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EDITORIAL

LEBEN NACH MAß
SIND WIR VERWÖHNT?
Wer wie ich in den 1960-ern und 1970-ern in der 
BRD, dem „Wirtschaftswunderland“, aufgewach-
sen ist, ist schon etwas verwöhnt: Bis vor kurzem 
ging es stetig bergauf, der Wohlstand ist für die 
meisten Westdeutschen immer mehr gestiegen, das 
Angebot an Waren jeglicher Art war kaum noch 
zu übertreffen. Erst mit Corona mussten wir erfah-
ren, dass bestimmte Produkte und Dienstleistungen 
doch nicht unbegrenzt verfügbar sind und dass ein 
Teil der Bevölkerung sogar zum Horten auf Kosten 
anderer neigt. Seit dem Ukraine-Krieg bahnt sich 
sogar eine fette Energiekrise an, die Preise und die 
Inflation sind gestiegen wie schon lange nicht mehr, 
und Fachleute befürchten eine Rezession.

LEBEN NACH MAß – GERADE JETZT
In dieser Situation mag unser Titelthema „Leben 
nach Maß“ unpassend klingen. Denn vermutlich 
wird in den nächsten Monaten jeder von uns ge-
zwungen sein, den Gürtel enger zu schnallen. Oder 
machen wir etwa „aus der Not eine Tugend“?

Ein Leben nach Maß oder ein maßvolles Leben war 
schon immer dran – auch in besseren Zeiten. Meine 
Eltern haben es mir vorgelebt, und sie haben bei 
aller Liebe darauf geachtet, mich nicht zu sehr zu 
verwöhnen. Ich bin ihnen dafür dankbar, denn so 
haben sie mich auf das Leben vorbereitet, das einen 
auch nicht immer verwöhnt.

PAULUS ALS VORBILD
Schon Paulus hat es verkündet und vorgelebt. Im 
Brief an die Philipper schreibt er: „… ich habe 
gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich 
weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, 
und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur 
Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz 
vertraut: satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu 
haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist 
mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark 
macht.“ (Phil 4,11-13 – Neue Genfer Übersetzung) 

Ihn wollen wir uns zum Vorbild nehmen. Was er 
beschreibt, ist nichts anderes als ein Leben mit 
Maß. Es geht um ein ausbalanciertes Leben, das 
mit beidem umgehen kann – durch Gottes Hilfe: 
Mit Überfluss, aber auch mit Mangel. Mit Gemein-
schaft, aber auch mit Alleinsein. Mit Gesundheit, 
aber auch mit Krankheit.

Was das bedeutet und was uns dabei helfen kann, 
ein Leben nach Maß zu führen, das beschreiben un-
sere Autoren auf den nächsten Seiten. Ich wünsche 
Ihnen eine ermutigende Lektüre, gerade in diesen 
Zeiten!

Emmerich Adam
Chefredakteur
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vorgegeben, der den Menschen eine gewis-
se Ausgewogenheit bescherte. Der Winter 
war ruhiger durch die langen Nächte und 
den Schnee. Im Sommer musste man mehr 
ranklotzen. Ebenso verhält es sich mit kör-
perlicher Arbeit. 

Außerdem plante Gott auch einen Ru-
hetag mit ein. Ein Leben in Einklang mit 
der Natur, das haben die Menschen heute 
nicht mehr nötig. Wir machen die Nacht 
zum Tag und bestimmen selbst, was wir zu 
jeder Zeit tun. Es erscheint immer alles er-
reichbar in einer mobilen Gesellschaft. 
Selbst wer das anders möchte, kann aus 
diesen Zusammenhängen nicht heraus, da 
wir global leben. Punktuell kann man viel-
leicht manches von sich fernhalten, aber 
wir beseitigen nicht das Problem selbst. 

FREMDBESTIMMT
Ich denke da auch an die multimediale 
Welt. Man kann sich zwar gegen das 
Smartphone wehren, schwieriger wird es 
aber beim Handy, und fast aussichtslos ist 
es, der Flut von Werbung oder Informatio-
nen zu entfliehen. 

In dem Buch „Speed – Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit“ von Florian 
Opitz geht der Autor der Frage nach: Wa-
rum haben wir immer weniger Zeit, wo 
doch immer mehr Hilfsmittel erfunden 
werden, die uns „Zeitersparnis“ suggerie-
ren? Handy, Computer, Smartphone, Auto 
etc. – sie alle sollen uns helfen, effektiver 
und schneller zu sein. Aber was machen wir 
mit der gewonnenen Zeit? Wir lassen uns 
fremdbestimmen und machen noch mehr! 

Die Wirkung ist wie in einem Hamster-
rad, in welchem wir laufen und laufen und 
laufen, bis es nicht mehr geht. In seinem 
Buch wird deutlich, dass vieles auf uns ein-
strömt und es ganz schwer ist, dem etwas 
entgegenzusetzen. Wir sind bestimmten 
Zugzwängen ausgesetzt, egal ob wir es wol-
len oder nicht. Daran wird deutlich, dass 
uns das Thema in den unterschiedlichsten 
Lebensbereichen betrifft: im Arbeitsleben, 
in unserem Konsumverhalten, in unserer 
Art, zu kommunizieren, im Ehrenamt oder 

W  ann ist das Maß voll? In Bay-
ern zum Oktoberfest weiß 
man das sehr genau. Da 

trinkt so mancher ein Maß und noch ein 
Maß und noch ein Maß und evtl. auch ein 
Maß zu viel. Das Maß Bier hat immer die 
gleiche Menge, lediglich der Preis für ein 
Maß ändert sich beständig. Inzwischen liegt 
er bei ca. 12 Euro – allerhand! Bei einem 
„Leben nach Maß“ gibt es aber noch viele 
andere Facetten …

DIE FRAGE NACH DEM RICHTIGEN 
MAß
Beispielsweise ist das richtige Maß die 
Grundlage für „Häuslebauer“. Diverse Ab-
weichungen lassen sich manchmal nicht 
ausschließen, aber sie müssen im Rahmen 
bleiben. Dieser Rahmen wird von außen 
klar vorgegeben, und wir müssen uns daran 
halten! So ist es zumindest in der Wirt-
schaft, im Handwerk oder in vielen ande-
ren Bereichen des Lebens. 

Mit dem richtigen Maß bei uns Men-
schen ist das hingegen so eine Sache. Was 
ist z. B. in Corona-Zeiten das richtige Maß 
in Bezug auf Vorsorge-Maßnahmen? Oder: 
Was ist das richtige Maß an Geschenken zu 
Weihnachten? Oder: Gibt es ein gutes Maß, 
was man zu Feierlichkeiten an Speisen auf-
tischen sollte? 

Bisweilen scheint es ein „gesundes Maß“ 
nur noch selten zu geben. Maßlosigkeit ist 
zum Symbol einer Gesellschaft des Über-
flusses geworden.

SYSTEMISCHE MAßLOSIGKEIT
„Maßvoll“ ist ein Wort, das ich von meinen 
Großeltern her kenne – einer Generation, 
der es allgemein schlechter ging als uns heu-
te. Heute begegnet mir in der Gesellschaft 
das Gegenteil. Maßlosigkeit als eine Form 
der Habgier macht mir zu schaffen bei La-
denöffnungszeiten, beim Konsumverhalten 
oder bei unserer Wachstumsgesellschaft. 

