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EDITORIAL

AB WANN IST MAN ALT?
„Ab wann hast du dich alt gefühlt?“, fragte ich 
vor Jahren meinen inzwischen verstorbenen Va-
ter. Er überlegte kurz und meinte: „Ab 60.“ Ab 
wann ist man alt? Wie würden Sie antworten?

In der Altersforschung unterscheidet man drei 
Phasen des Alters:
Jung-alt: 55 bis 65 Jahre alt
Mittel-alt: 66 bis 85 Jahre alt
Alt-alt: 86 Jahre und älter

Für kleine Kinder ist schon ein Zwanzigjähriger 
alt. Und so mancher Rentner zählt sich noch 
lange nicht zu den „Älteren“. Wie alt oder jung 
ich mich fühle – und wie alt ich auf andere wir-
ke –, darin besteht oft ein großer Unterschied!

JUNG GEGEN ALT?
Fest steht, dass es jüngere und ältere Menschen 
gibt, Generationen der Eltern und der Kinder 
und Kindeskinder. Laut der letzten Shell-Ju-
gendstudie von 2019 kommen die verschiede-
nen Generationen gut miteinander klar – zu-
mindest innerhalb der eigenen Verwandtschaft. 
Auf der gesellschaftlichen Ebene sieht das schon 
anders aus: Jugendbewegungen wie „Fridays 
for Future“ oder „Letzte Generation“ stehen 
der älteren Generation eher skeptisch, wenn 
nicht sogar feindlich gegenüber. Denn schließ-
lich waren es die vorherigen Generationen, die 
aus ihrer Sicht die Erde ausgebeutet, die Res-
sourcen verbraucht und der Jugend damit ihre 
Zukunft geraubt haben.

Die schnell voranschreitende Überalterung un-
serer Gesellschaft konfrontiert uns mit noch 
nie da gewesenen Problemen, für die es keine 
Patentlösung gibt und die viele junge Menschen 
sorgenvoll in die Zukunft blicken lässt. Das 
Verhältnis zwischen Jung und Alt könnte sich 
von daher immer mehr abkühlen.

AN EINEM STRANG ZIEHEN
Umso wichtiger ist es, dass Jung und Alt an ei-
nem Strang ziehen, um die bevorstehenden Pro-
bleme gemeinsam zu lösen. Dies beginnt im per-
sönlichen Bereich, der nicht nur auf die Familie 
beschränkt ist. Innerhalb der Männerarbeit ist 
z. B. Mentoring, die Begleitung eines Jünge-
ren durch einen Älteren, ein wichtiger Dienst, 
der sowohl den Mentee, als auch den Mentor 
enorm bereichern kann. Einige Beispiele, wie 
dies aussehen und gelingen kann, stellen wir in 
dieser Ausgabe vor – neben anderen Themen, 
die Jung und Alt betreffen.

Motivierenden Lesegenuss wünscht Ihnen

Emmerich Adam
Chefredakteur

JUNG UND ALT
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W  elche Schätze liegen darin 
verborgen, gemeinsam als 
Mentor und Mentee unter-

wegs zu sein? Die beiden folgenden Erfah-
rungsberichte geben jeweils die Perspek-
tive eines Mentors und seines Mentees 
wieder.

GEMEINSAM NACH 
VORNE SCHAUEN
Gemeinsam unterwegs. Das begeistert mich 
an Mentoring-Beziehungen. Leben teilen, 
voneinander lernen und vieles entdecken.

Gemeinsam unterwegs. So kann man 
einen gemeinsamen Spaziergang oder eine 
Wanderung beschreiben. So kann man 
auch Mentoring beschreiben. Man schaut 
gemeinsam nach vorne, entdeckt und er-
forscht dabei, wo man herkommt, wie das 
Heute von dem Gestern geprägt ist. Man 
überlegt, wie stark das Morgen von dem 
Gestern geprägt sein soll, wie man heute 
Weichen stellen kann, wie man erste Schrit-
te gehen kann. So wird das Morgen nicht 
einfach zu einer lähmenden Wiederholung 
des Gestern, das dem Leben im Heute und 
Morgen die Luft zum Atmen nimmt. 

VORWÄRTS LEBEN – 
RÜCKWÄRTS VERSTEHEN
Gemeinsam unterwegs. Dabei sieht man 
nicht alles, was war. Manchmal erahnt 
man nur, welche Geschichte einen geprägt 
hat, welche Momente, Ereignisse oder Per-
sonen (tiefe) Spuren hinterlassen haben. 
Man entdeckt so manches und lernt unter-
wegs immer mehr, dass man damit noch 
lange nicht alles sieht. Man versteht nicht 
alles, was ist. 

Natürlich macht plötzlich vieles mehr 
Sinn, wenn man darüber spricht, wenn je-
mand anderes nachfragt, verstehen will 
und einem hilft, andere Aspekte zu sehen 
oder einfach einen anderen Standort einzu-
nehmen. Aber gleichzeitig sinkt die Er-
kenntnis immer tiefer, dass man damit 
noch lange nicht alles verstanden hat, was 
ist. Man geht immer wieder in das Morgen 
wie in eine Nebelwand hinein, Schritt für 
Schritt sich vortastend, weil wir gehen, 

weil wir gehen müssen, auch wenn wir den 
Überblick nicht haben, auch wenn es sich 
immer wieder so anfühlt, als ob wir die 
Kontrolle verloren hätten; vielleicht haben 
wir auch nur die Einbildung verloren, die 
Kontrolle zu haben. Es ist vielfach ein Vor-
tasten, oder wie sagt Sören Kierkegaard so 
treffend: „Leben kann man nur vorwärts, 
das Leben verstehen nur rückwärts.” 

ALTERSUNTERSCHIED – CHANCE 
UND HERAUSFORDERUNG
Gemeinsam unterwegs. Ein Altersunter-
schied von einigen Jahren oder ein paar 
Jahrzehnten ist dabei eine große Chance. 
Einer ist eben in vielen Bereichen einen 
halben oder manchmal auch einen ganzen 
Schritt voraus und kann gut davon reden, 
was da den Unterschied ausmacht. Ein 
größerer Altersunterschied ist aber auch 
eine Herausforderung. Meine Erfahrung 
ist, dass dieser Unterschied auch zum Hin-
dernis werden kann, z. B. wenn ich als 
Älterer nicht bereit bin, von der nächsten 
Generation zu lernen, immer wieder ein-
mal zu schweigen, Entscheidungen meinen 
Mentees zu überlassen. Wenn das nicht 
gelingt, gehe ich ganz leicht nicht mehr 
ihren Weg mit, an ihrer Seite, sondern stel-
le mich ihnen in den Weg. Meist gut ge-
meint, aber eben schlecht gemacht. Auch 
verpasse ich für mein persönliches Wachs-
tum die grandiose Gelegenheit, 
viele blinde Flecken von mei -
ner Generation und mir zu 

GEMEINSAM  UNTERWEGS
TITELTHEMA

HEIKO WENZEL 
hat in Krelingen, Gießen 
und Marburg Theologie 
und Islamwissenschaften 
studiert, war einige Jahre 

im Gemeindedienst, hat in 
den USA promoviert und lehrte an der 
Freien Theologischen Hochschule Gießen 
von 2006 bis 2020. Heute hat er verschie-
dene Lehraufträge und ist als Berater und 
Mentor unterwegs.

erkennen, die eine nächste Generation so 
spielerisch leicht und selbstverständlich 
und immer wieder unbewusst aufdeckt. 

