. Menschen lassen ihr 
Leben in den Kliniken. Einsame verzweifeln 
in ihren düsteren Wohnungen. Meinungen 
prallen aufeinander, Worte werden zu Waf
fen – Volk gegen Volk. Die Welt ist immer 
noch da. Die Einheit hängt wie tot am 
Kreuz. Aber durch einen Riss im Vorhang 
des Tempels dringt Licht herein … 

Herrn Jesus Christus und dessen Gemein
den dienlich sind (vgl. 1 Kor 12,1ff.).

Für uns heute könnte dies bedeuten, 
dass wir uns auf eine Ebene mit den An
dersdenkenden stellen, dass wir uns fragen: 
Was haben wir gemeinsam? Was verbindet 
uns? Wo wollen wir hin? Corona lehrt uns 
Demut, da wir allmählich erkennen müs
sen, dass wir nicht alles unter Kontrolle 
haben, dass wir sterblich sind, dass wir auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind. 

HINHÖREN MIT OFFENEN FRAGEN
Im Evangelium nach Markus stellt Jesus 
einem Blinden eine berühmte offene Frage: 
„Was willst du, dass ich dir tue?“ (Mk 
10,51) Natürlich weiß Jesus, was dem blin
den Bettler vor den Toren Jerichos fehlt, 
aber er lässt es ihn selbst formulieren. Er 
hat den Mut und die Kraft, ihn zu hören 
und dessen Wunsch nach Heilung schließ
lich auch noch zu erfüllen. Offene Fragen 
wirken Wunder, weil sie niemanden in die 
Enge treiben, weil sie jedem Menschen 
Raum geben sich zu äußern, sich mitzutei
len. Sie geben auch jedem die Chance, ge
hört, gesehen und anerkannt zu werden, 
etwa durch die Frage: „Wie bist du zu dei
ner Überzeugung gekommen?“ 

Ich habe gelernt, dass manch verbohrte 
Menschen toleranter werden, wenn sie über 
ihre Ängste und Befürchtungen sprechen 
dürfen, ohne dabei ausgelacht oder gleich 
korrigiert zu werden. Dann ist es mitunter 
möglich, den eigenen Standpunkt freund
lich, aber bestimmt darzulegen. Einem Ver
fechter der CoronaDiktatur könnte man 
sagen: „Wir leben in einem freien Land, ich 
freue mich, dass wir uns nicht in Belarus 
oder Myanmar befinden, wo viele für ihre 
öffentliche, regimekritische Meinung einge
sperrt oder gefoltert werden.“ 

MUTIG VORWÄRTS WEITERGEHEN
Change it, love it, leave it. – Das sind die 
Möglichkeiten, die einem Mann in Ent
scheidungssituationen immer gegeben sind. 
Es gibt aber auch den mystischen Weg nach 
innen. Er hebt die Spannung zwischen der 
säkularisierten Welt und dem Heiligen auf. 

CHRISTIAN KUSTER, 
Diplom-Theologe, ist Fa-
milienvater, Religionsleh-
rer, Autor und Leiter der 
Offenen Männerrunde in 

Großkarolinenfeld (www.
christiankuster.de.to).
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deroder stecken bleibt, neigt zu Funda
mentalismus. Dieser erfreut sich in unserer 
Zeit einer neuen Renaissance, nicht nur 
auf religiösem Gebiet. Er ist höchst gefähr
lich und geht mitunter über Leichen. Aus 
den nichtdualen christlichen Grundwahr
heiten hingegen können Weisheit (Loslas
sen) und Vergebung (den Bösen lieben) 
entstehen. Beides wünsche ich uns Män
nern und der christlichen Männerarbeit.

VOM ABSOLUTEN HER DENKEN
Rohr bringt die Widersprüchlichkeiten des 
Lebens so auf den Punkt: „Wenn wir ehr
lich sind, müssen wir zugeben, dass alles 
ein Mischmasch von Widersprüchlichem 
ist und dass es auf dieser erschaffenen 
Erde nichts gibt, was nicht ein zeitgleicher 
Mix von gut und schlecht, hilfreich und 
nicht hilfreich, reizend und aufreizend, le
bend und sterbend ist.“ (S. 173f.)

Wie aber sollen wir diese Paradoxien 
akzeptieren, die Spannungen aushalten 
und mit den Widersprüchlichkeiten in uns 
selbst umgehen können? Das geht nur von 
einem höheren, absoluten Bezugspunkt 
her. Ich spreche von Gott. Nicht von ei
nem Konzept oder Bild von Gott, das wir 
in unsere kleine Box stecken. Nicht von 
Religion als einem Regelwerk, das uns den 
Himmel, das Nirwana oder welches Jen
seits auch immer garantiert. Sondern von 
Gott, den wir letztlich nicht begreifen kön
nen, an den wir aber glauben und dem wir 
begegnen können. Je mehr Erfahrungen 
wir mit ihm machen, umso eher werden 
wir Sätze wie „Das geht nicht!“ oder „Das 
gibt es nicht!“ oder „Das ergibt keinen 
Sinn!“ aus unserem Vokabular verbannen.

GOTT SPRENGT UNSEREN 
DENKRAHMEN
Jesus war kein Religionsstifter. Er hat nicht 
einmal eine Gemeinde gegründet. Dafür 
eigneten sich seine Hauptwahrheiten, die er 
verkündigt und gelebt hat, einfach nicht: 
Jesus – zugleich Mensch und Gott. Jesus 
gestorben und auferstanden. Gott zugleich 
Einer und Drei. Das Abendmahl zugleich 
Brot/Wein und Leib/Blut Christi. Das Reich 
Gottes zugleich hier mitten unter uns und 
jenseitig in Zukunft …

Das Christentum ist voller NichtDua
litäten. Mit griechischlogischem Denken 
kommen wir da nicht weit. Allein der 
Glaube an die Trinität Gottes sprengt das 
duale oder binäre Denken. Wer im Entwe

I  n Schwarz-weiß-Schablonen zu den-
ken und zu handeln mag das Leben 
vereinfachen, aber es wird nicht der 

Wirklichkeit gerecht, denn diese ist kom-
plex. Gott sei Dank leben wir hier auch 
nicht im Krieg, in dem es sehr darauf an-
kommt, den Feind von den eigenen Leu-
ten zu unterscheiden, die „Bösen“ von den 
„Guten“.. 