Immer schneller, besser und ausgefeilter 
geht es in der Automobilindustrie oder in 
anderen technischen Bereichen zu. Es gibt 
kein allgemeingültiges Maß mehr, was der 

Menschheit angepasst ist. Es geht immer 
weiter. Dabei wird auch nicht darauf geach-
tet, ob etwas dem Menschen „dienlich“ ist 
oder das Leben zerstört. Das Umweltprob-
lem mit dem Klimawandel ist z. B. solch ein 
Problem. Die Gewinnung von Rohstoffen 
ist „im richten Maß“ sicherlich vereinbar 
mit der Schöpfung: „Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und machet 
sie euch untertan …“ (1 Mose 1,28)  Aber, 
das Abholzen von ganzen Regenwäldern, 
der Raubbau an Bodenschätzen oder der 
Umgang mit anderen Ressourcen unserer 
Erde, das ist Maßlosigkeit pur. Die Auswir-
kungen davon bekommen wir allerdings 
erst nach und nach mit. 

Das Problem von uns Menschen ist, 
dass ein „Zuviel des einen“ immer auch 
ein „Zuwenig des anderen“ zur Folge hat. 
Das war schon bei den alten Römern so, 
den Griechen, den Einwanderern in Ame-
rika oder bei uns Deutschen. Ein unrechtes 
Maß zog immer auch Armut und Not hin-
ter sich her.

MAßLOSE ZEIT
Heute erlebe ich z. B. auch im Umgang mit 
unserer Zeit die Extreme der Maßlosigkeit. 
Der Mensch fühlt sich in seiner Freiheit ein-
geengt und möchte alles selbst in die Hand 
nehmen. Er möchte bestimmen, wann ge-
arbeitet wird und wann nicht. Dabei haben 
wir technisch die Fähigkeit, die „Nacht 
zum Tage zu machen“. Es gibt keine Ruhe-
zeiten mehr. 

Etwa 2,5 km von unserem Haus führt 
die Autobahn vorbei. Tagsüber bekommt 
man davon nichts mit, aber am Abend, 
wenn es ruhiger wird, hört man ein ständi-
ges Geräusch, welches nie aufhört.  

LEBEN IM NATÜRLICHEN 
RHYTHMUS
Gott hat sich etwas gedacht bei seiner 
Schöpfung. Er schuf das Gleichgewicht der 
Natur. Es wird Tag, es wird Nacht, bei uns 
gibt es Sommer und Winter oder Sonne und 
Regen. Allein diese Faktoren haben über 
Jahrtausende einen natürlichen Rhythmus 

LEBEN NACH MAß
GESELLSCHAFT
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für Führungsstrategie in der heutigen Wirt-
schaft. In seinen Regeln fordert Benedikt 
auf, in eine gesunde Balance des Lebens zu 
kommen: Balance zwischen Arbeit und 
Pausen, Balance zwischen Bewegung und 
Ruhe, Balance zwischen Reden und 
Schweigen oder Balance zwischen Essen 
und Fasten. Dieses Prinzip lässt sich weiter-
führen in die unterschiedlichsten Bereiche 
unseres Lebens. Einen wichtigen Baustein 
stellt für ihn die Beziehung zu Gott dar, 
welche uns Menschen in die richtige Balan-
ce führen möchte. Ein intensives Gebetsle-
ben ist für Benedikt die Grundlage dafür. 
Wer Gott den Schöpfer nicht aus den Au-
gen verliert und sich immer wieder ihm 
zuwendet, bekommt ein Gespür für ein 
„rechtes Maß im Leben“. Das Hauptprob-
lem unserer Tage liegt darin, dass wir dieses 
Maß ständig neu definieren müssen! Maß-
losigkeit ist fast zu einer Art Selbstverständ-
lichkeit geworden. Wer zum „Maß halten“ 

auffordert, gilt als Spielverderber und Spaß-
bremse. Doch da, wo Menschen versuchen, 
nach Gottes Grundprinzipien zu leben, z. 
B. durch das Doppelgebot der Liebe oder 
die Zehn Gebote, da bekommen sie ein Ge-
fühl für ein Zuviel und Zuwenig. 

Ich bin mir sicher, dass das Prinzip des 
maßvollen Lebens in Verbindung mit einer 
lebendigen Beziehung zu Gott die Schlüssel-
rolle für ein gelingendes Leben darstellt. 

LEBEN NACH MAß

an anderen Stellen des Lebens. In vielen Be-
reichen geht uns immer mehr ein „gesundes 
Maß“ verloren. Die Auswirkungen erleben 
wir tagtäglich. Burn-out, psychische und 
seelische Erkrankungen oder Übergewicht 
sind nur einige Ergebnisse eines maßlosen 
Lebens. Viele dieser Probleme sind sympto-
matisch für unsere Wohlstandsgesellschaft.

DIE BENEDIKTINISCHEN REGELN
Interessant, dass es schon vor über 1500 
Jahren einen Mann gab, der sich mit die-
sem Thema beschäftigte. Der heilige Bene-
dikt von Nursia, Gründer des Benediktiner-
ordens, macht zu seiner Zeit auf dieses 
Problem aufmerksam. In seinen Benedikti-
nischen Regeln gibt er Ratschläge, die auch 
heute noch für uns von Bedeutung sind. 

Vor einigen Jahren referierten auf einem 
Kongress christlicher Führungskräfte meh-
rere Referenten über Benedikts Regeln. Sie 
beschrieben diese als ganz aktuelles Beispiel 

FRIEDBERT REINERT 
ist verheiratet und macht 
Männerarbeit im CVJM 
Thüringen. Am liebsten 
sitzt er mit Männern am 

Lagerfeuer in einer Blockhütte 
im Wald und spricht über „ihre“ Themen.
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Buch Exodus (2. Mose) sowie Askese 
sind die drei Elemente, um die Männer in 
eine größere Freiheit zu führen. 

Wieso gerade Askese – ein Begriff, der 
nicht gerade dem Zeitgeist entspricht? In 
unserem Kontext bedeutete dies vor allem 
temporärer Verzicht auf lieb gewordene 
Gewohnheiten, z. B. exzessiver Konsum 
von Medien, Alkohol oder Süßigkeiten. 
Die dadurch gewonnene Zeit haben wir 
für Sport und ausreichend Schlaf genutzt. 
Nach anfänglicher Überwindung durften 
alle Männer erfahren, dass sie mehr Frei-
heit gewonnen haben: mehr Zeit für 
Freunde und Familie, Abnahme überflüs-
siger Pfunde und sogar Befreiung von 
Süchten. Die gegenseitige Unterstützung 
hat diesen Weg der Befreiung maßgeblich 
gefördert.

WELCHE WERTE HABE ICH?
Wenn ich mir nun wieder die Situation 
hier im Hotel vor Augen führe, spüre ich 
natürlich auch den Konflikt in meinem 
Herzen: Einerseits ist es ein großes Ge-
schenk für mich, dies alles genießen zu 
dürfen, und ich bin sehr dankbar dafür. 
Andererseits ist uns allen klar, dass vieles 
so nicht mehr weitergehen kann, und die 
Zeichen der Zeit sprechen gerade eine 
deutliche Sprache.

Vielleicht ist deshalb gerade jetzt der 
richtige Zeitpunkt, um innezuhalten und 
sich zu fragen: Welche Werte habe ich 
tatsächlich? Habe ich Werte, die mich 
auch durch schwierige Zeiten tragen und 
die mich auch zu mehr Freiheit führen? 

W  ie mag es Ihnen ergehen, 
wenn Sie diese Überschrift 
lesen? Vielleicht haben Sie 

gerade Ihren Kontostand überprüft, und 
Sie machen sich Sorgen, wie das Geld bis 
zum Monatsende reichen soll … Mir ist 
klar, dass dieser Titel manchen provoziert 
oder sogar ärgert.

Ich bin gerade in einem schönen Hotel 
auf Mallorca und erlebe den Überfluss 
schon am Frühstücksbüfett und noch 
mehr beim Abendessen. Was bleibt da 
alles auf den Tellern und landet im Ab-
fall!