Wohl denen, die gemeinsam unterwegs 
sind.
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ZWEIERSCHAFT ALS MENTORING
Gemeinsam unterwegs. Ein Begriffspaar, 
das mein Mentor Heiko in mein Leben ge-
bracht hat und mich so sehr damit prägte, 
dass ich es inzwischen selbst immer wieder 
benutze und an andere weitergebe. Das 
Prinzip kann man dabei auf viele Beziehun-
gen anwenden – z. B. auf eine Freundschaft 
oder Zweierschaft, bei der sich beide Part-
ner in einer ähnlichen Lebensphase befin-
den. Auch für gutes Mentoring bedarf es 
nicht zwingend eines jungen Mentees und 
eines alten Mentors. Manchmal reicht es 
schon, in einem Thema nur einen Schritt 
voraus zu sein, um dem anderen auf seinem 
Weg zu helfen. 

DER WERT EINES ÄLTEREN 
MENTORS
Gleichzeitig erlebe ich in einem größeren 
Altersunterschied einen unglaublichen 
Mehrwert: Da ist ein Gegenüber, das mir 
ganz neue Perspektiven eröffnet. Ein Ge-
genüber, das anders aufgewachsen ist (ggf. 

in einer anderen 
Generation), an-

ders erzogen 

und geprägt wurde und damit auch etwas 
anders lebt und denkt. Es stößt ein Um-
denken in mir an, hilft mir, Dinge neu zu 
betrachten und zu hinterfragen. 

Auch ein älterer Mentor wurde nicht 
allwissend geboren, und älter zu sein ist 
leider nicht immer damit gleichzusetzen, 
weiser geworden zu sein. Doch perfekte 
Antworten sind gar nicht notwendig. So oft 
reicht es schon, ein Gegenüber zu haben, 
das sich einfach nur dadurch auszeichnet, 
schon länger unterwegs zu sein. Vielleicht 
ist es nicht einmal denselben Weg gelaufen 
wie ich und weiß bei Kreuzungen nicht, ob 
es besser wäre, rechts oder links zu gehen. 
Doch die Jahre haben zwangsläufig Erfah-
rungen mit sich gebracht. Das Gegenüber 
weiß, wie es ist zu laufen. Es ist nach einem 
Sturz wieder aufgestanden, hat schon mal 
gefühlt, wie es ist, sich zu verlaufen. Es ist 
selbst gerannt, geschlürft und gestolpert 
und kann davon berichten, wie es ihm da-
mit ging. Es kann weitergeben, wie es rück-
blickend mit bestimmten Sachverhalten 
umgehen würde. Es kann aus etwas Entfer-
nung auf Ereignisse zurückblicken.

ES GEHT NICHT NUR 
UM ANTWORTEN
Genau das erlebe ich mit Heiko. Oft habe 
ich nach Mentoring-Gesprächen gar keine 
Antworten, sondern noch mehr Fragen. 
Oft hat er keine direkte Lösung, sondern 
berichtet einfach davon, wie er Dinge durch 
seine Lebensentwicklung erlebt und be-
trachtet. Auf gestellte Fragen stellt er Rück-
fragen. Feste Ansichten hinterfragt er und 
erzählt von Überzeugungen seiner Genera-

GEMEINSAM  UNTERWEGS

RAPHAEL BELDZIK 
 hat den Master an der Frei-
en Theologischen Hoch-
schule Gießen abgeschlos-
sen und bereitet sich aktuell 

auf Gemeindegründung vor.

Als Mentor und Mentee 
voneinander lernen

Du bist noch in keiner Mentoring-
beziehung? Dann möchten wir dich 
ermutigen, dir jemanden zu suchen! 
Egal ob du nach einem Mentor schaust 
oder dir vorstellen kannst, Mentor für 
jemand anderen zu werden – oder 
vielleicht gerade dann, wenn du es dir 
nicht vorstellen kannst! 

Betrachte dein Umfeld. Überlege dir, 
wer in Frage kommen könnte, und 
dann sprich die Person einfach an. Es 
braucht für Mentoring keine Super-
menschen! Es braucht nur zwei 
Personen, die bereit sind, ehrlich 
miteinander zu sein, Erfahrungen 
auszutauschen und voneinander zu 
hören und zu lernen. Und wenn man 
nach ein paar Treffen feststellt, dass es 
doch nicht passt, dann ist das okay! Es 
liegt keine Schande im Ausprobieren. 
Vielmehr ist es der erste Schritt auf 
einen Wegabschnitt voller Schätze.

tion. Doch am Ende offenbaren sich genau 
darin regelmäßig Schätze.

NICHT EINSAM, SONDERN 
GEMEINSAM UNTERWEGS
Hat man einen guten Mentor, kann man 
beide Blickwinkel (den des Mentors und 
den eigenen) zusammennehmen und entde-
cken, was darin verborgen liegt. Ein größe-
rer Altersunterschied hat dafür ein ganz 
besonderes Potenzial. Nicht immer wird 
man sich einer Meinung sein – und das ist 
okay! Doch öfter als man denkt eröffnen 
sich Perspektiven, die einem helfen, den 
nächsten Schritt mit neuer Gewissheit und 
Hoffnung zu wagen, denn im Teilen der 
Erfahrungen ist man nicht mehr einsam, 
sondern gemeinsam unterwegs.
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Aber auch mein persönliches Verhal-
ten, meine Ängste, Unsicherheiten und 
schlechten Gewohnheiten ließ Bryan 
nicht unkommentiert, sodass mir wenig 
Raum zum Verstecken blieb. Er forderte 
mich zu Glaubensschritten heraus, die 
mich in ein reifes und verantwortungsbe-
wusstes Leben hineinführten. In all dem 
ging er mir transparent voraus, war au-
thentisch und daher ein Vorbild für mich. 
So wurde ich inspiriert von seinen Ideen 
und Visionen und erlebte eine Transfor-
mation meiner Persönlichkeit.

JUNGE MENSCHEN AUFSPÜREN
Dann kam die Zeit der Ablösung. Er hei-
ratete und übergab mir die Leitung der 
Jugendgruppe. Auch ich heiratete bald 
darauf, und Jugendarbeit wurde für mich 
und meine Frau unsere gemeinsame Beru-
fung – bis heute, nach über 50 Jahren! 

1990 gründete ich als Grafik-Designer 
meine eigene Firma und spürte seither 
immer wieder talentierte und belehrbare 
junge Menschen auf, denen ich eine Aus-
bildung anbot – ähnlich wie ich sie selbst 
bei Bryan genossen hatte. Zunächst er-
klärte ich ihnen, dass ich sie nicht nur 
fachlich, sondern auch charakterlich und 
geistlich begleiten wolle. Wer dem zu-
stimmte, erlebte drei Jahre, in denen er 
neben Fachkenntnissen ein ganzheitliches 
Fundament für das ganze Leben bekam 
– egal, ob er Christ war oder nicht. Der 
letzte Auszubildende in meiner Agentur 
war der Sohn meines ersten Schülers!

S ende mir jemanden, dem ich alles 
weitergeben kann, was ich bisher 
gelernt habe!“ – So lautete das 

Gebet meines ehemaligen Mentors. Ich 
selbst war die Antwort auf sein Gebet …

Hinter mir lag ein desolates Leben als 
Hippie. Mit meinen 24 Jahren fühlte ich 
mich wie ein unbeholfener 16-jähriger 
Lehrling, der sich jeglicher Verantwor-
tung in seinem Leben jahrelang verwei-
gert hatte. Ich wollte einen Neuanfang 
beginnen. Mein Mentor, ein Grafik-Desi-
gner aus England, nahm mich unter seine 
Fittiche – nicht nur beruflich, sondern 
auch geistlich und charakterlich. Bryan 
wurde mein Mentor, ich sein Schüler. 
Obwohl er nur zwei Jahre älter war als 
ich, war er doch – im Unterschied zu mir 
– ein gefestigter Mann, der Jesus nach-
folgte und im Wort Gottes, der Bibel, 
gegründet war.