Der amerikanische FranziskanerPater Ri-
chard Rohr, der der christlichen Männer
arbeit auch in Deutschland bereits seit den 
1980ern wichtige Impulse gibt, ermutigt 
zu einem „nichtdualen Denken“.1 Was 
sehr abstrakt und theoretisch klingt, hat 
durchaus sehr praktische Konsequenzen. 
Denn das Gegenteil davon – das dualisti
sche, polare oder binäre Denken – finden 
wir zurzeit in allen möglichen Bereichen 
unserer Gesellschaft wieder, die davon zer
rissen wird.2

UNBEQUEME HERAUSFORDERUNG
Was meint Richard Rohr mit „nichtdua
lem Denken“? Er meint damit nicht ein
fach, dass alles zwei Seiten hat. Er meint 
damit auch nicht Relativismus, Beliebigkeit 
oder das Fehlen eines Standpunktes. Rohr 
meint damit, Paradoxien zu akzeptieren 
und Spannungen auszuhalten. Das ist un
bequem! Besonders wir Männer lieben 
Klarheit, Logik und Eindeutigkeit. Wir 
wollen schnell vorwärts kommen, und das 
geht eben nur in eine bestimmte Richtung.

Unser durchaus verständliches Interesse 
an einfachen Lösungen birgt Gefahren: 
Wir vereinfachen komplexe Tatbestände 
und kommen dadurch zu falschen Lösun
gen. Wir werden unbarmherzig gegenüber 
denjenigen, die eine andere Meinung ver
treten – denn schließlich haben ja nur wir 
Recht! Wir denken und handeln dann 
mehr von der Abgrenzung her, wir sind 
eher gegen etwas und jemanden als für et
was und jemanden.

MIT GEGENSÄTZEN  
VERSÖHNT LEBEN

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

hat drei erwachsene Kinder.

Das nichtduale Denken bei Richard Rohr

ONLINE MIT GOTT

1 Die Grundgedanken dieses Artikels basieren 
auf einem Buch von Richard Rohr: Pure Präsenz. 
Sehen lernen wir die Mystiker, München 2010     
2 Siehe auch den Artikel auf den Seiten 4 bis 5.
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Verbindung zwischen Gott, dem Vater und 
Gott, dem Sohn: nämlich Gott, den Geist. 
Dieses DreiinEins formuliert – in Begrif
fen der griechischen Philosophie – die Tri
nitätslehre, wie sie auf dem Konzil von 
Nicäa 325 nach Christus festgelegt wurde.

Hatte man die Gottheit Jesu Christi fest
gestellt, dann stellte sich aber die Frage 
nach seiner Menschheit, also danach, wie 
sich die „zwei Naturen“ in Jesus zueinan
der verhalten. Das betraf konkret zum Bei
spiel die Frage, an welchen Eigenschaften 
Gottes – wie Allgegenwart oder Allwissen
heit – Jesus Anteil haben konnte, ohne auf
zuhören, ein Mensch zu sein. Diese Span
nung war nicht aufzulösen. Im Konzil von 
Chalkedon 451 wurde festgehalten, dass in 
Jesus Christus Gottheit und Menschheit 
„unvermischt, ungewandelt, ungetrennt 
und ungeschieden“ zusammen bestehen. 

Das Konzil folgt damit ganz der Absicht 
des Neuen Testaments. Es kennt keine abs
trakte Theorie über das genaue Verhältnis 
von Gottheit und Menschheit in Jesus. Ihm 
geht es zunächst um die konkrete Wahrheit, 
dass uns in diesem Menschen Gott selbst 
begegnet zur Rettung der Welt. Das Neue 
Testament hinterlässt uns mit einer Polari
tät, die es offensichtlich nicht als philoso
phische Paradoxie, sondern als einladendes 
Geheimnis versteht.

GOTT: FÜR DEN MENSCHEN
Das ist das Wichtigste, was wir von der Bi
bel her über diese Polarität sagen können: 

dass sie den Glauben an Gott nicht verhin
dert, sondern ermöglicht. Das griechische 
Wort „Mysterion“ bezeichnet bei Paulus 
das, was offenbart ist und verkündigt wer
den muss (z. B. Röm 16,25).

Das Geheimnis der Polarität in Gott 
schreckt nicht ab, sondern lädt ein, in es 
einzutauchen. Der Tübinger Theologe 
Eberhard Jüngel hat deshalb davon gespro
chen, dass Gott in Jesus Christus das „Ge
heimnis der Welt“ ist. Ein Geheimnis, so 
Jüngel, ist etwas anderes als ein Rätsel. 
Gott ist nicht wie ein Kreuzworträtsel, das 
abschreckend ist, bis man es gelöst hat, 
und dann langweilig wird. Mit Gott wird 
man nie „fertig“. Er wird nie uninteres
sant. Vielmehr ist Gott ein Geheimnis, das 
umso geheimnisvoller wird, je besser man 
es versteht. Als dieses Geheimnis ist Gott 
die Liebe. 

Wie auch immer die Polarität von Gott 
und Mensch in Jesus Christus genau zu 
denken ist – und es lohnt sich, darüber 
nachzudenken – fest steht: Sie ist um unse
retwillen da. Gerade indem Gott Mensch 
wurde, ist er Gott – für uns Menschen.  

P olaritäten sind Gott nicht fremd, 
bekennt der christliche Glaube. 
Die beiden wichtigsten – und bis 

heute heiß diskutierten – Lehrstücke der 
alten Kirche wollen im Grunde nichts an-
deres, als die entscheidende Polarität in 
Gott zu denken: Gott wurde Mensch und 
blieb dennoch ganz Gott. Es sind die Leh-
ren von der Trinität – der Dreieinigkeit 
Gottes – und den so genannten „zwei Na-
turen“ in Jesus Christus.

UNTERSCHEIDEN ZWISCHEN GOTT 
UND GOTT?
Die meisten Menschen, die Erfahrungen 
mit dem historischen Jesus machten, waren 
Juden. Für sie galt selbstverständlich das so 
genannte: „Schma Jisrael“ („Höre, Israel“): 
„Der Herr ist unser Gott, der Herr ist ei
ner!“ (5 Mose 6,4). Gleichzeitig erlebten 
sie, dass Jeschua (Jesus) eine besondere 
Nähe zu Gott kennzeichnete; sie bekannten 
ihn infolge der Ostergeschehnisse als Gottes 
Sohn (Mk 15,39) oder gar als „mein Herr 
und mein Gott“ (Joh 20,28). 