Als Kind eines einfachen Arbeiters 
nach dem Krieg geboren, habe ich per-
sönlich sowohl Mangel als auch Über-
fluss erlebt. Ich bin in das sogenannte 
Wirtschaftswunder hineingewachsen und 
habe von meinen Eltern oft gehört: „Dir 
soll es mal besser gehen als uns“. Durch 
mein Studium ist der Wunsch meiner El-
tern tatsächlich in Erfüllung gegangen. So 
lebe ich nun seit mehr als 75 Jahren in 
einer Gesellschaft, für die stetiges Wachs-
tum von existenzieller Bedeutung ist, und 
ich habe meinen persönlichen Beitrag 
dazu geleistet. Warum sollte dann gerade 
ich diesen Artikel schreiben?

EXODUS 90
Neunzig Tage vor Ostern entschieden 
sich mehrere tausend Männer weltweit 
für ein Programm mit dem Titel „Exodus 
90“: Gemeinschaft in Kleingruppen, 
geistliche Übungen basierend auf dem 

ONLINE MIT GOTT

– So wie beim Exodus im 2. Buch Mose, 
heraus aus der Abhängigkeit von den 
„Fleischtöpfen Ägyptens“ in das „gelobte 
Land“, wo ja auch „Milch und Honig 
fließen“.

LOSLASSEN
Ein letzter Aspekt, der mir im Alter im-
mer wichtiger wird, heißt Loslassen. Das 
Festhalten von Dingen oder Menschen 
sowie das bequeme Einrichten in der 
Komfortzone können uns unfrei machen. 
Sie verstärken unsere Verlustängste und 
bescheren uns große Unsicherheiten vor 
der ungewissen Zukunft. Letztendlich 
werden wir auch unser Leben loslassen 
müssen. Wenn wir dies in Gottes gute 
Hände legen können, wird uns ein großes 
Maß an Freiheit geschenkt werden.

Dies wünsche ich mir, und diese Erfah-
rung wünsche ich auch Ihnen, lieber Le-
ser: Mehr von Gott ist weniger Unfrei-
heit, weniger Zukunftsangst und ganz 
viel Hoffnung, dass am Ende alles gut 
werden wird – ein Leben in Fülle!

WENIGER IST 
MEHR

WERNER FENRICH
lebt mit seiner Frau in 
der „Toskana Deutsch-
lands“, der Pfalz. Er ist 

vielfältig engagierter Rent-
ner: FreeatHeart-Team, Vor-

stand SKFM-Betreuungsverein, diverse 
ökumenische Initiativen etc. Er hat drei 
Kinder und fünf Enkel.
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21-TAGE-CHALLENGE
Wenn ich wieder mal unausstehlich werde 
(kommt vor!), mache ich sogenannte 
21-Tage-Challenges – 21 Tage, damit da-
nach auch wirklich eine Verhaltensände-
rung bleibt. Ich tue dann meiner Familie 
kund, dass ich mich 21 Tage über nichts 
und niemanden (auch nicht über mich 
selbst) aufregen werde. Oder ich schreibe 
21 Tage lang jeden Tag eine Postkarte an 
liebe Menschen (dauert drei Minuten und 
bringt 42-mal lange anhaltende Freude). 
Oder ich nehme 21 Tage Urlaub von mir 
selbst und höre einfach nur den Menschen 
zu, statt von mir zu erzählen.

So besingt Heinz Rudolf Kunze in sei-
nem Lied vielleicht nicht nur die geflüch-
tete Geliebte, sondern auch sich selbst 
und seine Sehnsucht danach, ein Mann 
zu sein, der um die Freiheit weiß, auch 
mal etwas zu lassen – statt noch mehr zu 
machen.

Dann wurde ich „erwachsen“: Ausbil-
dung, Studium, Arbeit, Familie gründen, 
Kinder groß ziehen, ab und zu etwas mit 
Freunden unternehmen – was man halt so 
macht. Irgendwie war es immer zu viel, 
alles unter einen Hut zu bekommen. Aber 
ich machte weiter – und wurde doch nie 
satt. 

NUR EINE SACHE …
Meine Beobachtung nach über 15 Jahren 
Arbeit mit Männern: Viele haben ihrer 
seelisch-geistigen Freiheit abgesagt und 
dem Sein das Tun übergeordnet. Sie vertei-
digen in ihren Trutzburgen mit Aktionis-
mus ihre maskierte ungereifte Männlich-
keit. Sie spielen Rollenspiele und sind 
nicht sie selbst, und je stärker sie das spü-
ren, desto intensiver ziehen sie sich zurück. 
So wird man zum gewöhnlichen Durch-
schnittsmann, der immer mehr macht, 
aber damit immer weniger erreicht. 

Zu negativ? Mag sein, aber es ist an 
der Zeit, dass wir uns endlich wachrüt-
teln und ehrlich benennen, was uns ab-
handen gekommen ist und was wir uns 
selbst erschaffen haben. Lassen Sie uns 
mal die Frage stellen: Was könnten wir ab 
heute lassen, worauf könnten wir ver-
zichten (auch wenn Corona uns viel ab-
verlangt hat)? Wovon könnten wir also 
weniger statt mehr machen? Wenn es 
auch nur eine einzige Sache wäre, könnte 
sie einen entscheidenden positiven Unter-
schied machen – in unserem eigenen Le-
ben und in dem der uns zur Seite gestell-
ten Menschen. 

I n seinem schmerzhaften Liebeslied 
„Wenn du nicht wiederkommst“ singt 
Heinz Rudolf Kunze: 

Ich trinke zu laut und 
ich rauche zu tief
und ich weiß nicht mehr 
wann ich zum letzten Mal schlief. 
Mein Latein ist am Ende, 
mein Verstand ist zur Kur,
eine Wohnung voll Treibsand, 
lauter Schaum auf der Uhr. 
Die Nachbarschaft findet 
mich schon skandalös
und ich glaub, ich werd allmählich, 
allmählich porös.

Uns Männern ist das rechte Maß verloren 
gegangen: Viele von uns trinken zu laut, 
rauchen zu tief, arbeiten zu viel, flüchten 
zu oft – auch vor sich selbst. 

IMMER MEHR UND DOCH 
NICHT SATT
Als ich jung war, hatte ich dauernd Schorf 
an den Knien, angebrochene Finger und 
abgebrochene Tennismatches (Schläger 
kaputt), Blutgrätschen auf dem Bolzplatz, 
eine dicke Klappe auf dem Jahrmarkt. Ich 
war nach außen halbstark, aber eben nur 
halb. Und innen verunsichert. Das rechte 
Maß gab es für mich auf dem Oktober-
fest. Besser waren vier bis fünf. Weniger 
war keine Option. 

MAXIMILIAN VON DÜRING
ist Unternehmensberater 
und Coach für Führung, 
Kulturwandel und gelingen-

de Kommunikation. In seinem 
Buch „Wer möchtest Du gewesen 

sein?“ gibt er zahlreiche Tipps für ein er-
folgreiches Berufs- und Privatleben. Mit 
seiner Frau Harriet begleitet er fünf ge-
meinsame Kinder durchs Leben und ist 
Mitglied der „Freien evangelischen Ge-
meinde Göttingen“.

MENTORING & COACHING
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EINFACH MAL  LASSEN 

Was Sie mal lassen können:
Herumjammern 
Andere anklagen
Andere verurteilen
Sich mit anderen vergleichen

Was Sie mal wieder tun können:
Ermutigen
Segnen
Zuhören
Geschenke machen



WACHSTUM OHNE ENDE?
BIBEL

Im Pastoralbrief an Timotheus geht es 
wieder um die „sophrosyne“, also um jene 
Besonnenheit, die sich in einem gesunden 
Verstand zeigt: „Denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Verzagtheit gegeben, son-
dern den Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit“ (2 Tim 1,7). 