GANZHEITLICHE AUSBILDUNG
Für mich begann eine ganzheitliche Aus-
bildung. Fachlich ging es dabei um Gra-
fik-Design, und Bryan trimmte mich bis 
hin zur Perfektion: „Achte darauf, in den 
letzten fünf Prozent vor Fertigstellung des 
Projektes passieren die folgenschwersten 
Fehler!“ Doch er brachte mir auch bei, 
wie man relevante Themen für Jugend-
abende vorbereiten konnte. Sein Grund-
satz: „Was du Neues hörst, gehört dir zu 
zehn Prozent – was du davon weitergibst, 
gehört dir zu neunzig Prozent.“

MAN IST NIE ZU ALT
Inzwischen sind meine Frau und ich im 
Rentenalter, aber immer noch mit jungen 
Menschen unterwegs. Viele von ihnen ent-
wickeln sich zu reifen Persönlichkeiten, und 
das motiviert uns, an ihnen dran zu bleiben. 
Viele junge Menschen sehnen sich nach An-
nahme, und sie suchen Vorbilder im Glau-
ben. Auch wenn Sie bereits im fortgeschrit-
tenen Alter sein sollten, möchte ich Sie 
ermutigen, talentierte und belehrbare junge 
Menschen aufzuspüren, um sie dann zu 
fördern und ganzheitlich zu begleiten! 

Im 2. Brief an Timotheus schreibt Pau-
lus an seinen jüngeren Freund: „Was du 
von mir in Gegenwart vieler Zeugen ge-
hört hast, das gib an zuverlässige Chris-
ten weiter, die wiederum fähig sind, an-
dere im Glauben zu unterweisen.“ Das ist 
für mich der Kern von „Jüngerschaft“ – 
vier Generationen sind hier in einem kur-
zen Satz zur Weitergabe aufgefordert. 

JUNGE  
MENSCHEN 
FÖRDERN  
UND BEGLEITEN
Für bestimmte Dinge ist man nie zu alt

ALBRECHT FIETZ
 lebt in Landsberg am Lech. 
Er war 15 Jahre lang Mitar-
beiter bei „Jugend mit einer 
Mission“, davon die letzten 

vier Jahre als Dozent an der 
„University of the Nations“ auf Hawaii. 
1990 gründete er die Agentur „Image-
Grafik-Design GmbH“, in der für ihn die 
Ausbildung junger Menschen im Vorder-
grund stand. Seit acht Jahren in Rente, ist 
er mit seiner Frau Barbara nach wie vor 
in der Jugendarbeit ihrer Kirche engagiert.
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UNSERE KINDER WARTEN 
SCHON AUF UNS
Liebe Väter, wir wollen mit unseren Kin-
dern spielen, wo wir nur können – unsere 
Kinder warten schon auf uns! Wir wollen 
unsere Kinder auf ihr selbstbestimmtes 
Erwachsenenleben vorbereiten und ihre 
Stärken herauskitzeln – manchmal wort-
wörtlich. Es ist auch unser Job, unseren 
Kindern den Umgang mit Niederlagen 
und Schwächen beizubringen. Lassen Sie 
sich als Vater darauf ein! Wenn Sie mit 
Ihren Kindern spielen, spielen Sie in ihrem 
Leben eine Rolle.

BEIM SPIELEN LERNEN KINDER
Mit Papa kämpfen, seine stachelige Wange 
spüren, seine liebevoll kontrollierte Kraft 
erleben und mit ihm Tränen weinen und 
lachen: Das gibt Ihren Kindern den Mut, 
raus in die weite, neue Welt zu gehen und 
sich auf das Abenteuer Leben einzulassen. 
Weil sie wissen, dass Papa da ist und sie 
sich auf seine Stärke verlassen können. 
Aber auch, weil sie lernen, Herausforde-
rungen spielerisch zu lösen.

Wenn Väter mit ihren Kindern spielen, 
bauen sie außerdem eine Verbindung zu 
ihnen auf. Denn in diesen Momenten 
können Kinder ihre Väter am besten spü-
ren. Denn Kinder spielen nicht einfach 
nur. Genauso wenig, wie sie einfach nur 
lernen wollen. Beim Spielen verbindet 
sich beides. Beim Spielen lernen Kinder. 
Sie verarbeiten Gefühle und entdecken 
die Welt um sie herum. Und wenn mal 
wirklich etwas gelernt werden soll, wa-
rum dann nicht auch mal spielerisch? Die 
Matheaufgabe wird ein Bär und das Kind 
ein Ritter, der sie besiegt. Auf diese Weise 
lässt sich der Schulalltag oder das doofe 
Erlebnis von vorhin schnell vergessen. 
Nein, es lässt sich verwandeln.

I ch kochte gerade das Mittagessen, als 
meine beiden Kinder schelmisch 
grinsend in die Küche kamen. Sie 

umringten mich und begannen, mich zu 
boxen und mir ihre kleinen Finger in die 
Seite zu bohren. Dann liefen sie zur Tür 
und riefen: „Fang uns doch!“ Tja, wer den 
Tiger weckt, muss mit dem Tiger rech-
nen. Ich jagte sie durchs ganze Haus, Tü-
ren knallten, es wurde geschrien und 
gelacht, und am Ende lagen wir nassge-
schwitzt und selig im Bett meines Soh-
nes. Er stellte eine Frage – und schon 
waren wir drei in einem wunderbar per-
sönlichen Gespräch …

ALLE MENSCHEN WOLLEN SPIELEN
Alle Menschen wollen spielen: die alten 
Ägypter und die Germanen, das Kind mit 
seinem Stock, das Teeniemädchen mit der 
Haarlocke, der erwachsene Mann beim 
eSport, die Oma beim Bingo. Spiele för-
dern das, was wir am Menschsein schät-
zen. Sie verbinden Lernen mit Glücklich-
sein. Und sie helfen uns, unseren Platz im 
großen Spiel des Lebens zu finden. „Das 
Leben muss als Spiel gelebt werden“, 
wusste schon Platon.

DANIEL JANZEN
ist Designer, Illustrator und 
Texter. Er begleitet Men-
schen, die Ermutigung brau-

chen und coacht mit seiner 
Frau junge Paare. Sein besonderes 

Engagement gilt jungen Vätern: https://
vaeterundfreunde.de/

WENN VÄTER MIT  
IHREN  KINDERN  SPIELEN

Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht ernst genug nehmen kann

TITELTHEMA

Die moderne Übertreibung des 
Spiel-Gedankens findet sich in der 
Gamification, der Aufladung selbst 
der ernsthaftesten Themen durch 
spielerische Elemente. Moderat 
eingesetzt kann das durchaus sinnvoll 
sein. Im digitalen Bereich birgt das 
aber eine riesige und meist unter-
schätzte Gefahr: Das Spielen an 
Handys, Tabletts und Computern 
macht abhängig. Sprachen oder 
schulische Inhalte kann man so zwar 
einfacher lernen, aber das Gehirn 
wird dabei umstrukturiert. Da 
kontinuierlich durch Belohnungen 
Dopamin ausgeschüttet wird, 
entstehen im Gehirn suchtartige 
Muster. Als Folge sinken Motivations- 
und Konzentrationsfähigkeit, Kinder 
werden immer unkreativer, und ihre 
Frustrationstoleranz sinkt. Hier 
müssen wir aufpassen.
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wenn es um persönliche Grenzen, geistliche 
Herausforderungen oder Differenzen mit 
anderen Personen geht.