Die Theologie hat Jahrhunderte damit 
verbracht, das konkrete Verhältnis zwi
schen Jesus und Gott zu durchdenken. Den 
Anfang machte die Überlegung, dass der 
Auferstandene Gott selbst sein musste, Gott 
aber gleichzeitig am toten Jesus gewirkt ha
ben musste, um ihn aufzuerwecken. So 
wurde es nötig, zwischen Gott und Gott zu 
unterscheiden. Damit daraus nicht zwei 
Götter wurden, brauchte es eine bleibende 

JESUS  
CHRISTUS: 
WAHRHAFT  
GOTT UND 
WAHRHAFT  
MENSCH

MARTIN JOCKEL,
ehemaliger Redakteur bei 
Adam online, promoviert 
zurzeit in evangelischer 

Theologie.

ONLINE MIT GOTT

Eine paradoxe Wahrheit 
als einladendes Geheimnis
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U  und schuf sie als Mann und Frau.“ 
So steht es in der Bibel über die 
Erschaffung des Menschen (1.

Mose 1,27). „Und die anderen?“ könnten 
Menschen heute fragen. Denn dass jeder 
Mensch zu einem von zwei Geschlechtern 
gehört, ist nicht mehr selbstverständlich … 

Manche wehren sich dagegen, auf ein Ge
schlecht festgelegt zu sein. Sie empfinden 
das als einengend. Andere verweisen auf 
die Ungerechtigkeit, die für Frauen mit die
ser Etikettierung oft verbunden ist. Wieder 
andere erleben sich nicht zu dem Ge
schlecht zugehörig, das ihr Körper zeigt. 
Schließlich gibt es Menschen, deren Körper 
die Merkmale beider Geschlechter zeigt 
und die deshalb als intersexuell bezeichnet 
werden. Von zwei Geschlechtern zu reden, 
die aufeinander bezogen sind, wird gegen
wärtig immer schärfer kritisiert.

EINE VISION ZUM LEBEN
Die Bibel erzählt selbstverständlich von 
Frauen und Männern. Sie schildert, wie 
Gott den Menschen von Anfang an in die
ser geschlechtlichen Polarität geschaffen 
hat: Ein Mensch kann nicht allein leben, er 
braucht ein Gegenüber (1 Mose 2,18). 
Mann und Frau werden durch die Liebe 

„… UND 
SCHUF SIE 
ALS MANN 

UND FRAU“  
– ODER?

PARTNERSCHAFT & SEXUALITÄT

Zur Bipolarität des Menschen
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2016 Leiter beim Weißen 

Kreuz e. V. Das Weiße Kreuz 
ist ein Bildungs- und Bera-

tungsnetzwerk für Paarbeziehungen und 
Sexualität innerhalb der Diakonie Deutsch-
land: https://www.weisses-kreuz.de

laden zu sortieren. Es geht darum, dass 
Menschsein immer konkret ist. Jeder und 
jede hat bestimmte Wesenszüge und ande
re nicht. In dieser Verschiedenheit brau
chen wir uns gegenseitig. Das zeigt sich 
besonders in einer Polarität der Geschlech
ter, die aus dem Menschsein nicht wirklich 
wegzudenken ist.

Wir finden solche Polaritäten auch in 
der uns umgebenden Natur. Es gibt zum 
Beispiel elektrische und magnetische Pole. 
Wir würden nie auf die Idee kommen, dass 
einer von beiden der bessere ist. Entschei
dend ist vielmehr, dass zwischen beiden 
eine Wechselwirkung besteht. Auch zwi
schen Menschen soll es Wechselwirkungen, 
soll es Beziehungen geben. Die Bibel ver
bindet mit den Geschlechtern die intimste 
Beziehung, die Menschen miteinander ein
gehen können. Insgesamt hat jeder Mensch 
aber viele Möglichkeiten, Beziehungen zu 
anderen Menschen zu entwickeln.

Zum biblischen Zeugnis gehört auch 
die Einsicht, dass uns die Eindeutigkeit und 
Harmonie der Schöpfung schon ganz am 
Anfang verlorengegangen ist (1 Mose 3). 
Offensichtlich gilt das auch dafür, wie wir 
unser Geschlecht erleben und leben. Men
schen sind verunsichert, was es für sie ei
gentlich bedeutet, Mann oder Frau zu sein. 
Manche stehen in tiefen Konflikten mit 
dem Geschlecht, das ihnen mit ihrem Kör
per gegeben ist. Unsere geschlechtliche 
Identität zu finden und zu entwickeln kann 
uns zutiefst herausfordern.

EINE VISION MIT HERZ
Das ändert nichts daran, dass wir durch 
Jesus Gott ganz nahe sein dürfen (Römer 
3,24). Er nimmt uns um seiner Gnade wil
len an, nicht aufgrund der Dinge, die wir 
erleben oder tun (Römer 3,28). Und wenn 
Gott uns so annimmt, dann können wir 
uns auch gegenseitig annehmen (Römer 
15,7). Die Vision, die Gott in der Schöp
fung geleitet hat, lebt niemand in Perfekti
on (Philipper 3,12). Wir bleiben immer 
unterwegs zu dem Ziel, das Gott für jeden 
Menschen hat. Aber jeder und jede kann 
etwas von dieser Vision verwirklichen.

Das geschieht in einer ganz individuel
len Weise. Es geht nicht darum, sich an 
klischeehafte Ideale anzupassen. Gott hat 
jeden Menschen als Original erschaffen. 
Jeder Mann wird mit einer ganz persönli
chen Note Mann sein. Dabei ist immer 
auch etwas von dem anderen Geschlecht 
dabei. Die grundsätzliche Polarität wird 
von uns nicht in einem scharfen Entweder

Oder gelebt. In der Bibel wird eher Män
nern die Aufgabe zugewiesen, für die ma
terielle Existenz und die Sicherheit der 
Familie zu sorgen. Das heißt aber nicht, 
dass Frauen das nicht können. Wo Männer 
sich dieser Verantwortung entziehen, müs
sen es Frauen sogar, und sie tun es oft mit 
großer Entschiedenheit.

Andererseits können Männer Eigen
schaften entwickeln, die traditionell eher 
Frauen zugeschrieben werden: Einfühlsam
keit, Fürsorglichkeit und eine offenere 
Kommunikation. Und meist ist es für die 
Gemeinschaft gut, wenn sie es tun! Es gibt 
in der Bibel zwar keine Vielfalt anstelle der 
zwei Geschlechter Mann und Frau. Aber 
es gibt eine große Vielfalt, dieses Ge
schlechtSein individuell zu leben.