Selbstbeherrschung und Mäßigung ver-
hindern einen krankmachenden Auswuchs 
ungezügelter Leidenschaften und Begier-
den. Auf diese Weise wird dem Stolz des 
Menschen, seiner oft maßlosen und ver-
nichtenden Hybris, Einhalt geboten.

A  ls ich als junger Religionslehrer 
zu arbeiten begann, machte ich 
vieles mit großem Eifer und mit 

überschwänglicher Begeisterung. Das ging 
so weit, dass ich nicht nur gut sein wollte, 
sondern vielmehr der Beste von allen. 

JEDES „ZU-VIEL“ SCHADET DEM
 MENSCHEN
Meine Schulrätin, die eine meiner Religi-
onsstunden visitierte, sprach mir anschlie-
ßend ins Gewissen: „Jedes ‚Zu-viel‘ ist 
destruktiv!“ Ich habe erst Jahre später 
begriffen, was sie damit meinte. Ich fuhr 
mit meiner ungestümen Hybris ziemlich 
an die Wand und landete allmählich auf 
dem Boden der Realität. So wuchs lang-
sam die Erkenntnis, dass menschliche 
Kräfte begrenzt sind und dass es Sinn 
macht, sie vernünftig und bedacht einzu-
setzen.

MÄßIGUNG UND 
WORK-LIFE-BALANCE
Einen gewissen Trost fand ich bei den grie-
chischen Philosophen. Sie zählen die Mä-
ßigung (gr. sophrosyne / lat. temperantia) 
zu den platonischen Kardinaltugenden. 
Das Symbol für das Maßhalten ist die 
Sanduhr bzw. der Zügel, welcher die Lei-
denschaften, die Gier und das Verlangen 
des Mannes im Zaum hält. Die Mäßigung 
oder Selbstbeherrschung sorgt dafür, dass 
der Mann aus seiner Mitte heraus lebt, 
dass er seinen Willen auf diese Mitte hin 
ordnet und mit sich und seiner Welt im 
Gleichgewicht bleibt. 

In abgewandeltem Sinne spricht man 
heute auch gerne von der gesunden 
„Work-Life-Balance“. Sie ruht auf den 
Säulen des beruflichen Lebens, auf jener 
der Sinne, der Liebe, der Kunst und Schön-
heit, auf der Säule des Körpers und des 
gesunden Umgangs mit ihm und schließ-
lich auf der Säule der Familie und Freun-
de. Entscheidend ist dabei jedoch nicht das 
glückliche Leben, das kein Leiden und 
keinen Misserfolg kennt, sondern das Ge-
lingen des Lebens mit seinem Scheitern, 
mit seinen Niederlagen und Misserfolgen.

EIN BIBLISCHER ZUGANG ZUR 
MÄßIGUNG
Mäßigung könnte auch für das bewährte 
„Ora et Labora“ (bete und arbeite) stehen, 
welches die Mönche des Benediktineror-
dens seit Jahrhunderten pflegen und be-
wahren. Es handelt sich hier in der Tat um 
eine Spannungseinheit, um ein Wechsel-
spiel von Tun und Lassen, um ein ausge-
wogenes, ausgeglichenes und maßvolles 
Leben aus der Kraft gesunder Beschlüsse, 
die dem Leben dienen. Frei nach dem Bei-
spiel von Maria in Betanien, die das Gute 
erwählt und ihrem Herrn Jesus aufmerk-
sam zuhört, leben die Benediktinermönche 
seit Jahrhunderten aus der Quelle des 
schweigenden, stillen und betrachtenden 
Gebetes. Aber auch Marta, die Schwester 
Marias, hat eine wichtige Aufgabe: Sie 
sorgt für ihren Gast Jesus, sie handelt und 
dient ihm (vgl. Lk 10,38ff.). Dies gilt auch 
für uns Männer, die wir unser Leben lust-
voll gestalten, aber eben all das nach ei-
nem gesunden Maß.
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CHRISTIAN KUSTER 
Diplom-Theologe, ist Fa-
milienvater, Religionsleh-
rer, Autor und Leiter der 
Offenen Männerrunde in 

Großkarolinenfeld (www.
christiankuster.de.to).

ist überschritten, das Märchen vom im-
merwährenden, sich stets mehrenden 
Wohlstand ist in Europa ausgeträumt, 
oder zumindest sind seine Erwartungen 
gedämpft. Wir lernen jetzt schon uns zu 
bescheiden: Die Lebenskosten steigen, die 
Unsicherheit aufgrund von Corona und 
dem Ukraine-Krieg wächst und verlangt 
von uns ein neues Konsum- und Lebens-
verhalten. Wer immer nur hoch hinaus 
will, stößt irgendwann an die Decke, und 
das kann sehr weh tun, wie es die alttesta-
mentliche Geschichte vom Turmbau zu 
Babel (1 Mose 11,4) aufzeigt.

DAS SABBATJAHR
Die hebräische Bibel kennt einen sehr schö-
nen Brauch – das Sabbat- bzw. Jubeljahr. 
„Der HERR sprach zu Mose auf dem Berg 
Sinai … Sechs Jahre sollst du dein Feld be-
säen, sechs Jahre sollst du deinen Weinberg 
beschneiden und seinen Ertrag ernten. Aber 
im siebten Jahr soll das Land eine vollstän-
dige Sabbatruhe für den HERRN halten: 
Dein Feld sollst du nicht besäen und deinen 
Weinberg nicht beschneiden. Den Nach-
wuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten 
und die Trauben deines nicht beschnittenen 
Weinstockes sollst du nicht lesen. Für das 
Land soll es ein Jahr der Sabbatruhe sein.“ 
(3 Mose 25,1ff.) 

Diese Sabbatruhe täte unseren vom 
Dünger ausgelaugten Äckern gut. Sie mä-
ßigte den Bau der Straßen, sie stoppte die 
rastlose Versiegelung kostbarer Grünflä-
chen und trüge wesentlich zur Nachhaltig-
keit auf unserem geplagten Planeten bei. Es 
täte auch vielen Männern gut, bei sich Ein-
kehr zu halten. Wenn sie nach dem gefähr-
lichen und krankhaften Burn-out zur Ruhe 
gezwungen werden, ist es oft schon zu spät. 

WIE KÖNNEN WIR IM 
RECHTEN MAß BLEIBEN?
Zur Sabbatruhe kommen wir, wenn wir 
auf unser Herz hören, wenn wir den Sonn-
tag heilighalten, wenn wir unseren Blick 
auf Arme richten, wenn wir still werden 
und wahrnehmen, was ist: die Blume, das 
Blatt, die Sonne, das Brot … 

Es gibt wohl kein Patentrezept für das 
Leben in der Ausgewogenheit. Es hängt 
auch von den momentanen Umständen, 
dem Alter und der gegebenen Lebenssitu-
ation ab, ob unser Leben besonnen gelin-
gen kann. Ich persönlich nehme mir so oft 
wie möglich Zeit für ein Dankgebet, für 
einen vertiefenden Blick in die Heilige 
Schrift, für aufmerksame Begegnungen mit 
jenen Menschen, die gerade bei mir sind. 
Ich mag es gerne, mit meinem Fahrrad zu 
fahren, Tennis zu spielen, schöne Musik zu 
hören, zu schreiben, manchmal mähe ich 
sogar unseren Rasen gerne … Und wann 
immer ich launisch bin, wenn ich mich 
neidisch mit anderen vergleiche oder wenn 
ich mehr will, als ich er-tragen kann, dann 
weiß ich: Ich bin dabei, aus meiner Mitte 
zu fallen. Dann weiß ich: Es wird Zeit, 
meine Gedanken, Worte und Werke zu 
zügeln und jenem Raum zu geben, zu dem 
David spricht: 

„Herr, mein Herz überhebt sich nicht, 
nicht hochmütig blicken meine Augen, ich 
gehe nicht um mit großen Dingen, mit 
Dingen, die mir nicht begreiflich sind. 
Vielmehr habe ich besänftigt, habe zur 
Ruhe gebracht meine Seele. Wie ein gestill-
tes Kind bei seiner Mutter, wie das gestill-
te Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, 
warte auf den Herrn von nun an bis in 
Ewigkeit!“ (Ps 131)

FOLGEN DER MAßLOSIGKEIT AUF
DER WEITEN ERDE
Egal, ob wir die verschwindenden Regen-
wälder, das weltweite Artensterben, die 
Erderwärmung, die Umweltkatastrophen 
mit ihren fatalen Folgen wie Hungersnö-
ten, Flüchtlingsströmen, Armut, Obdach-
losigkeit, Überschwemmungen oder Krie-
gen um Rohstoffe in den Blick nehmen: Es 
gibt einen Tun-Ergehen-Zusammenhang 
hier auf Erden. Wir dürfen ihn nicht leug-
nen. Und wir können ihn steuern.