Eins steht fest: Ohne meine Mentoren 
und Ermutiger wäre ich heute nicht der, der 
ich bin!  

DEN SEGEN WEITERGEBEN
Diesen großen Segen, den ich durch ver-
schiedene Menschen erlebt habe, möchte 
ich an andere weitergeben. Deshalb haben 
meine Frau und ich vor neun Jahren das 
Orientierungsjahr „Lebenstraum“ im mit-
telfränkischen Uffenheim gegründet. In 
einem umgebauten Hotel leben sechzehn 
junge Leute zwischen 17 und 25 Jahren 
für zehn Monate zusammen und werden 
in den Bereichen Persönlichkeit, Glaube 
und Berufsfindung unterstützt. Wir bieten 
geistliche und lebenspraktische Seminare 
und Workshops an, es gibt Praktikumswo-
chen in drei Berufen, wir machen missio-
narische Einsätze und vieles mehr. 

Was uns aber besonders am Herzen 
liegt, ist das persönliche Mentoring und die 
Begleitung der einzelnen Teilnehmer. Meine 
Aufgabe ist es unter anderem, unsere 
männlichen Teilnehmer zu begleiten, sie 
herauszufordern und ihnen als Berater und 
Mentor zur Seite zu stehen.

I  ch war 20 Jahre alt und saß bei unse-
rem CVJM-Hauptamtlichen Klaus im 
Arbeitszimmer. Ich nippte an meinem 

Kaffee – und die Gedanken in meinem 
Kopf überschlugen sich. „Was sollte ich 
bloß beruflich machen?“ 

JUNGER MANN IM UMBRUCH
Nach einer Ausbildung zum Elektroinstal-
lateur absolvierte ich gerade meinen Zivil-
dienst in einer heilpädagogischen Einrich-
tung. Und ich wusste eins: Zurück ins 
Handwerk wollte ich nicht mehr! Bei un-
seren letzten beiden Treffen hatte Klaus 
richtig gute Fragen gestellt: „Was ist deine 
Leidenschaft?“ Und: „Wenn du eine Liste 
machen würdest mit Plus und Minus – wo 
würden die meisten Pluspunkte stehen?“ 
An diesem Tag schälte sich Stück für Stück 
heraus, dass der Weg in Richtung Bibel-
schule eine gute Option wäre. 

Zum Ende unseres Gesprächs lehnte 
sich Klaus zu mir herüber. In seinen Augen 
blitzte es regelrecht vor Begeisterung, als er 
sagte: „Hauptamtlicher zu sein ist der beste 
Beruf, den es gibt. Du kannst den Men-
schen von Jesus erzählen, mit ihnen Schrit-
te im Glauben gehen, für sie beten und in 
schweren Zeiten begleiten. Und du kannst 
das den ganzen Tag tun – was für ein un-
glaubliches Privileg!“ 

Wow – seine Begeisterung steckte mich 
an. Ja, diese Leidenschaft, Menschen geist-
lich zu begleiten, spürte ich ganz tief in mir. 
Also fragte ich ihn am Ende: „Was meinst 
du, soll ich jetzt auf die Bibelschule gehen 
und Jugendreferent bzw. Pastor wer-
den – oder nicht?“ Er antwortete 
nicht sofort, dachte erst ein wenig 
nach, strich sich durch den Bart 
und sagte dann: „Stephan, diese 
Entscheidung musst du selbst 
treffen, die kann ich dir 
nicht abnehmen!“ 

MENTORING – 
EIN LEBENSLANGER PROZESS
Klaus war einer meiner ersten Mentoren, 
die mich in herausfordernden Fragen be-
gleiteten. Seine Fragen und Ermutigung 
halfen mir, mit 20 Jahren die Entscheidung 
für eine theologische Ausbildung zu tref-
fen. Seitdem habe ich immer wieder Män-
ner und manchmal auch Frauen gehabt, 
die mir mit Ermutigung, Rat und weisen 
Worten zur Seite standen. Bill Hybels hat 
recht, wenn er schreibt: „Jeder von uns 
gelangte nur deswegen an den Punkt, an 
dem wir heute stehen, weil jemand in uns 
investierte, uns coachte und uns zeigte, wie 
man führt“.1

Heute bin ich Leiter und Gründer eines 
Orientierungsjahres für junge Erwachsene. 
Und ich bin unglaublich froh, auch in mei-
ner jetzigen Lebensphase einen geistlichen 
und fachlich fitten Mann in den 70-ern ge-
funden zu haben, mit dem ich mich alle 
zwei Monate treffe. Ich musste eine Zeit-
lang suchen, aber es hat sich gelohnt. 
Durch seine Erfahrung ist er mir ein wert-
voller Ratgeber und Ermutiger – gerade, 

TITELTHEMA

VON MANN  ZU MANN
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STEPHAN MÜNCH
gründete gemeinsam mit 
seiner Frau Hanna im Jahr 
2014 das Orientierungsjahr 

„Lebenstraum“ in Uffenheim 
(www.dein-lebenstraum.com).

2. WERTSCHÄTZEN
Ebenso wichtig wie das Zuhören ist die 
Wertschätzung. In unserer heutigen Zeit 
erleben junge Menschen durch die sozia-
len Medien und unsere Leistungsgesell-
schaft in Schule und Beruf eine permanen-
te Erwartungshaltung: „Bist du wirklich 
gut genug? Du musst besser werden! 
Streng dich an!“ Umso wichtiger ist es 
mir, dass ich im Gespräch deutlich mache: 
Du bist gut! Du bist liebenswert, so wie 
du bist! Gott hat dich mit genialen Mög-
lichkeiten und Talenten ausgestattet – ent-
decke sie! Thomas Härry bringt es auf 
den Punkt, wenn er schreibt: „Eine der 
wirkungsvollsten Weisen, Menschen zu 
prägen, sind wertschätzende Worte der 
Bestätigung. […] Ich versuche jemanden 
dabei zu erwischen, wie er eine Sache 
richtig gut macht.“3 Genau das versuche 
ich umzusetzen.

3. SEGNEN
Oft bete ich am Schluss noch mit dem jun-
gen Mann und segne ihn im Namen des 
dreieinigen Gottes. Immer, wenn ich den 
anderen gesegnet habe, spüre ich eine gro-
ße Dankbarkeit. Ich habe festgestellt: Wir 
können durch den Segen etwas weiterge-
ben, was weit größer ist als alle menschli-
chen Möglichkeiten, die wir haben! Wir 
dürfen den Segensstrom des allmächtigen 
Gottes anzapfen und weiterleiten.

FAZIT
Jeder von uns Männern hat Menschen, die 
uns geprägt, geformt und ermutigt haben 
– bis heute. Und das, was wir geschenkt 
bekamen, dürfen wir von ganzem Herzen 
weitergeben. Deshalb lohnt es sich, be-
wusst in junge Männer zu investieren, die 
persönlich weiterkommen und wachsen 
wollen – und ihnen das Gespräch anzubie-
ten. Wenn wir das tun, werden wir den 
Segen, den wir selbst erhalten haben, an 
die nächste Generation weitergeben!