EINE VISION FÜR ALLE
Mit unserem Geschlecht ist uns ein Anreiz 
in die Wiege gelegt, Beziehungen aufzuneh
men. Denn es ist nicht gut, wenn der 
Mensch allein ist (1 Mose 2,18). Das heißt 
nicht, dass jeder Mann eine Frau und jede 
Frau einen Mann haben muss. Jeder 
Mensch kann Beziehungen zu anderen 
knüpfen und Mitverantwortung für die 
Gemeinschaft übernehmen. Das gilt für 
Männer wie für Frauen gleichermaßen. Es 
gilt auch für die Menschen, die sich in die
ser Zuordnung der beiden Geschlechter 
überhaupt nicht wiederfinden. 

Das Geschlecht ist eine Einladung an 
jeden Menschen, sich darin als Mann oder 
als Frau zu beheimaten und individuell zu 
entwickeln. Manche bleiben vielleicht auch 
zwischen den Geschlechtern unterwegs. 
Aber alle können bei Gott angenommen 
sein und sollen ihren Platz in der Gemein
schaft aller haben. Unser Wert und unsere 
Würde als Mensch hängt in keiner Weise 
davon ab, welches Geschlecht wir haben 
oder wie wir es erleben. Und erst recht 
nicht Gottes Liebe.

zueinander hingezogen. In ihrer Sexualität 
finden sie zu einer Intimität, die sie zu einer 
neuen Einheit werden lässt (1 Mose 2,24). 
In dieser Intimität wird neues Leben ge
schaffen (1 Mose 1,28). Diese einzigartige 
Beziehung der Ehe wird in der gesamten 
Bibel geschätzt und geschützt. Sie ist die 
Grundlage stabiler Familien und damit der 
ganzen Gesellschaft.

Aber nicht alles, was im Lauf der Ge
schichte in Sachen Geschlecht gelehrt und 
gelebt worden ist, lässt sich mit der Bibel 
rechtfertigen. Als sie entstand, war die Ge
sellschaft mehr oder weniger patriarcha
lisch, von Männern dominiert. Auch bibli
sche Texte akzeptieren diese Ordnung 
(Epheser 5,2124). Aber sie bestätigen kei
ne engen Geschlechterklischees. In der Bi
bel können Männer weinen (Matthäus 
26,75) und Frauen eine militärische Aktion 
anführen (Richter 4). Dass der Mann über 
die Frau herrscht, ist ein Zustand, der erst 
durch den Sündenfall herbeigeführt wurde 
(1 Mose 3,16). Gott hat Frau und Mann 
als gleichwertig geschaffen, deshalb soll 
das in Jesus Christus wieder so sein (Gala
ter 3,22).

Wir finden in der Bibel eine Vision von 
Ehe und Familie, die auf dem Gegenüber 
der Geschlechter aufbaut. Dabei gibt es 
Aufgaben, die in Tendenz eher Männern 
zugewiesen werden. Aber diese Aufgaben
verteilung ist nicht starr. Sie verändert sich 
mit den Lebensverhältnissen, und sie lässt 
viel Spielraum für individuelle Gaben und 
Schwerpunktsetzungen.

EINE VISION MIT WEITE
Diese Vision will niemanden ausgrenzen. 
Die Bibel erzählt uns von Menschen, die 
individuell anders geführt wurden. Der 
Prophet Jeremia und der Apostel Paulus, 
zwei wichtige biblische Persönlichkeiten, 
waren alleinstehend. In traditionellen Kul
turen erlangen Frauen ihren Wert dadurch, 
dass sie Mutter werden. Das spüren wir 
auch biblischen Texten ab. Aber es ist kei
neswegs für die Bibel typisch. Sie schildert 
vielmehr auffällig oft, wie unfruchtbare 
Frauen eine besondere Bedeutung für Got
tes Geschichte bekommen, z. B. Abrahams 
Frau Sarah. Zeugungsunfähige Männer, 
die überall verachtet waren, erfahren Got
tes ganze Wertschätzung (Jesaja 56,35). In 
einer Gemeinschaft, die dem biblischen 
Leitbild folgt, sollen alle ihren Platz haben.

Präzise übersetzt steht in 1 Mose 1,27: 
„… und schuf sie männlich und weiblich.“ 
Es geht nicht darum, Menschen in Schub
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DAS GEHT AUCH NOCH
Andere, die ihren Job lieben, sich leiden
schaftlich in Projekten einsetzen, vielleicht 
auch noch eine Familie haben, scheinen 
sich in der riesigen Verantwortung nur zu 
gerne zu verlieren und zu viele Warnsignale 
zu ignorieren. Häufig wird aus einem „Das 
sollte auch noch gemacht werden“ ein 
„Das muss ich heute noch irgendwie schaf
fen“. Auch hier hinterlässt unsere Techno
logie ihre tiefen Furchen. EMails können 
noch vom Bett oder einer anderen Bespre
chung aus beantwortet werden, und jede 
freie Minute kann produktiv mit „Wissens
podcasts“ gefüllt werden. Alles geht noch 
irgendwie. Naja, bis es irgendwann eben 
nicht mehr geht. Andere pendeln zwischen 
diesen gefährlichen Gedankenmustern in
nerhalb eines Tages hin und her. Ich spreche 
hier leider aus eigener Erfahrung. 

WIR SIND FÜR GRÖSSERES 
GEMACHT
Die Frage bleibt: Wie lernen wir mit dieser 
Spannung besser zu leben?

Um den oben beschriebenen Lügen und 
emotionalen Fallen zu begegnen, brauchen 
wir die Wahrheiten unseres Schöpfers. Jesus 
sagte einst: „Die Wahrheit wird euch frei 
machen.“ (Joh 8,32) Der Lüge, dass alles, 
was ich heute tue, belanglos ist, steht diese 
Wahrheit gegenüber: „In Jesus Christus 
sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns 
geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut 
ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet 
hat, dass wir damit unser Leben gestalten.“ 
(Eph 2,10) Einfach gesagt bedeutet das: 
„Du bist für etwas Größeres gemacht als 
heute mal wieder sechs Stunden vor dem 
Bildschirm zu verbringen. Komm, trage 
Verantwortung! Gott hat einen Auftrag für 

J eden Morgen stehe ich vor dersel-
ben einschüchternden Frage: Was 
erwartet mich heute? Jeden Abend 

höre ich dasselbe unheimliche Flüstern: 
War es genug? Diese Spannung entspringt 
den beiden Hauptpfeilern unserer Existenz, 
dem Hin- und Herpendeln zwischen Beru-
fung und Grenzen, Hoffnung und Akzep-
tanz, Gott ähnlich und doch so ganz anders 
zu sein.