Auch wenn die Politik und Wirtschaft 
noch so laut und fast schon gebetsmühlen-
artig vom ständigen Wachstum sprechen 
mögen, kann es einem aufmerksamen und 
wachsamen Mann nicht entgehen: Der Ze-
nit des wachsenden Wirtschaftswunders 
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Kennen wir das? Wir fahren auf einen 
eben freigewordenen Parkplatz zu, und 
wir sind eindeutig der Erste, doch vor uns 
kommt wie aus dem Nichts ein anderes 
Auto und schnappt uns den Parkplatz 
weg. Innerlich schreien wir: Ich will mein 
Recht, nicht weniger Ich, sondern mehr. 
Oder jemand anderes wird gelobt für ei-
nen Projekterfolg, obwohl man selbst der 
Initiator war, doch der eigene Name wird 
nicht einmal erwähnt. Das ist doch frus-
trierend, und die Stimme fängt an zu zit-
tern, wenn der Vorfall zur Sprache 
kommt. 

Demut anderen Menschen gegenüber 
fällt uns oft nicht leicht, aber Gott gegen-
über anscheinend auch nicht. Adam und 
Eva wollten sein wie Gott und scheiterten 
auf ganzer Linie. Den Turmbau zu Babel 
gab es nur, weil die Menschen Gott ähn-
lich sein wollten. Das Volk Israel wollte 
einen König zum Anfassen und nicht mehr 
Gott als ihren ersten Vertrauenspartner.

DURCH DEMUT VERLIEREN 
WIR NICHT
Wir müssen umdenken, denn durch De-
mut verlieren wir nicht! Vielmehr ist es 
Gottes Plan, durch sie unser Leben zu 
schützen und zu stärken. Wie funktioniert 
das? Im obigen Bibeltext, einen Vers zuvor, 
wird der Leser aufgefordert, Demut „an-
zuziehen“ (1 Petr 5,5). Die griechische 
Bedeutung des Wortes geht noch viel tie-
fer: Es bedeutet, sich zu umkleiden, sich 
täglich vollständig mit Demut zu umge-
ben. Doch die Pointe ist: Wir sollen uns 
„unter die gewaltige Hand Gottes“ demü-

V or vielen Jahren war ich mit mei-
nem Bruder in einem Sportboot 
unterwegs. Als wir in der Lübe-

cker Bucht von Grömitz nach Travemünde 
zurückwollten, kam überraschend eine 
Nebelwand auf – die Sicht war höchstens 
20 Meter weit. Bei Sonnenschein und gu-
ter Sicht kann man ein Boot einfach navi-
gieren, aber bei Nebel sieht das schon 
ganz anders aus …

Es muss die Seekarte raus, der Kompass 
muss ausgerichtet werden, und mit einem 
Lineal muss die Fahrtroute mit Gradzahl 
zur nächsten Tonne bestimmt werden, 
und dieser muss man dann folgen. Das 
Gefühl, durch eine Nebelwand zu navi-
gieren, war beklemmend. Als sich endlich 
die Nebelwand auflöste und wir den Ha-
fen von Travemünde sichteten, stiegen 
Siegesemotionen in uns auf: Wir hatten es 
geschafft! 

Nicht aufzugeben und dranzubleiben 
sind unerlässliche Eigenschaften, wenn wir 
in unserem Charakter wachsen möchten. 
Demut gehört nicht unbedingt zu den 
„Top Skills“. Doch die Bibel sagt, es 
braucht Demut: Im ersten Petrusbrief lesen 
wir: „So demütigt euch nun unter die ge-
waltige Hand Gottes, damit er euch erhö-
he zu seiner Zeit.“ (1 Petr 5,6)

WIR WOLLEN MEHR, 
NICHT WENIGER ICH
 Das Lexikon beschreibt Demut als Be-
reitschaft, etwas als Gegebenheit hinzu-
nehmen, nicht darüber zu klagen und sich 
selbst als eher unwichtig zu betrachten. 

tigen, denn unter ihr verspricht Gott uns 
zu erhöhen, uns an Ziel zu bringen. 

Doch der kleine Beisatz „zu seiner 
Zeit“ (1 Petr 5,6) scheint der Spielverder-
ber in der ganzen Sache zu sein und lässt 
uns regelmäßig an Demut scheitern. Wir 
wollen halt, wenn wir schon mal in Demut 
investieren, gleich das Ergebnis haben. 
Aber es ist Gottes Sache, seine Zeit der 
Erhöhung zu bestimmen. Das meint nicht 
die Uhrzeit, sondern den „Kairos-Augen-
blick“, also den göttlichen Moment, den 
er für unser Leben ausgesucht hat, den er 
für uns vorbereitet hat, eben zu seiner 
Zeit.  

DEMUT IST UMKÄMPFT
Jetzt erkennen wir, warum Demut uns et-
was kostet. Sie ist ein geistlicher Kampf, 
denn ein paar Verse später lesen wir, dass 
der Teufel wie ein Löwe umhergeht und 
brüllt (1 Petr 5,8), weil er nicht möchte, 
dass Gott uns erhöht. Genau deshalb ist 
Gottes mächtige Hand der beste Ort für 
unser Wachstum. 

Meine Empfehlung: Bleiben Sie nicht 
länger im Hafen des Stillstands, sondern 
navigieren Sie mit ihm, in Demut, auch 
durch die „Nebelwände“ Ihres Lebens. Er 
wird Sie erhöhen und ans Ziel bringen.

WENIGER 
ICH

Wie Demut uns ans Ziel bringt

ARNDT BEYER
ist Pastor der FCG Stef-
fenberg, einer wachsen-
den Freikirche in Mittel-

hessen. Er ist verheiratet 
mit Anjana, hat drei Kinder 

und liebt Mountainbiken.

BIBEL
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Inwieweit hat sich das Bild von Mannsein 
seit eurer Gründung 1992 verändert?
Das Bild des Mannes hat sich gravierend 
verändert. Wir müssen damit klar kom-
men, dass man weitere 72 Identitäten ne-
ben uns gestellt hat. Was bedeutet es, ein 
christlicher Mann zu sein? Wie hat sich 
Gott einen Mann gedacht? Auf jeden Fall 
können wir nicht mehr so tun, als ginge uns 
das alles nichts an.

Was hat sich in den 30 Jahren bei CMT 
verändert? Wo steht ihr heute? 
Was sind eure Schwerpunkte?
Vor dreißig Jahren begannen wir mit einem 
Seminar, dem sogenannten Jahrestraining.

Mittlerweile haben wir verschiedene Semi-
nare mit unterschiedlichen Materialien, alles 
abgestimmt auf die Gegebenheiten in der je-
weiligen Gemeinde. Hinzu kommen weitere 
Schulungen, persönliche Begleitung und Bera-
tung bzw. Coaching. Wir bieten unsere Diens-
te inzwischen nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in Ungarn und Paraguay an.