 

GESPRÄCHE IN DER NATUR  
Seit einigen Jahren habe ich mir ange-
wöhnt, mit jedem der jungen Männer ca. 
alle sechs Wochen rauszugehen, um mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. Unser 
Haus liegt direkt am Ortsrand, und in we-
nigen Minuten befindet man sich zwischen 
Mais- und Zuckerrübenfeldern. Bei fri-
scher Luft und in Bewegung lässt sich‘s 
unbefangen und entspannt reden. Ich stel-
le ganz einfache Fragen: „Wie geht’s dir 
gerade … wirklich?“ oder: „Bist du mit 
deinen Zielen (geistlich, persönlich, beruf-
lich), die du dir am Anfang gesetzt hast, 
weitergekommen?“ oder: „Was fordert 
dich momentan am meisten heraus, wo 
kommst du an deine Grenzen?“ 

Bei diesen Gesprächen von Mann zu 
Mann sind mir drei Dinge besonders wich-
tig geworden: Zuhören, wertschätzen und 
den anderen unter Gottes Segen stellen: 

1. ZUHÖREN 
Das Wichtigste ist für mich zunächst: Zu-
hören. Es gibt wenige Situationen im All-
tag, wo Menschen einem einfach mal zuhö-
ren. Thomas Härry schreibt: „Zuhören ist 
die grundlegendste und zugleich wichtigste 
Form der Wertschätzung […] Echte Bezie-
hungen, Vertrauen, Freundschaft und Ver-
ständnis wachsen dort, wo sich Menschen 
zuhören.“2 Genau so habe ich es auch er-
lebt. Durch Zuhören entsteht Vertrauen. 
Und nicht selten ist es so, dass ich bei unse-
ren Gesprächen auf dem Feldweg einfach 
nur Fragen stelle, der junge Mann erzählt 
von sich – und am Ende sagt er: „Danke, 
das hat jetzt gutgetan. Jetzt weiß ich, in 
welche Richtung es weitergehen kann“.  

1  Bill Hybels, Mutig führen, Asslar 2002, S. 151 
2 Thomas Harry, Die Kunst des reifen Handelns, Holzgerlingen 2018, S. 201
3  Thomas Harry, Von der Kunst, andere zu führen, Holzgerlingen 2015, S. 157

Den Segen an die nächste  
Generation weitergeben
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DEUTSCHLAND

MÄRZ 2023

4.3.2023 Oberlausitzer Männertag
Thema: Lasten abwerfen – leichter 
leben
Veranstalter: Männerarbeit der  
EVLKS – mit M. Seimer, T. Rink u. a.
Ort: 02699 Neschwitz
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

10.-12-3.2023 Männerbibelkurs
Thema: Daniel
Veranstalter: Geist und Sendung
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970,  
info@geistundsendung.de,  
www.geistundsendung.de

10.3.2023 Timeout CineNight
Thema: Double Feature, Food, 
Community
Veranstalter: CVJM München 
Männerarbeit – mit Matthias Ritter
Ort: 80336 München
Infos: Tel. 089 55214153,  
maenner@cvjm-muenchen.org,  
www.cvjm-muenchen.org/maenner

11.3.2023 Elbtal-Männertag
Thema: Macht euch die Erde untertan
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit M. Seimer, W. Lechner u. a. 
Ort: 01129 Dresden
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

16.3.2023 Offene Männerrunde
Thema: Vom wahren Blick auf die 
Wirklichkeit (Joh 9,1-41)
Veranstalter: Christian Kuster für die 
Kath. Pfarrei Großkarolinenfeld
Ort: 83109 Großkarolinenfeld
Infos: Tel. 08031 59584,  
ckuster@gmx.eu,  
www.christiankuster.de.to/

16.-19.3.2023 Männerfreizeit
Thema: Mann, oh Mann!
Veranstalter: Familien mit Christus
Ort: 84098 Hohentann
Infos: Tel. 08784 278,  
info@familienmitchristus.de,  
www.familienmitchristus.de

24.-26.3.2023 Vater-Kind- 
Wochenende
Thema: Cajonbau
Veranstalter: Ev. Männerarbeit 
Mitteldeutschland
Ort: 07318 Hoheneiche/Thüringen
Infos: www.cvjm-reisen.de

24.3.2023 Drehmoment –  
Männerabende
Thema: Von der Schönheit im Rost 
– mit dem Künstler Thomas Sitte
Veranstalter: Greifswalder Kirchge-
meinden in Zusammenarbeit mit 
Männerwerk der Nordkirche
Ort: 17489 Greifswald
Infos: Tel. 03834 504092,  
greifswald@ojc.de,  
https://www.ojc.de/veranstaltungen/
ojc-greifswald/

25.3.2023 Männertag
Thema: Freiheit – Beziehung –  
Selbstbestimmung
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit R. Schneebauer  
und F. Snehotta
Ort: 89264 Weißenhorn
Infos: Tel. 0831 697283315,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de,  
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

31.3.-1.4.2023 Landestagung
Thema: Höher als alle Vernunft –  
Männer im Vertrauen
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS
Ort: 09247 Chemnitz-Röhrsdorf
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

APRIL 2023

20.4.2023 Offene Männerrunde
Thema: Vom gelingenden Gehorsam 
(Joh 21,1-14)
Veranstalter: Christian Kuster für die 
Kath. Pfarrei Großkarolinenfeld
Ort: 83109 Großkarolinenfeld
Infos: Tel. 08031 59584,  
ckuster@gmx.eu,  
www.christiankuster.de.to/

21.-23.4.2023 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

22.4.2023 Männerseminar
Thema: Meine Wurzeln und  
mein Leben
Veranstalter: Ev. Männerarbeit 
Mitteldeutschland
Ort: 99089 Erfurt
Infos: www.maennerimcvjm.de

22.4.2023 Männertag
Thema: Kerle, die Brücken bauen –  
von Herz zu Herz
Veranstalter: Team.F – mit Yassi Eric
Ort: 34134 Kassel
Infos: Tel. 0561 495197,  
he@team-f.de, www.team-f.de

22.4.2023 Vater-Kind-Erlebnistag
Thema: Wildkräutertour – Frühlings-
erwachen
Veranstalter: Ev. Männerarbeit 
Mitteldeutschland
06193 Franzigmark
Infos: www.cvjm-familienarbeit.de

24.-28.4.2023 Kult-Tour-Rüstzeit für 
(Vor-)Ruheständler
Thema: Kult, Schuld und Huld –  
unterwegs mit Fahrrad oder Kleinbus
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit H. Günther und M. Seimer
Ort: 06249 Mücheln
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

29.4.2023 Männerseminar
Thema: Den Übergang gestalten – im 
Ruhestand leben
Veranstalter: Männerseelsorge 
Augsburg – mit Peter Scherer
Ort: 86391 Leitershofen
Infos: Tel. 0831 697283315,  
maennerseelsorge@ 
bistum-augsburg.de,  
www.maennerseelsorge. 
bistum-augsburg.de

MAI 2023

1.-4.5.2023 Workshop
Thema: Workout für jedes Alter
Veranstalter: GRZ Krelingen –  
mit Thomas Karker
Ort: 29664 Walsrode-Krelingen
Infos: Tel. 05617 970145,  
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

5.-7.5.2023 Infowochenende 
Jahresweg
Thema: Raus aus der Pornofalle
Veranstalter: Dr. med Brücker, 
Allgemeinmediziner und  
Psychotherapeut
Ort: Bennungen/Südharz
Infos: praxisbruecker@t-online.de

11.5.2023 Offene Männerrunde
Thema: Vom geistlichen Testament 
(Joh 17,1-11a)
Veranstalter: Christian Kuster für die 
Kath. Pfarrei Großkarolinenfeld
Ort: 83109 Großkarolinenfeld
Infos: Tel. 08031 59584,  
ckuster@gmx.eu,  
www.christiankuster.de.to/

11./12.-14.5.2023  
Männerwochenende
Thema: Männern begegnen – Natur 
genießen – Gott als Vater erleben
Veranstalter: CVJM Baden
Ort: 77749 Hohberg
Infos: Tel. 07232 372020,  
rainer.zilly@cvjmbaden.de,  
www.cvjmbaden.de/22131