DAS EWIGE SPIEL
Schon in den ersten Kapiteln der Bibel fin
den wir diese Pfeiler in dem alten Schöp
fungslied: Gott schafft Menschen in seinem 
Ebenbild. Sie sollen ihn widerspiegeln, 
wundervolle neue Dinge kreieren und seine 
gute Herrschaft auf diesem Flecken Erde 
nachahmen. Gleichzeitig sind sie Geschöp
fe, die dies nur begrenzt tun können. Sie 
brauchen Schlaf, bekommen nach einigen 
Stunden ohne Essen Magenknurren und 
spüren die umgegrabene Erde irgendwann 
im Rücken. Dass zwischen diesen Dingen 
eine Spannung herrscht, ist offensichtlich. 
Doch wird diese Spannung durch Lügen 
verstärkt, die sich in uns festsetzen.

ENDLOSE ABLENKUNGEN
Nach meiner Erfahrung konzentrieren sich 
gerade junge Männer allzu gerne auf die 
Freuden des Lebens und sind darauf be
dacht, möglichst ohne Anstrengung durch 
die Tage zu kommen. Gefüttert wird diese 
Lebensperspektive durch eine schier unend
liche Anzahl an Ablenkungen und schnellen 
Freuden. Dem Internet und unseren Smart
phones gehen die Ideen für unsere nächsten 
45 verlorenen Minuten leider nicht so 
schnell aus. Das Resultat ist ein Leben, das 
schnell an Bedeutungslosigkeit grenzt. 

MANNSEIN

dich.“ Ich bin immer wieder davon faszi
niert, wie vor allem junge Männer positiv, 
aber auch verwundert auf diesen Zuspruch 
reagieren. „Echt jetzt?“. Ja, echt jetzt!

MUSS ICH DIE WELT RETTEN?
Wer sich dann mutig ins Abenteuer der 
Verantwortung stürzt und die Not in der 
Welt sieht, der wird sich früher oder später 
vor der nächsten Lüge schützen müssen: 
„Du musst die Welt retten!“ Wer damit 
anfängt, wird schnell über seine Grenzen 
gehen. Stress, Anspannung, Frust und Ag
gression folgen. Als Pastor und „Möchte
gernMessias“ ist mir das nur allzu gut 
vertraut. 

Wie oft halte ich, schon im Bett liegend, 
mein Kreuz fest und flüstere mir zu: „Du 
bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich 
meine Freude“ (Mt 3,14). Gott, der Vater, 
spricht dies ganz am Anfang der Evangelien 
über seinen Sohn Jesus aus. Es ist keine Be
lohnung, kein Kompliment nach einer be
sonderen Leistung. Es ist die freie Liebe des 
Himmels, die jedem von uns in Jesus frei 
angeboten wird, aber wir uns niemals ver
dienen können. Mit dieser Zusage kann ich 
mich auf meinen freien Tag freuen.

Wir brauchen beide Wahrheiten: zu et
was Großem berufen zu sein und dennoch 
unabhängig davon geliebt zu werden. Na
türlich bleibt eine Spannung, aber eine, die 
mich fröhlich in die Zukunft wirft.

GEFANGEN ZWISCHEN  
GROSSER VERANTWORTUNG 
UND KLEINER KRAFT

Mensch zu sein bedeutet, ein Paradoxon zu leben. 

DENIS GRAMS
ist Theologe und Pastor 
der Gemeinde „Er-lebt“ in 
Landau. Er liebt Bücher, 

Powerlifting und das dazu-
gehörende gute Essen.
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 Mal ehrlich: Ist es nicht genau das, was 
Sie als Paar anfangs so angezogen hat? Gera-
de das Fremde, das geheimnisvoll Unbe-
kannte hat fasziniert. Ein Magnet braucht 
den Gegenpol,  damit die Anziehungskraft 
funktioniert. Das ist das Geheimnis der 
Schöpfung: Mann und Frau sind so unter-
schiedlich geschaffen, um einander zu ergän-
zen. Gemeinsam können sie ein perfektes 
Ganzes werden, wie zwei Puzzleteile, die 
zusammengefügt das ganze Bild ergeben. 

Aber Achtung! Unterschiedliche Pole – 
das bedeutet nicht, einer ist gut, der andere 
schlecht, (auch wenn in der Physik von „Mi-
nus“ und „Plus“ die Rede ist). Natürlich ist 
nicht eins von beiden besser. Es geht auch 
nicht um die Frage, wer von beiden intelli-
genter oder zielführender das Leben bewäl-
tigt. Es sollen hier auch keine Klischees be-
dient werden: Natürlich gibt es innerhalb der 
Geschlechter auch erhebliche Unterschiede 
und ich habe manches Paar gesehen, bei dem 
die Rollen umgekehrt verteilt sind. Aber 
auch dort sehe ich Polarität und Ergänzung. 

Mein Mann und ich haben beschlossen, 
diese Unterschiedlichkeit nicht länger als 
Problem, sondern vielmehr als großes Plus 
zu sehen: Wir staunen über unsere „Wow, so 
anders bist du!“-Erlebnisse und freuen uns 
über die Horizonterweiterung. Mittlerweile 
hört er sich meine Probleme interessiert und 
geduldig an und genießt es, wie dankbar ich 
dafür bin. Ein bisschen Aufmerksamkeit, 
und schon ist man der Held – was für ein 
genialer Deal!  

rung der Organismen und in den Hirnstruk-
turen. Diese weisen Hirnforscher bereits bei 
Neugeborenen nach. Und in einer Studie der 
University of Pennsylvania konnten die Er-
gebnisse sogar bildlich dargestellt werden: 
Bei fast 1000 Versuchsteilnehmern konnten 
Wissenschaftler nachweisen, wie unter-
schiedlich die Synapsen in den Gehirnen von 
Männern und Frauen miteinander verschal-
tet sind. Während es bei den Frauen beson-
ders viele Verbindungen zwischen den bei-
den Hirnhälften gibt, bestanden bei den 
Männern mehr Verknüpfungen innerhalb 
der einzelnen Gehirnhälften.

Man kann sagen, männliche Gehirne ar-
beiten im Allgemeinen klar strukturierter: 
entweder strategisch und analytisch oder 
intuitiv und emotional. Beides zugleich fällt 
ihnen schwer, und in der Regel bevorzugen 
sie mehr die analytische Herangehensweise. 
Die meisten Frauen dagegen haben immer 
die Intuition mit im Spiel, selbst wenn es um 
so sachliche Dinge wie eine Personalent-
scheidung, einen Gerätekauf oder die Zube-
reitung eines Abendessens geht.