Aktuell bewegt uns: Welche Fragen haben 
junge Leute an ältere Menschen? Welchen 
Rahmen könnte man dafür schaffen, dass sie 
sich begegnen und ernsthafte Gespräche mit-
einander führen können?

 

Ich durfte immer wieder erleben, wie Män-
ner „erweckt“ wurden und Verantwortung 
übernahmen für ihre Familien, ihre Gemeinde 
und im persönlichen Leben. Besonders hat 
mich beeindruckt, wie offen und ehrlich Män-
ner auch über tiefe Themen und Fragen mitei-
nander reden können.

Die meisten christlichen Gemeinden 
haben keine Männerarbeit. Wie erklärst 
du dir das?
Ich möchte hier keine pauschale Antwort 
geben, aber es gibt wichtige Bausteine der 
Gemeindearbeit, die vorhanden sein soll-
ten. Oft haben Gemeindeleiter keine 
Freunde in der Gemeinde, und sie haben 
Angst davor, sich dem anderen gegenüber 
zu öffnen. Oft sehen sie einfach keine Not-
wendigkeit für eine Männerarbeit, es fehlt 
ihnen eine klare Vision für die Persönlich-
keitsentwicklung von Männern und Frau-
en. Die Predigten bestehen oft nur aus der 
Wiedergabe von Bibelwissen, aber Gott 
fordert uns heraus und lädt uns ein, geist-
liches Wachstum zu erleben.

Hast du eine Empfehlung, wie man vor Ort 
eine christliche Männerarbeit oder zumin-
dest eine Männergruppe aufbauen kann?
Man könnte mit einer Zweierschaft begin-
nen oder einer Kleingruppe mit bis zu sie-
ben Männern; dabei können wir gerne 
Hilfestellung geben. Gutes Material für den 
Start gibt es genug. Wichtig ist, klare Ziele 
zu formulieren und ganz offen über vor-
handene Fragen zu sprechen.

D as im Jahr 1992 gegründete 
Christliche Männer-Training e.V. 
(CMT) ist ein weitgehend spen-

denbasiertes Männernetzwerk, das Ermu-
tigung, Begleitung und Beratung für Män-
ner anbietet. Insbesondere geht es dem 
CMT um die christliche Reife und Persön-
lichkeitsentwicklung in Zusammenarbeit 
mit Gemeinden, Gemeinschaften und Ini-
tiativen vor Ort.

Zum 30-jährigen Jubiläum von CMT 
sprach Adam online mit dem 1. Vorsitzen-
den, Rainer Osterloh:

Adam online: 1992 wurde das CMT offiziell 
als Verein gegründet. Wann und wie kamst 
du dazu? Was waren die Höhepunkte von 
30 Jahren CMT?
Rainer Osterloh: Bereits 1991, noch vor 
der Vereinsgründung, kam ich dazu, und 
ich hatte viele Fragen in mir. Dreimal wur-
de ich eingeladen, an einem Jahrestraining 
in Gifhorn teilzunehmen. Beim dritten Mal 
war es dann so weit.

RAINER OSTERLOH
ist Leiter des Christlichen 
Männer-Trainings. Er ist 
verheiratet mit Sibylle. – Das 

Interview führte Emmerich 
Adam.
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Nähere Infos
Geschäftsstelle: CMT e. V.
Daimlerstraße 18, 73431 Aalen
Telefon: 07361 9806921
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BÜCHER FÜR MÄNNER

Petra Altmann und Odilo Lechner 
Leben nach Maß 
Die Regel des heiligen Benedikt für 
Menschen von heute 

Es ist beeindruckend, die Worte des 
Benedikt von Nursia (6. Jh.) mal 
im Original-Wortlaut zu lesen.  Der 
Benediktiner Odilo Lechner und 
die Klosterexpertin Petra Altmann 
polieren die für viele verstaubte 
„Benediktsregel“ gründlich auf. 
Das gelingt ihnen dadurch, dass sie 
abwechselnd einzelne Regeln von 
Benedikt zitieren und vertiefende 
Gedanken dazu teilen. So wird das 
Klosterregularium auch für den 
Menschen von heute greifbar und 
erweist sich als praxisnah – und das 
nicht nur für Mönche. Mit Transfer 
auf das praktische Leben und Re-
flexionsfragen werden die Kapitel 
abgeschlossen. 

Themen sind: bedachte Kommu-
nikation, zwölf Stufen der Demut 
und vieles mehr. Das alles wird im 
Lichte der Regel „Leben nach Maß“ 
betrachtet. Zusammengefasst lautet 
die Botschaft von Benedikt: einfach 
leben, gelassen leben und in Freude 
leben.

Fazit: Das Leben der Mönche hat 
einen großen Mehrwert für unser 
Leben. Mir wurde die Benediktsre-
gel schmackhaft gemacht. Denn das 
Ziel der Regeln ist nie, in die Enge zu 
führen, sondern das Herz weit zu ma-
chen.                        

Samuel Wolff
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Konstantin Mascher 
Maß halten 
Männer, Bier und Brauen.  
Ein Reifeprozess

Schon seit Jahren bietet die Of-
fensive Junger Christen (OJC) 
Bierbrauseminare für Männer 
an. Ihr Prior, Konstantin Ma-
scher, hat nun ein Buch geschrie-
ben, in dem er seine langjährige 
Erfahrung als Hobby-Brauer 
weitergibt. Das Besondere: Ne-
ben vielen Tipps und detaillier-
ten Erklärungen zum privaten 
Bierbrauen überträgt der Autor 
Elemente des Bierbrau-Prozesses 
auf das Mannsein. Denn „analog 
zum Bierbrauen gilt: Wer die Zu-
taten seines Lebens kennt und sie 
kreativ verarbeitet und integriert, 
ist auf dem besten Weg, einen 
einmaligen Geschmack zu entwi-
ckeln“ (S. 7).

Eine passende Ergänzung zu dem 
Buch ist „Mein Bier“, das „Tage-
buch für Männer mit Durst nach 
mehr“. Es enthält weitere kurze 
Texte und Fragen zur Vertiefung 
und vor allem viele leere Seiten, 
die der Leser selbst füllen kann – 
mit seinen persönlichen Notizen 
auf seiner Reise als Mann. 

Fazit: Praktischer Ratgeber zum 
Bierbrauen mit vielen Impulsen 
zum Reifeprozess als Mann.                           

   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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Jürgen Sammet 
Erwarte nichts, erhoffe alles 
Gedanken eines Hobbymönchs

„Bauen Sie sich ein eigenes kleines 
Kloster.“ – So lautet die Empfeh-
lung des Autors, der sich als „Hob-
bymönch“ versteht. Was wie ein 
größeres Bauvorhaben klingt, ist im 
übertragenen Sinne gemeint: Leben 
wie die Mönche, mitten im normalen 
Alltag. Ein Leben, in dem Gott und 
nicht das Ich im Mittelpunkt steht. Ein 
erfülltes Leben, in dem Gebetszeiten zu 
einer festen Tagesstruktur gehören. Ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Ge-
meinschaft und Stillezeiten ganz allein 
(mit Gott).

Der Autor, ehemaliger Atheist, war so 
beeindruckt von der Begegnung mit 
Mönchen, dass sich seine Argumente 
und Vorbehalte gegen Gott und Religi-
on mehr und mehr auflösten. „Ich lade 
Sie herzlich ein, einfach mal mitzuma-
chen“, war der Rat eines Mönchs, den 
Sammet befolgte und der schließlich in 
den christlichen Glauben mündete.