17.-21.5.2023 Wanderbesinnungstage 
für Männer
Thema: Atme auf!
Veranstalter: Geist und Sendung
Ort: 36041 Fulda
Infos: Tel. 0661 9709970,  
info@geistundsendung.de,  
www.geistundsendung.de

17.-21.5.2023 Vater & Tochter- 
Outdoor-Rüstzeit
Thema: ERschöpft
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Hartmut Günther und Team
Ort: 91355 Hiltpoltstein
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

18.-21.5.2023 Männercamp
Thema: Expedition zu deinem Herz  
(als Mann) 
Veranstalter: FreeatHeart Deutsch-
land
Ort: 97688 Bad Kissingen
Infos: camp@freeatheart.de,  
www.freeatheart.de

18.-21.5.2023 Männerbergfreizeit
Thema: Männer – Berge – Stille
Veranstalter: CVJM München 
Männerarbeit
Ort: 87509 Immenstadt
Infos: Tel. 089 55214114,  
maenner@cvjm-muenchen.org,  
www.cvjm-muenchen.org/maenner

18.-20.5.2023 Väter-Kinder-Tage
Thema: Abstand vom Alltag
Veranstalter: Männerarbeit der EVLKS 
– mit Matthias Kipke
Ort: Naunhof/Leipzig
Infos: Tel. 0351 8124250,  
maennerarbeit.sachsen@evlks.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

NIEDERLANDE

17.-21.5.2023 Männer-Segelfreizeit
Thema: Unterwegs im Wattenmeer
Veranstalter: Ev. Männerarbeit 
Mitteldeutschland
Ort: Harlingen
Infos: www.cvjm-reisen.de

MÄNNER-EVENTS

Diese und weitere –  
kontinuierlich aktualisierte –  
Termine finden Sie  
auf unserer Website:  
www.adam-online.de

https://www.adam-online.de/community/maenner-events/


MÄNNERGESUNDHEIT

Risiko für eine Krebserkrankung steigen 
an, ganz abgesehen vom selbst gemachten 
Freizeitstress.

MAN KANN ES AUCH 
UNTERTREIBEN
Das darf natürlich keine Ausrede dafür 
sein, überhaupt nichts zu tun. Denn ich 
werde immer einen Grund dafür finden, 
keine Zeit zu haben für Bewegung: Schule 
und Ausbildung fressen in jungen Jahren 
meine Zeit, dann fordert mich der Beruf 
ganz, und später scheint es mit Familie 
gänzlich unmöglich zu sein, noch Sport zu 
treiben. Rentner haben sowieso keine Zeit 
mehr. Erstaunlich, wie viel Zeit wir in den 
unterschiedlichen Lebensphasen für Fern-
seher, Smartphone und PC haben!

Umgekehrt wird ein Schuh draus: Durch 
regelmäßige, moderate sportliche Aktivität 
gewinnen wir Lebensqualität, schöpfen 
Kraft und können anstrengende Umstände 
in jungen und späteren Lebensjahren besser 
durchhalten. Erwiesenermaßen erreicht 
man durch Sport einen guten Ausgleich im 
Botenstoffwechsel des Körpers zwischen 
Glücks- und Stresshormonen. 

Man kann das Gute durchaus mit dem 
Nützlichen verbinden: Treppen statt Auf-
zug, zur Arbeit radeln (gut für Umwelt 
und Innenwelt), mit den Kindern sportli-
chen Aktivitäten nachgehen (Radanhän-
ger, Wandern mit der Rückentrage). Im 
Alter kann man bei erhöhtem Sturzrisiko 
z. B. auf den Heimtrainer umsteigen.

ALLZU VIEL IST UNGESUND
Dass allzu viel ungesund ist, gilt für alle 
Lebensphasen. Doch das trifft für die 
meisten Männer weniger in Bezug auf ihre 
sportlichen Aktivitäten zu als die Zeit- und 
Gesundheitsräuber wie PC, Smartphone 

A ls ich für diesen Artikel angefragt 
wurde, fiel mir zunächst nichts 
Griffiges ein. Das meiste weiß 

Mann sowieso – was soll man noch sagen? 
Ob wir noch jung oder schon älter sind: 
Die größte Herausforderung scheint mir 
zu sein, ein gutes Maß zu finden, unseren 
Körper weder links liegen zu lassen noch 
zum Kult zu erheben. 

WER RASTET, DER ROSTET
In unserer schnelllebigen Zeit stehen Jung 
und Alt vor der Herausforderung, „dem 
Körper zu geben, was des Körpers ist“. 
Das bedeutet praktisch: Extreme oder ein-
seitige Belastungen wie in den meisten Leis-
tungssportarten sind genauso ungesund 
wie ausschließlich sitzende Tätigkeiten am 
Bildschirm oder Smartphone/Tablet. Unser 
Körper ist für Bewegung konzipiert, sogar 
abgenutzte Gelenke (Arthrose) profitieren 
von nichts mehr als davon, bewegt zu wer-
den. Ein gesundes Maß an Sport (= an-
strengende Bewegung!) ist der „game 
changer“ für die Gesundheit; das gilt für 
Jung und Alt. Wir bauen dabei Stress ab, 
senken unser Herz-Kreislaufrisiko effizien-
ter als mit jedem Medikament, senken un-
ser Blutdruck-, Diabetes- und Krebsrisiko 
und beugen Arthrose, Osteoporose und 
Demenz sowie im Alter Muskelschwund 
und Sturzneigung vor. 

BLINDER EIFER SCHADET NUR
Man kann es auch übertreiben – indem 
man dem Körper zu viel abverlangt. Das 
trifft für den jungen, ehrgeizigen (Leis-
tungs-)Sportler zu, der durch einseitiges, 
permanentes Belasten gewisser Körperpar-
tien nicht nur das Verletzungsrisiko dras-
tisch erhöht, sondern auch von vorzeitiger 
Arthrose betroffen ist mit frühem künstli-
chem Gelenkersatz. Doch auch manche 
ältere Männer scheinen es sich und ande-
ren noch beweisen zu müssen, sodass sie 
in ihren 60-ern anfangen, für Marathon 
oder gar Triathlon zu trainieren. Hier ist 
das Verletzungspotenzial deutlich höher, 
und der gesundheitliche Nutzen von Be-
wegung kehrt sich ins Gegenteil um. So-
wohl das Herz-Kreislaufrisiko als auch das 

und TV. Wenn wir mit diesen Medien be-
wusst umgehen und ihnen nur feste Zeiten 
einräumen, gewinnen wir Zeit- und Le-
bensqualität. Denn für Jung und Alt sind 
die modernen Medien Energieräuber 
Nummer 1! Sie sind zwar „gute Diener“, 
aber „schlechte Herren“ unserer Gesund-
heit – und unserer Zeit.