K önnen Sie auch manchmal Ihre 
Frau überhaupt nicht verstehen, 
weil sie einfach dermaßen anders 

tickt als Sie selbst? Als käme sie von ei-
nem anderen Stern ...

Ich zum Beispiel will über Probleme mit 
meinem Mann reden. Dabei wünsche ich 
mir nur, dass er mir zuhört und manch
mal auch ein bisschen Mitleid zeigt. Dann 
fühle ich mich verstanden und geliebt. 
Ihm dagegen fällt oft gleich eine Lösung 
für mich ein, und damit ist für ihn die 
Sache gegessen. Dass mich das frustriert, 
versteht er nicht. 

Noch ein Beispiel: Viele Männer sind 
auch im Frust zur Lust bereit, denn das hilft 
ihnen beim Stressabbau. Für die Mehrheit 
der Frauen muss für Intimität die Atmosphä-
re stimmen, sie brauchen Empathie; Stress ist 
für sie ein Mega-Lustkiller.

Kein Wunder, dass es Frauen und Män-
nern manchmal schwer fällt, einander zu 
verstehen. Die Unterschiede machen das ge-
genseitige Einfühlen kompliziert. Dabei geht 
es nicht nur um die augenscheinlichen Ge-
schlechtsmerkmale; gravierende Differenzen 
finden sich auch in der hormonellen Steue-

SUSANNE MOCKLER
ist systemische Paarthera-
peutin mit eigener Praxis. 
Zusammen mit ihrem Mann 

Marcus ermutigt sie Paare in 
Vorträgen und Seminaren (www.ge-

liebtes-leben.de). Die beiden sind Autoren 
des Ehe-Ratgebers „Das Emma-Prinzip“, 
das wir in der Ausgabe Nr. 59 vorstellten.

©
 M

.A
ur

el
iu

s (
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
)

WIE VOM 
ANDEREN  STERN

11ADAM ONLINE  NR. 70

https://www.geliebtes-leben.de/wordpress/
https://www.geliebtes-leben.de/wordpress/


BÜCHER FÜR MÄNNER

Daniel Kalupner 
Sex Life 
Exklusiv intim

„Der Sex, den Gott erschaffen hat, 
erhält die Liebe eines Ehepaars in le
benslanger Lust und Leidenschaft.“ 
– Mit Sätzen wie diesen weckt Daniel 
Kalupner, Pastor der ICFGemeinde 
in Nürnberg, bereits in den ersten 
Kapiteln die Lust auf exklusiven Sex. 
Nachdem er erklärt, was die Bibel zum 
Thema Sex sagt, legt er dar, wie der 
sexuelle Motor unseres Körpers funkti
oniert. Dann geht es ans Eingemachte: 
Wie kann denn nun der anfangs ge
nannte, großartige Sex funktionieren? 
Mit Wortwitz, kurzen und knackigen 
Sätzen versucht Kalupner hierauf eine 
Antwort zu finden. 

Ohne zu verurteilen und indem er sei
ne persönlichen Erfahrungen einbringt, 
legt der Autor Wert darauf, dass Sex 
seine größte Erfüllung in der Ehe fin
det. Als wichtige Voraussetzung dafür 
geht er auch auf die Relevanz einer ge
sunden Männlichkeit für guten Sex ein.

Eingebettet sind Kalupners Ausführun
gen in ein ansprechendes Design, das 
beim Lesen und Strukturieren des Tex
tes hilft. Das Buch selbst muss nicht 
klassisch von vorne nach hinten durch
gelesen werden. Auch beim Durchblät
tern hilft das Layout des Buches, rele
vante Aussagen zu finden.

Fazit: Ein inspirierendes Buch, das den 
richtigen Ton in einem viel diskutierten 
Thema trifft und die richtigen Fragen 
stellt.                          Tobias Adam

Ve
rla

g 
SC

M
 H

än
ss

le
r, 

H
ol

zg
er

lin
ge

n 
20

19
24

0 
Se

ite
n,

 14
,9

9 
Eu

ro
IS

BN
 9

78
-3

-7
75

-1
59

07
-4

Ve
rla

g 
Ad

eo
, A

ss
la

r 2
02

1
19

2 
Se

ite
n,

 18
,0

0 
Eu

ro
IS

BN
: 9

78
-3

-8
63

34
-3

13
-2

Andreas Malessa 
Mann! Bin ich jetzt alt?! 
Zwischen Statusverlust und neuer 
Freiheit

Etwa ein Viertel unserer Bevölkerung ist 
über 60. Die BabyBoomerGeneration 
geht in diesen Jahren in Rente. Wie ti
cken besonders die Männer unter ihnen? 
Was machen sie sich vor, und welchen 
Herausforderungen stehen sie jetzt ge
genüber?

Darum geht es in Andreas Malessas 
neuem Buch. Na ja, ganz neu ist es nicht 
wirklich: Da mir einiges irgendwie be
kannt vorkam, stellte ich fest, dass der 
Autor bereits in „Altherrensommer“ 
(Rezension in Adam online Nr. 37) 2012 
die fast identischen Inhalte niederschrieb. 
Das jetzige Buch wurde inhaltlich etwas 
aktualisiert.

Trotzdem kann man das Buch mit Ge
winn (noch einmal) lesen. Die verschie
denen Geschichten über Männer, die auf 
persönlichen Interviews des Autors beru
hen, lesen sich gut. Humorvoll werden 
die Macken und Eigenarten der Baby
BoomerMänner geschildert, aber auch 
gesellschaftliche Aspekte kommen vor. 
In vielem werden sich Männer ab 60, 
aber auch schon früher, wiederfinden; 
manches ist recht „speziell“.

Fazit: Wer einen augenzwinkernden Blick 
auf „alte weiße Männer“ werfen will, 
wird hier auf seine Kosten kommen.    
                                  Emmerich Adam

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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Klaus-Günter Pache 
Abraham 
Wie Vertrauen auf Gott unser 
Leben formt

Abraham begleitet mich schon 
seit Jahrzehnten. So war ich ge
spannt, wie sich Klaus Günther 
Pache, ehemaliger Pastor der 
Paulusgemeinde Bremen, dieser 
biblischen Gestalt nähern würde.