Etwa in der ersten Hälfte des Buches 
macht sich der Autor viele interes-
sante Gedanken über das Verhältnis 
von Glaube, Wissen und Erfahrung 
– durchaus geeignet für das Gespräch 
mit Atheisten. In der zweiten Hälfte 
gibt er, ausgehend von der Mönchsre-
gel des Benedikt von Nursia (6. Jh.), 
viele Tipps für das geistliche Leben als 
„Nicht-Mönch“ an den Leser weiter. 

Fazit: Inspirierendes, apologetisches 
Buch zum Nachdenken und Nachleben.

Emmerich Adam

Hier finden Sie Bücher  
zum Heftthema oder  
Neuerscheinungen.

12 ADAM ONLINE  Nr. 72

mailto: info@fthbooks.de


DEUTSCHLAND

SEPTEMBER 2022

4.-9.9.2022 Männer-Power-
freizeit
Thema: Adam – wo bist du?
Veranstalter: Akademiker SMD
Ort: 59929 Brilon
Infos: benjamin.tom@live.de, 
www.smd.org/akademiker-
smd/freizeiten/sommer-
herbst2022/maennerfreizeit

9.-11.9.2022 Männer-
wochenende
Thema: Männer stärken. Für 
Jesus.
Veranstalter: Marked Men for 
Christ
Ort: 73326 Deggingen
Infos: info@ 
markedmenforchrist.eu,  
www.markedmenforchrist.org

9.-11.9.2022 Männer-Pilgern
Thema: Hildegard-Weg –  
Etappe 3
Veranstalter: Geist und 
Sendung – mit A. Heinrich,  
A. Mause und H. Winterer
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970, 
info@geistundsendung.de, 
www.geistundsendung.de

10.9.2022 Männer-Action-Tag
Thema: Freundschaft
Veranstalter: Männerarbeit 
„Adams Söhne“ von 
Chrischona-Gemeinschafts-
werk e. V. und EGV Pfalz e. V. 
– mit Rainer Osterloh
Ort: 35325 Mücke
Infos: Tel. 0641 6059208, 
adamssoehne@chrischona.de, 
https://adamssoehne.de

16.-18.9.2022 Männer-Floß-
fahrt auf der Donau
Thema: Wasser, Wind & Feuer 
– lebendige Spiritualität
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit F. Snehotta 
und M. Rutz
Infos: Tel. 0821 31662131, 
maennerseelsorge@
bistum-augsburg.de,  
www.maennerseelsorge.
bistum-augsburg.de

16.-18.9.2022 Männer- 
Bergtour
Veranstalter: TEAM.F – mit 
Ekkehard Pohl und Team
Ort: 83661 Lenggries
Infos: Tel. 02351 9859480, 
www.team-f.de/ 
seminaruebersicht

16.-18.9.2022 Vater und Sohn 
Wochenende (8-12J.)
Thema: Endlich Zeit nur für 
Papa und mich!
Veranstalter: TEAM.F –  
mit M. Bachmann, H. Laube 
und Team

Ort: 23879 Mölln
Infos: rp@team-f.de, www.
team-f.de/seminaruebersicht

24.9.2022 Männertag 
Thema: Unbeschwert
Veranstalter: GRZ Krelingen 
– mit Joshua Lupemba u. a.
Ort: 29664 Walsrode- 
Krelingen
Infos: Tel. 05617 970142,  
info@grz-krelingen.de,  
www.krelinger-maennertag.de

27.-30.9.2022 Männer-
wochenende
Thema: Aussöhnung mit 
meiner Mutter
Veranstalter: Geist und 
Sendung – mit A. Jurecic, A. 
Mause und V. Mahler
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970, 
info@geistundsendung.de, 
www.geistundsendung.de

30.9.-3.10.2022 Männer-
Mountain-Bike-Rüstzeit 
Thema: Rad(t)geber
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit Hartmut Günther 
Ort: 98593 Seligenthal
Infos: Tel. 0351 8124250, 
maennerarbeit.sachsen@ 
evlks.de, www.maennerarbeit-
sachsen.de

OKTOBER 2022

5.-9.10.2022 Radtour 
Thema: Unterwegs auf dem 
Mauerradweg
Veranstalter: Ev. Männerarbeit 
Mitteldeutschland 
Ort: Rund um Berlin
Infos: Tel. 0361 264650, 
reinert@cvjm-thueringen.de, 
www.cvjm-reisen.de

10.-14.10.2022 Wander-
exerzitien für Männer
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit Franz Snehotta
Ort: Rund um den Dreifaltig-
keitsberg / Schwäbische Alb 
Infos: Tel. 0821 31662131, 
maennerseelsorge@
bistum-augsburg.de, www.
maennerseelsorge.
bistum-augsburg.de

10.-14.10.2022 Fahrrad-Rüst-
zeit für Ruheständler (ab 60 J.)
Thema: Eine feste Burg
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit Hartmut Günther 
Ort: 04668 Höfgen/Grimma
Infos: Tel. 0351 8124250, 
maennerarbeit.sachsen@ 
evlks.de, www.maennerarbeit-
sachsen.de

13.-16.10.2022 Männertage
Thema: Wild at heart Basic
Veranstalter: Lebenshaus 
Herrgard
Ort: 72275 Alpirsbach

Infos: info@lebenshaus- 
herrgard.de, www.lebenshaus-
herrgard.de

21.10.2022 Männerevent 
STARTUP 
Thema: Männliche Identität 
verstehen und gesund leben
Veranstalter: FCG Steffenberg 
– mit Ralf Pieper (4te 
Musketier)
Ort: 35239 Steffenberg 
Infos: Tel. 06464 9135534, 
buero@fcg-steffenberg.de, 
www.fcg-steffenberg.de

22.10.2022 men@work- 
Männertag
Veranstalter: men@work – mit 
Gernot Elsner von GospelTribe 
Ort: 72202 Altensteig
Infos: Maenner@jms-Alten-
steig.de

23.10.2022 Rad-, Wasser- und 
Wandertag 
Thema: beWEGt
Veranstalter: Männerforum 
Sachsen / Thüringen 
Ort: 09648 Ringethal
Infos: Tel. 0351 8124250, 
maennerarbeit.sachsen@ 
evlks.de, www.maennerarbeit-
sachsen.de

27.-30.10.2022 Männer-
konferenz
Thema: Vom Geist geleitet
Veranstalter: Glaubenszentrum 
Bad Gandersheim – mit Bayless 
Conley und Henok Worku
Ort: 37581 Bad Gandersheim
Infos: Tel. 05382 9300, 
anmeldung@glaubenszentrum.
de, www.glaubenszentrum.de/
ctc_event/maennerkonferenz- 
2022/

27.-30.10.2022 Männer-
wochenende
Thema: Nicht unterkriegen 
lassen
Veranstalter: Jesus-Bruder-
schaft Gnadenthal
Ort: 65597 Hünfelden- 
Gnadenthal
Infos: justus.benrath@
granosalis.de, www.
kloster-gnadenthal.de

28.-31.10.2022 Herbstrüstzeit 
für Männer
Thema: MännerTour
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit K. Schriever und 
F. Schwinger (CfC) 
Ort: 08297 Hormersdorf
Infos: Tel. 0351 8124250, 
maennerarbeit.sachsen@ 
evlks.de, www.maennerarbeit-
sachsen.de

NOVEMBER 2022

3.-6.11.2022 Männerseminar
Thema: Ein Mann nach dem 
Herzen Gottes
Veranstalter: Offensive Junger 
Christen e. V. – mit R. Böhm, 
D. Schneider und M. Wacker

Ort: 17498 Weitenhagen
Infos: Tel. 03834 80330, 
anmeldung-hds@ 
weitenhagen.de,  
www.weitenhagen.de

7.-9-11.2022 Seminar für 
ruhestandserfahrene Männer
Thema: Wenn die Wege kürzer 
werden
Ort: 86391 Stadtbergen-
Leitershofen
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit F. Snehotta 
und H. Gilg
Infos: Tel. 0821 31662131, 
maennerseelsorge@
bistum-augsburg.de,  
www.maennerseelsorge.
bistum-augsburg.de