EIN SCHATZ IN ZERBRECHLICHEN 
GEFÄßEN
Paulus erwähnt dies im 2. Korintherbrief: 
„Der Vater im Himmel hat den Schatz des 
Evangeliums, dass Jesus uns mit ihm ver-
söhnt hat, in zerbrechliche Gefäße hinein-
gegeben.“ (2 Kor 4,7) Auch wenn wir 
unsere Gesundheit nicht vollständig in der 
Hand haben, sollten wir verantwortlich 
mit ihr umgehen. Denn sowohl in jungen 
als auch in späteren Jahren können wir 
durch einen vernünftigen Lebensstil wie 
gesunde Ernährung sowie mindestens drei-
mal pro Woche 30 Minuten Ausdauer- 
und zehn Minuten Kraftsport diese „zer-
brechlichen Gefäße“ pflegen. Wenn diese 
dann vorzeitig zerbrechen, dürfen wir dies 
nicht Gott in die Schuhe schieben …

Und nicht zu vergessen – um älter zu 
werden und jung zu bleiben, möchte ich 
mit einer Weisheit Salomos abschließen 
aus Sprüche 17,22: „Ein fröhliches Herz 
tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes 
Gemüt lässt das Gebein verdorren.“ Dabei 
gilt für Jung und Alt: Nicht jeder Umstand 
in unserem Leben ist erfreulich. Die Freu-
de besteht in der Gewissheit, dass wir 
nicht allein durchgehen und selbst im „To-
destal“ Jesus unser guter Hirte ist (Psalm 
23). Er verspricht in Johannes 11,25: 
„Wer an mich glaubt, hat das Leben, auch 
wenn er stirbt.“ – Gute Aussichten, die 
jung halten, in jedem Alter!

ÄLTER WERDEN – JUNG  BLEIBEN

Körperliche Herausforderungen von jüngeren und älteren Männern

DR. MED. HARALD FAUSER 
ist praktizierender haus-
ärztlicher Internist in 
Bruckberg bei Landshut. 
Er ist verheiratet und hat 

sieben Kinder. 
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GROßE FREUDE
Ich lese jedes eurer Hefte mit großer Freude 
und aus fast allen Artikeln kann ich etwas 
für mich mitnehmen. Gunter Mack

ADAM ONLINE FÜR MÄNNERABENDE
Ich nehme manchmal ein Adam-online-Heft 
als Vorlage und bringe Auszüge, die ich un-
terstrichen habe, um mit den anderen darü-
ber zu reden. So habe ich z. B. einen Abend 
daraus gemacht, „mit meiner Mittelmäßig-
keit fertig zu werden“ oder ein anderes Mal 
„was denken die Frauen über uns“, dabei 
habe ich aus den Heften die Seiten aus „Eva 

online“ hergenommen. Ich mache die Er-
fahrung, wenn ich bei diesem Thema Fort-
schritte mache, also mich weiterentwickeln 
darf, dann hat das enorme Auswirkungen in 
allen Bereichen: Arbeitsleben, Gemeindear-
beit, familiäre Situation, Ehrenamt, persön-
liches Lebensgefühl, sinnerfülltes Leben … 
Günther Gäble

TIEFGRÜNDIGER UND GUTER DIENST 
Sie machen einen wirklich tiefgründigen 
und guten Dienst – vielen Dank, auch wie-
der für die neue Adam-online-Ausgabe, und 
Gottes Segen dazu weiterhin! Petra Schmid

KURZ UND KNACKIG
Die Zeitschrift ist super! Kurz und knackig 
und wertvoller Inhalt! Christian Gomolka

BEITRÄGE AUS DEM REALEN LEBEN
Danke für eure wertvolle und treue Ar-
beit für uns Männer! Ich lese euer Heft 
sehr gerne, es sind Beiträge aus dem re-
alen Leben, die ich sehr wertvoll finde.  
Andreas Lorch

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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Hier finden Sie Bücher 
zum Heftthema oder 
Neuerscheinungen.

BÜCHER FÜR MÄNNER
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Johannes Pantel 
Der kalte Krieg der Generationen 
Wie wir die Solidarität zwischen Jung 
und Alt erhalten 

Im ersten Teil des Buches beschreibt 
der Autor die Herausforderungen, 
die wir aufgrund der demografischen 
Entwicklung in Deutschland haben: 
Bei aller weitgehenden Harmonie 
zwischen Jung und Alt im innerfa-
miliären Bereich wird ihr Verhält-
nis in der Gesellschaft zunehmend 
feindlich. Klagen z. B. Jugendbewe-
gungen wie „Fridays for Future“ die 
Älteren wegen derer Umweltsünden 
an, benehmen sich Ältere gegenüber 
Jüngeren oft herablassend und besser-
wisserisch.

Im zweiten Teil beschreibt der Autor 
detailliert und kenntnisreich (er ist 
Professor für Altersmedizin) die ge-
sellschaftlichen Folgen der bei uns vor-
herrschenden negativen Altenbilder. 
Sie wird vor allem die Generation der 
Baby-Boomer (Geburtsjahrgänge um 
1960 herum) betreffen. Hierbei geht er 
ausführlich auf latente und offensicht-
liche Formen von Altentötung ein.

Im dritten Teil macht der Autor eine 
Reihe von Lösungsvorschlägen auf ge-
sellschaftlicher Ebene, wie die zuneh-
mende Polarisierung zwischen Jung 
und Alt überwunden werden kann. 
Das Ziel hierbei ist ein Miteinander 
der Generationen, durch die wir auch 
die großen gesellschaftlichen Probleme 
der nächsten Jahrzehnte gemeinsam 
lösen können.

Fazit: Lesenswertes faktenreiches Buch 
für alle, die Interesse an aktuellen de-
mografischen Entwicklungen haben.                        

 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!

Jutta Teubert 
Gemeinsam besser 
Die Generationenchance

Was ist Ihr Lieblings-Pronomen? 
Ich, du, ihr oder sie? Jutta Teubert, 
Coach im Bereich Familie und Gene-
rationen, plädiert für „Wir“. „Wir“ 
bedeutet, von den jungen Hüpfern 
bis zu den Hochbetagten gemeinsam 
unterwegs zu sein. Ihr Ziel ist es, trag-
fähige Brücken für ein Miteinander 
zwischen den Generationen zu bauen.

Was hilft und was hindert beim 
Zusammenleben von verschie-
denen Generationen? Die Auto-
rin lässt ihr Buch in einem schön 
durchdachten Dreiklang erklingen: 
Generationssensibel werden – ge-
nerationsübergreifend handeln – ge-
nerationsverbindend leben. Durch 
Generationenanalyse, eingescho-
benen Interviews, biblischen und 
gemeindeorientierten Ansätzen, an-
schaulichen Geschichten und prakti-
schen Umsetzungsmöglichkeiten bie-
tet sie ein abwechslungsreiches und 
lehrreiches Leseerlebnis..

Fazit: Das Buch „Gemeinsam bes-
ser“ hat mich nicht nur eingeladen, 
generationsverbindend zu leben (ge-
meinsam statt einsam), sondern hat 
mir auch hilfreiche Ressourcen an die 
Hand gegeben, es selbst umzusetzen. 

Samuel Wolff
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Helmut Luft 
Der Mann über 60  
Ganzheitlicher Ratgeber für junge bis 
hochbetagte Alte

Der fast hundert Jahre alte Autor, 
ehemaliger Nervenarzt und Psycho-
analytiker, beschreibt in seinem Buch 
auf gut verständliche Weise die He-
rausforderungen der „reiferen Jahre“. 
Gut gegliedert in zehn Kapiteln geht 
er detailliert auf körperliche und psy-
chische Veränderungsprozesse ein und 
gibt praktische Tipps für die jeweilige 
Altersphase weiter.

Das Alter beginnt für den Autor mit 
60 Jahren, doch unterscheidet er ge-
nau zwischen dem siebten, achten und 
neunten Lebensjahrzehnt. Fangen die 
Altersbeschwerden mit 60 erst verein-
zelt an, so häufen sie sich immer mehr, 
sodass Männer ab 80 oft mehrere ge-
sundheitliche Probleme gleichzeitig 
haben. Doch bietet der zunehmende 
Alterungsprozess, so der Autor, nicht 
nur Herausforderungen, sondern 
durchaus auch Vorteile. So ist für ihn 
der Mann ab 60 aufgrund dessen Le-
benserfahrung der ideale Ratgeber, 
und nachweislich können Männer um 
die 70 am besten komplizierte Proble-
me lösen. Seine Kreativität gelangt oft 
erst im hohen Alter zur Höchstform..