Der Autor greift Kapitel für Ka
pitel die Episoden des Lebens 
von Abraham chronologisch 
auf. Dabei beschreibt er – im 
Hinblick auf uns – Abrahams 
Schwächen und Stärken, seine 
Tiefpunkte und Höhepunkte, 
sein Zweifeln und sein Vertrauen 
und damit seinen bewegten Weg 
mit Gott. Dadurch gibt er uns als 
Leser Gelegenheit, mit Abraham 
unser eigenes Leben zu beleuch
ten – wohlwollend, fragend und 
kritisch.

Es ist kein Buch, das man so 
mal nebenbei liest. Jeder Satz, 
jedes Kapitel braucht Zeit zum 
Nachdenken, zum Reflektieren. 
Und das Buch verdient es, mit 
Abstand ein zweites und ein drit
tes Mal gelesen zu werden. Ein 
Männerbuch? Ja, aber nicht nur. 
Auch Frauen werden mit Abra
ham ihre Männer und deren Ei
genarten (neu) entdecken.

Fazit: Ich bin dem Autor dank
bar, meine Sehnsucht, ein Freund 
Gottes zu werden, neu geweckt 
zu haben.

Christian Mauerer

12 ADAM ONLINE  NR. 70

mailto: info@fthbooks.de


Ve
rla

g 
SC

M
 R

. B
ro

ck
ha

us
, H

ol
zg

er
lin

ge
n 

20
21

28
8 

Se
ite

n,
 19

,9
9 

Eu
ro

IS
BN

 9
78

-3
-4

17
-0

00
0-

16

DEUTSCHLAND

MÄRZ 2022

2.3.2022 Wöchentlicher Männerabend
Thema: Ökumenisches-Online- 
Bibelteilen in der Fastenzeit
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit Männercoach  
Peter Karl
Infos: Tel. 0831 697283315,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de, www.maenner-
seelsorge.bistum-augsburg.de

4.-6.3.2022 Männerwochenende
Thema: Männer stärken. Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for Christ
Ort: 56479 Rehe
Infos: info@markedmenforchrist.eu, 
www.markedmenforchrist.org

11.-13.3.2022 Seminar
Thema: Abenteuer Fürbitte
Veranstalter: GRZ Krelingen – mit 
Bernd Oettinghaus
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

18.-19.3.2022 Landestagung
Thema: Ich sorge für dich –  
Gott sei Dank
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS
Ort: 09247 Chemnitz
Infos: Tel. 0351 8124250, 
 maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

25.-27.3.2022 Seminar
Thema: Konflikte souverän bewältigen
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit M. und R-D. Degen
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

25.-27.3.2022 Generationen- 
Schach-Rüstzeit
Thema: Du bist am Zug –  
Training, Spiel und Themen
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Hartmut Günther
Ort: 08297 Zwönitz
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

25.-27.3.2022 Männerbibelkurs
Thema: Lukas
Veranstalter: Geist und Sendung
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970,  
info@geistundsendung.de,  
www.geistundsendung.de 

25.-27.3.2022 Handwerker-
wochenende für Väter & Kinder
Thema: Wir bauen Cajons
Veranstalter: Männerarbeit der EKM
Ort: Hoheneiche bei Saalfeld/
Thüringen
Infos: Tel. 0361 264650,  
reinert@cvjm-thueringen.de,  
www.cvjm-thueringen.de

26.3.2022 Männertag
Thema: Spuren des Segens
Veranstalter: Team.F – mit Albert Frey
Ort: 34134 Kassel
Infos: Tel. 0561 495197, he@team-f.de, 
www.dermaennertag.de

26.3.2022 Männertag
Thema: Wo soll meine Lebensreise 
(noch) hingehen?
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit Männercoach  
Peter Karl
Ort: 86391 Leitershofen oder 
online-Seminar
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de, www.maenner-
seelsorge.bistum-augsburg.de

31.3.-3.4.2022 Männer-Rüstzeit
Thema: Auf zu neuen Ufern –  
Altes loslassen, Neues beginnen
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit K. Schriever und M. Seimer
Ort: 01824 Kurort Rathen
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

APRIL 2022

1.-3.4.2022 Männerwochenende
Thema: Mann, hab ich mich verändert 
– Meine männliche Identität im Wandel
Veranstalter: Haus Schönblick –  
mit A. Frey und M. Lanz
Ort: 73527 Schwäbisch Gmünd
Infos: info@schoenblick.de, www.
schoenblick.de

22.-24.4.2022 Vater-Sohn-Freizeit
Thema: Primetime mit Papa
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit Marco Kuhlmann & Team
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

23.-29.4.2022 Männerfreizeit
Thema: Mehr als Meer
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg und KAB Bildungswerk
Ort: 17454 Zinnowitz
Infos: Tel. 0821 31663519,  
www.bildungswerk.kab-augsburg.de

29.4.-1-5.2022 Seminar
Thema: Die Macht der Kränkung
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit E-A. Admiral und E. Wehrlin
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145, rezeption@
grz-krelingen.de, www.grz-krelingen.de

29.4.-1.5.2022 Männerwochenende
Thema: Männer im Wald
Veranstalter: Männerarbeit der EKM
Ort: Waldhütte Lichtenau/ 
Ostthüringen
Infos: Tel. 0361 264650,  
reinert@cvjm-thueringen.de,  
www.cvjm-thueringen.de

29.4.-1.5.2022 Vater-Sohn- 
Wochenende (8-12 J.)
Thema: Papa und ich
Veranstalter: Team.F – mit Stefan 
Haase und Team
Ort: 98596 Brotterode
Infos: Tel. 02351 9859480,  
www.team-f.de

MAI 2022

2.-8.5.2022 Traktorpilgerfahrt  
in die Schweiz
Thema: Tuckern mit Tiefgang
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg
Ort: von Krumbach (D) bis Flueli (CH)
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de, www.maenner-
seelsorge.bistum-augsburg.de

13.-15.5.2022 Seminar
Thema: Jesus – der Seelsorger  
ohne Methode
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit Prof. Dr. Zimmerling
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

19.-22.5.2022 Männerwochenende
Thema: Männern begegnen –  
Natur genießen – Gott hören
Veranstalter: CVJM Baden
Ort: 77749 Hohberg
Infos: Tel. 07232 372020,  
rainer.zilly@cvjmbaden.de,  
www.cvjmbaden.de/22131

20.-22.5.2022 Vater-Sohn- 
Wochenende (8-12 J.)
Thema: Papa und ich
Veranstalter: Team.F –  
mit Stefan Haase und Team
Ort: 34260 Kassel
Infos: Tel. 02351 9859480,  
info@team-f.de, www.team-f.de