11.-13.11.2022 Vater&Kind-
Theater-Rüstzeit 
Thema: So ein Theater!
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit H. Günther und 
M.Seimer
Ort: 09573 Leubsdorf
Infos: Tel. 0351 8124250, 
maennerarbeit.sachsen@ 
evlks.de, www.maennerarbeit-
sachsen.de

11.-13.11.2022 Männer-
wochenende 
Thema: Männer unter sich
Veranstalter: CVJM Thüringen 
& Familienkommunität Siloah 
Ort: 99880 Neufrankenroda
Infos: Tel. 0361 264650, 
reinert@cvjm-thueringen.de, 
https://cvjm-loechgau.de/
home/maenner/

11.-13.11.2022 Männer-
wochenende
Thema: Wie im Himmel
Veranstalter: CVJM München 
Männerarbeit
Ort: 83556 Griesstätt
Infos: Tel. 089 55214153, 
maenner@cvjm-muenchen.
org, www.cvjm-muenchen.org/
maenner

11.-13.11.2022 Männer-
wochenende 
Thema: Ankerpunkte im Leben
Veranstalter: CVJM Löchgau
Ort: 78713 Schramberg
Infos: Tel. 0157 54782997, 
maenner@cvjm-loechgau.de, 
www.cvjm-loechgau.de/home/
maenner

18.-19.11.2022 Männer-
werkstatt (Seminar für 
Gruppenleiter) 
Thema: Das Leben ist (k)ein 
Spiel
Veranstalter: Männerarbeit der 
EVLKS – mit D. Eckhardt und 
M. Seimer
Ort: 09518 Großrückerswalde
Infos: Tel. 0351 8124250, 
maennerarbeit.sachsen@ 
evlks.de, www.maennerarbeit-
sachsen.de

ÖSTERREICH 

30.9.-2.10.2022 Männer-
wochenende
Thema: Ein Mann, ein Wort
Veranstalter: Leben in Jesus 
Christus e.V. – mit Hannes 
Steets
Ort: 6460 Imst
Infos: Tel. +43 54 1266050, 
verwaltung@missionswerk.co.
at, www.missionswerk.co.at/
Maenner-WE-Oktober

7.-9.10.20222 Männer-
wochenende
Thema: Männer stärken.  
Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men for 
Christ
Ort: 2062 Seefeld-Kadolz
Infos: info@ 
markedmenforchrist.eu,  
www.markedmenforchrist.org

SCHWEIZ

10.-13.11.2022 Wochenende 
für verliebte und verlobte 
Paare
Thema: Ein echter Mann geht 
vorbereitet in die Ehe
Veranstalter: Generations / 
Jugend mit einer Mission
Ort: 3266 Wiler b. Seedorf
Infos: generations@jmemwiler.
ch, www.generations.
jmemwiler.ch

29.10.2022 Männertag
Thema: Meine männliche 
Identität im Wandel
Veranstalter: Männerforum 
– mit Albert Frey
Ort: 8400 Winterthur
Infos: +41 52 3977070,  
info@maennerforum.ch,  
www.maennerforum.ch

ITALIEN

4.-6.11.2022 Männer-
wochenende
Thema: Männer stärken.  
Für Jesus.
Veranstalter: Marked Men  
for Christ
Ort: 39040 Natz
Infos: info@ 
markedmenforchrist.eu,  
www.markedmenforchrist.org

Hier finden Sie Bücher  
zum Heftthema oder  
Neuerscheinungen.
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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

WERTVOLLER BEITRAG
Danke für die neue AO, die ich eben kom-
plett durchgelesen habe. Ein wertvoller Bei-
trag in dieser verwirrenden Gender-Zeit! 
Danke …  Michael Mogel

GROSSES KOMPLIMENT
… Und bei der Gelegenheit ein großes Kom-
pliment für euch und eure Art, Männerthe-
men aufzubereiten!  Steve 

AUS DER GENDER-DEBATTE LERNEN
Ich bin regelmäßiger Adam-online-Leser, 
weil mir ein freundliches Familienmitglied 
Adam-online-Ausgaben schenkt, und ich 
habe immer wieder gute Impulse aus deren 
Lektüre mitnehmen können.

Ich melde mich zu dem Beitrag „Die Spra-
che und der Krieg …“ aus Ausgabe Nr. 71. 
Einige Aspekte des Gender Mainstreaming 
sehe ich selbst kritisch. Trotzdem hat mich 
der polemische Ton des Beitrags einigerma-
ßen erstaunt und verstört. Selbstverständ-
lich ist er als Meinungsäußerung in dieser 
Form in Ordnung. Ich möchte aus meiner 
persönlichen Sicht jedoch zwei Punkte zu 
bedenken geben: 
Ist die Stärke der Polemik wirklich ziel-
führend? Wir erleben in der Öffentlichkeit 
(und in den Sozialen Medien insbesondere) 
eine gereizte Stimmung, Beleidigungen, Ab-
grenzungen und das verbale Eingraben in 
bestimmten Positionen, über die man nicht 
mehr ins Gespräch kommt. Ich als Christ 

würde mir wünschen, dass wir dabei nicht 
mitmachen, sondern ganz im Gegenteil an-
sprechen, zuhören, aushalten, ertragen, den 
Menschen hinter den Worten/Strategien/
Ideologien sehen und ernsthaft nachfragen, 
aber nie bloßstellen oder in Schubladen pa-
cken oder Öl ins Feuer gießen.
Könnten wir – trotz aller berechtigter Kri-
tik – mit einem wohlmeinenden und offe-
nen Blick (den ich bei Jesus immer wieder 
entdecke) schauen, was wir als Christen 
aus der Gender-Debatte lernen können? 
Diskriminiere ich z. B. in meinem Reden/
Bloggen/Predigen Menschen, und wie kann 
ich – schon mit meiner Sprache – inklusiver 
sein für die, die die gute Botschaft hören 
sollen? Stephan Wildner

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.

SOCIAL MEDIA
www.facebook.com/adamonlinemagazin
Bilder, Videos und Links für Männer,  
Neuigkeiten aus dem Redaktionsteam.
www.instagram.com/adam.online.magazin
Männer-Impulse in Bildern

NEWSLETTER
Monatlich ermutigende Impulse und 
Tipps für Männer.
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/
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mailto: bestellung@adam-online.de
https://www.adam-online.de/medien/podcasts/
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E.
V.E

www.live-gemeinschaft.de

ABENTEUER
FÜR MÄNNER

krelinger-maennertag.de

VORTRÄGE

SEMINARE & WORKSHOPS

FEUERTOPF & LOUNGE

MUSIK & FEUER

KRELINGER MÄNNERTAG

24.9.
2022

MIT JOSHUA LUPEMBA

UNBESCHWERT

Die ICEJ-Nachrichten 

berichten über 

aktuelle Entwicklungen 

in und um Israel  

und halten Sie auf  

dem Laufenden.

Jetzt abonnieren:

     www.nachrichten.icej.de  

   ICEJ-EMAIL- 

  NACHRICHTEN 

2x pro

Woche per

E-Mail !

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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gzbg.de/maenner

Bayless Conley Henok Worku Männerkonferenz-Leitungsteam



DAS LETZTE WORT

© oneinchpunch (shutterstock)

„ So geh nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein 
mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt! 
Lass deine Kleider allezeit weiß sein, und lass das Öl nicht fehlen auf 
deinem Haupt! Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage 
deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle 
deine nichtigen Tage hindurch; denn das ist dein Anteil in diesem Leben 
und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne.“
 
 
(Prediger 9,7ff – Schlachter-Übersetzung)
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