Fazit: Aufschlussreiches Buch über die 
Altersphasen ab 60, das einem hilft, 
sich auf ein zufriedenes Altwerden 
vorzubereiten.                       

 Emmerich Adam 
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heiratet bleiben? Sie fanden eine ruhige 
Ecke im Haus, um Modelleisenbahnen 
zusammenzubauen oder Dinge aus Holz 
zu basteln, und sie diskutierten nicht alles 
zu Tode, nur weil sie einen Wahnsinns-
Bestseller über Paarbeziehungen gelesen 
hatten.

Wie haben frühere Generationen ein ent-
spanntes, achtsames Leben genossen? Sie 
warfen am Wochenende einen Haken ins 
Wasser und starrten glückselig auf den See 
hinaus. Vielleicht hatten sie am Ende des Ta-
ges sogar genug gefangen, um ihre Familien 
für mehrere Tage zu ernähren!

BEST AGER SUCHEN
Nur wenn wir Beziehungen zu älteren 
Menschen pflegen, werden wir entde-
cken, dass es wirklich nichts Neues unter 
der Sonne gibt. So wie sie ihre Stürme 
überstanden haben, werden auch wir un-
sere überstehen, wenn wir uns ihre Rat-
schläge zu Herzen nehmen. Das Beste 
aber ist, dass sie etwas haben, was die 
meisten von uns in einer ähnlichen Al-
tersgruppe nicht haben: Zeit! 

Mein Tipp für ein erfolgreiches Leben: 
Suchen Sie sich einen Best Ager, stellen Sie 
Ihr Herz und Ihr Ohr auf Zuhör-Modus ein 
und lassen Sie sich von den Schätzen, die er 
zu bieten hat, überraschen!

statt 100 Prozent Rinderhack zu kaufen! Die 
Patchwork-Decken aus übrig gebliebenen 
Tisch- und Betttüchern haben meine Oma 
warmgehalten, als Öl und Gas rationiert 
wurde. Wir hingegen könnten uns dieses 
Jahr allein mit unseren angehäuften Altklei-
derspenden im Abstellraum warm genug 
halten. 

Ganz entgegengesetzt zum Trend der 
„Wegwerfgesellschaft“ hat mein Mann von 
seinen Eltern gelernt, hart verdientes Geld 
klug zu sparen und auf gute Qualität zu ach-
ten, sodass die Anziehsachen und Ge-
brauchsgegenstände Freude bereiten und 
möglichst lang halten. Dispokredit für spon-
tane „Lustkäufe“ anzapfen? Fehlanzeige! 
Manchmal trägt er seine Sachen so lang, dass 
ich sie kaum noch sehen kann, aber das ist 
ein völlig anderes Thema …

VON FRÜHEREN 
GENERATIONEN LERNEN
Wie haben frühere Generationen gesunde 
und erfolgreiche Kinder großgezogen? Sie 
ließen sie stundenlang allein im Wald 
spielen. Wie konnten unsere Vorfahren 
60 Jahre lang mit der gleichen Frau ver-

F rüher war das Leben einfacher. 
Wirklich! Fragen Sie jemanden, 
der vor 1950 geboren wurde, und 

er wird Ihnen sagen, dass sein Leben 
nicht annähernd so kompliziert war wie 
unseres heute. Klar kannte er auch Krieg 
und andere existenzielle Nöte, aber für 
das Drama der Selbstverwirklichung gab 
es schlicht keine Zeit!

Er hatte eine Handvoll möglicher Karrie-
rewege zur Auswahl, heiratete jemanden 
in der Nähe, bezog eine schöne Wohnung 
oder ein Haus mit Gartengrundstück und 
aß nur das, was in der jeweiligen Saison 
wuchs. Er musste nicht ständig nach dem 
Sinn des Lebens fragen, denn der stand 
direkt vor ihm – in Form seiner Kinder, 
die hungrig auf ihre nächste Mahlzeit 
warteten.

IST MEHR WIRKLICH MEHR?
Im Zeitalter der unbegrenzten Möglich-
keiten sind Männer und Frauen gleicher-
maßen mit einem Druck konfrontiert, 
den frühere Generationen nicht kannten: 
Welche Form der Energieversorgung? 
Welche Bildungswege für die Kinder? 
Welche Serie bei Netflix? Sollten wir uns 
nicht langsam fragen: Ist „Mehr“ wirk-
lich mehr, gibt es einen anderen, einfache-
ren Weg, gut zu leben? Könnten wir von 
älteren Menschen in Bezug auf Ehe, Kin-
dererziehung oder die Versorgung einer 
Familie inmitten einer weltweiten Wirt-
schaftskrise Kostbares lernen?

Meine 88-jährige Schwiegermutter er-
zählt mir, wie ihre Familie nach dem zweiten 
Weltkrieg von Brennnesseln und Brombee-
ren aus dem Wald lebte, um nicht zu verhun-
gern. Wie gesegnet bin ich doch, auch wenn 
ich anfangen muss, gemischtes Hackfleisch 

KEREN PICKARD
ist geborene Amerikanerin 
und versprüht ihre Funken 
als Mut-Coach und Key-

note-Speakerin (www.keren-
pickard.com). Sie ist mit Marcus 

verheiratet und hat zwei Teenager.

BEST AGER  WISSEN  
BESSER BESCHEID

Was wir von älteren Menschen lernen können
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Helfen Sie bedürftigen Juden bei 
der Einwanderung nach Israel (Alijah) 
und bei der Integration in die 
moderne israelische Gesellschaft.

  Weitere Infos unter: www.patenschaft.icej.de  

der Einwanderung nach Israel (Alijah) 

Ihre

Unterstützung

macht den

Unterschied!Helfen Sie bedürftigen Juden bei 
der Einwanderung nach Israel (Alijah) 
und bei der Integration in die 
moderne israelische Gesellschaft.

  Weitere Infos unter: www.patenschaft.icej.de  

der Einwanderung nach Israel (Alijah) 

WIR 

  BRINGEN 

  ÄTHIOPISCHE 

  JUDEN 

  NACH ISRAEL.   NACH ISRAEL. 

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

TREKKING TOUR
SCHWEDEN

FÜR MÄNNER

13.-23.09.202313.-23.09.2023
jetzt buchen

BÜCHER  
& MEHR

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

Werner May 
war als Diplom-Psychologe 25 Jahre erster Vorsitzender der IGNIS-

Akademie für Christliche Psychologie (www.ignis.de). Er ist Herausgeber 
des kostenlosen e-Magazins „gehaltvoll“ (www.gehaltvoll-magazin.de). 

Werner May ist seit über 45 Jahren mit Agnes verheiratet. 
Sie leben in Würzburg und haben sechs erwachsene Kinder.

Jung und Alt 
Reichen sich die Hand

Zunächst sagt Jung
Geh du voran

Doch recht bald
Bleibt Jung fest stehen

So geht es nicht
Weiß nicht warum

Der Weg ist nicht das Ziel
Sagt Alt gewiss

Ich weiß Bescheid
Denkt Jung und sagt

Darauf kommt es nicht an
Lass mich mal ran

So geht es nicht
Sagt Alt

Da stimmt was nicht
So ging es bisher nie

Jetzt weiß ich es
Ruft Jung

Es ist das Bisher Nie
Das ich nicht mag

© Inside Creative House (shutterstock)
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