25.-28.5.2022 Männertage
Thema: #originalleben
Veranstalter: CVJM München 
Männerarbeit – mit Dr. Günter Philipp
Ort: 82402 Seeshaupt-Magnetsried
Infos: Tel. 089 55214153,  
maenner@cvjm-muenchen.org,  
www.cvjm-muenchen.org/maenner

25.-28.5.2022 Vater & Tochter 
Outdoor-Rüstzeit
Thema: Das bewegt mich – Klettersteig 
und Kanufahren
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Hartmut Günther und Team
Ort: 91355 Hiltpoltstein
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

26.-29.5.2022 Männercamp
Thema: Eine Expedition zu deinem 
Herzen
Veranstalter: FreeatHeart Deutschland
Ort: 97688 Bad Kissingen
Infos: camp@freeatheart.de,  
www.freeatheart.de

26.-28.5.2022 Männertage
Thema: Fahrrad-Pilgern am Bodensee
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg 
Ort: 88090 Immenstaad
Infos: Tel. 0821 31662131,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de, www.maenner-
seelsorge.bistum-augsburg.de

ÖSTERRREICH

4.-6.3.2022 Männerwochenende
Thema: Männersache
Veranstalter: Leben in Jesus Christus e.V.
Ort: 6460 Imst
Infos: Tel. +43 54 1266050,  
verwaltung@missionswerk.co.at,  
www.missionswerk.co.at

GRIECHENLAND

28.5.-4.6.2022 Männer-Segelfreizeit
Thema: Sail & Coach
Veranstalter: TEAM.F –  
mit Christian Siegling und Team
Ort: Athen
Infos: 02351 9859480,  
info@team-f.de, www.team-f.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

ERMUTIGUNG UND 
WERTSCHÄTZUNG
Ich habe vor einigen Jahren Ihre Zeitschrift 
in einer Männergruppe erhalten. Ermuti
gung und Wertschätzung, das braucht der 
Adam genauso wie Eva! Davon ist immer 
etwas in Adam online, danke!      Bukki

TOLLE BEITRÄGE UND 
INSPIRIERENDE GEDANKEN
In der neuen Ausgabe sind wieder tolle 
Beiträge und inspirierende Gedanken.

Detlef Guschwa

ES GEHT UM DAS WESENTLICHE
Ich lese zwar selbst kaum oder wenig, 
aber finde immer wieder tolle Impulse. 
Und das geht vielen anderen Männern 
auch so. Die Zeitschrift ist übersichtlich, 
was den Umfang der Seiten angeht. Aber 
es geht ja ums Wesentliche, und das er
kennt ihr immer wieder! Glückwunsch!
   Elmar
GANZ GROSSER SEGEN
Macht weiter so! Ihr seid WUNDERbar 
und ein ganz großer Segen!       Mathieu

SPENDEN UND ZEHNTER
Vielen Dank für die Zusendung Ihrer 
sehr guten Zeitschriften, die ich gerne 
lese und weitergebe … Ich fände es inter
essant, wenn Sie sich vorstellen könnten, 
das Thema Spenden, Zehnter usw. mal als 
Thema in Ihrer Zeitschrift anzugehen.

Robert Hess

SERVICE Adam online ist mehr als eine Zeitschrift. Mit folgenden Angeboten 
erhalten Sie weitere Dienstleistungen und Informationen von uns:

WEBSEITE 
www.adamonline.de
Männergruppen, Medienarchiv, 
Männerbücher u. v. a.

FACEBOOK
www.facebook.com/adamonlinemagazin
Bilder, Videos und Links für Männer, 
Neuigkeiten aus dem Redaktionsteam.

NEWSLETTER
Monatlich ermutigende Impulse und 
Tipps für Männer.
Bestellung über unsere Internetseite.

E-PAPER
Unsere Zeitschrift als PDFDatei – zum 
Lesen auf Ihrem Mobilgerät oder zum 
digitalen Archivieren. 
Bestellung über unsere Internetseite.

BESTELLMÖGLICHKEITEN
Internet: www.adamonline.de
EMail: bestellung(at)adamonline.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 InternetSeite.

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 AdamonlineTeams.
Bestellung über:  
Gebet(at)adamonline.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/
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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

ADAM ONLINE IM ABO

Gegen freiwillige Spende – keine Abogebühren!

Abo jederzeit fristlos und formlos kündbar

Mehrfach-Abos und kostenlose   
Verteilexemplare erhältlich

Mehr Infos: www.adam-online.de
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DAS LETZTE WORT

EIN PAAR SÄTZE ÜBER GEGENSÄTZE

All das, was wir am andern lieben, 
hat leider meist auch Schattenseiten 
Das Beste kann, wenn übertrieben, 
uns Anlass sein für Streitigkeiten

Ist selber leicht man zu erregen, 
wird gern Gelassenheit beneidet, 
doch kann den andern nichts bewegen, 
gilt das als Grund, dass man sich scheidet

Die Sauberkeit, erst gut gefunden, 
kann sich zum reinen Fimmel kehren 
Im Gegenzug nicht schön empfunden
wird, wenn sich linke Socken mehren

Der Stille liebt die Quasselstrippe, 
da muss er selber nicht viel sagen, 
doch schwillt das Ohr noch vor der Lippe, 
will er nicht schweigend mehr ertragen

Ein Mann, der nüchtern ist im Denken, 
scheint mancher Frau verlockend praktisch, 
doch wirkt, will er sein Herz ihr schenken, 
dabei am besten nicht zu taktisch

Dass Gegensätze sich anziehen, 
ist wunderbar, wenn sie ergänzen, 
doch wo sie wieder sich entfliehen, 
hielt sie wohl kein Verstand in Grenzen

All das, was wir am andern lieben,
hat auch versteckte Schattenseiten
Ist der Geduldlack abgerieben,
wächst Rost und Zwist aus Kleinigkeiten

Am Anfang ist noch alles niedlich 
und wenig kann uns wirklich schrecken, 
doch bald wird's mühsam, dass wir friedlich 
den großen Unterschied entdecken

HUGO VOM NARRENKREUZ 
 ist Finanzbeamter, Gelegenheitsprediger und 
freier Autor in gebundener Sprache. Un-
ter seinem bürgerlichen Pseudonym Hugo 
Ganslmayer verbreitet er im Buchhandel statt 
Schrecken „Salzkonfekt“ (Brunnen-Verlag) und 
„Acht Achtsamkeiten“ (Präsenz-Verlag).
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