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Willkommen!  
Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer! Denn ich 
vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir ge-
redet worden ist, sagt Paulus den Mitreisenden, 
als bereits alle Hoffnung auf Rettung aus dem Un-
wetter geschwunden ist. (Apostelgeschichte 27, 25) 
Männer, die anderen Mut machen, nicht auf-
zugeben, selbst wenn die Umstände hoffnungslos 
sind – solche Männer wollen wir sein. Männer, die 
sicher sind, dass es so sein wird, wie Gott zu ih-
nen geredet hat – solche Männer wollen wir sein. 
Männer, die in der Lage sind, über den gegenwär-
tigen Tag hinaus zu sehen – solche Männer wollen 
wir sein. 
 
Männer der GEMEINDE AUF DEM WEG haben vor 
drei Jahren begonnen, sich regelmäßig zu treffen, 
um Austausch zu pflegen, von einander zu lernen 
und miteinander stark zu werden. 
Männer stehen heute vor besonders starken per-
sönlichen Herausforderungen. Gesellschaftliche 
und familiären Aufgaben sind umstritten oder in 
Frage gestellt. Die Emanzipation der Frau hat 
Männer verunsichert. Oft sind Kindheit und Jugend 
durch Einflüsse geprägt, die unbiblisch sind. Man-
che Männer hatten kein väterliches Vorbild, an 
dem sie sich hätten orientieren können.  
Männer wissen nicht mehr, wer sie wirklich sind 
und verfallen in Aktivismus, ständig auf der Suche 
nach Identität, hasten von Angebot zu Angebot 
und finden doch keine verlässliche Orientierung. 
Andere lassen sich von Umständen und gesell-
schaftlichen Trends passiv durchs Leben treiben.  
Zum wahren Mannsein können wir nur erlöst wer-
den. Wir müssen vom irreführenden Image befreit 
werden, das die Welt uns eingeprägt hat. Nur 
wenn wir Verhaltensweisen hinterfragen, Versagen 
eingestehen und uns entscheiden, eine neue Rich-
tung einzuschlagen, können wir Männer werden, 
die wie Paulus sagen: „Deshalb seid guten Mutes, 
ihr Männer! Denn ich vertraue Gott, dass es so 
sein wird, wie zu mir geredet worden ist.“  
Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder 
einträchtig beieinander wohnen, heißt es in Psalm 
133, 1. An Einheit hat Gott offenbar Gefallen. Ein-
heit entsteht jedoch nicht gegen unseren Willen, 
sondern aufgrund unserer Entscheidung. Das gilt 
auch für Männer, die sich auf den Weg machen, 
gemeinsame Ziele zu erreichen. 
Vom Arbeiter bis zum Geschäftsführer, vom Hoch-
schulprofessor bis zum Studenten sind alle sozia-
len Schichten angesprochen. Auch vom Alter her 
gibt es keine Einschränkungen. Gerade die Band-
breite vom Jugendlichen bis zum Rentner ermög-

licht einen fruchtbaren Austausch von Erfahrun-
gen, Visionen, Enttäuschungen und Erfolgen.  
Die MÄNNER AUF DEM WEG wollen ein Umfeld 
schaffen, in dem Männer in der Beziehung zum 
Herrn, im gesellschaftlichen Leben und im zwi-
schenmenschlichen Bereich wachsen.  
Sie wollen einander dazu herausfordern, auf Got-
tes Stimme zu hören, entsprechend zu handeln 
und das Leben auf die Prioritäten Gottes auszu-
richten. Dadurch werden sie auf gottgefällige Art 
auf ihre Umgebung einwirken – das ist der Erfolg, 
der wirklich zählt, weil er über dieses Leben hinaus 
wirkt. 
 
Jetzt, nach drei Jahren Erfahrung mit MÄNNER AUF 
DEM WEG, starten wir ein neues Konzept. Statt 
der monatlichen Treffen wird es alle drei Monate 
einen Männertag geben, von etwa 9:00 bis 19:00 
Uhr. Zehn Stunden gefüllt mit Anbetung, Spaß, 
Austausch, Vorträgen, Diskussionen und Erfolgs-
erlebnissen. Wir werden zusammen essen, einan-
der zuhören, aus Erfahrungen lernen, erfolgreiche 
Lebensmodelle kennen lernen, Misserfolge analy-
sieren und erstaunliche Fortschritte machen. Die 
Termine werden jeweils so rechtzeitig bekannt ge-
geben, dass die Teilnahme ohne Terminstress or-
ganisiert werden kann. Es geht los am 14. Oktober 
2006. 
Zum neuen Konzept gehört auch dieser Infobrief, 
der regelmäßig von Männern für Männer geschrie-
ben wird. Eure Beiträge sind willkommen; was uns 
geeignet erscheint, werden wir gerne – gegebe-
nenfalls nach redaktioneller Bearbeitung – in das 
Blatt aufnehmen.  
Wir sind gespannt auf die vor uns liegenden Er-
lebnisse. Männer auf dem Weg erobern siegreich 
neues Territorium – seid dabei! (tw/gm) 

Mann, Frau - oder 
was? 
Während früher bei uns (und in 
anderen Kulturen heute noch) 
das Mannsein einschließlich 
stabiler, zugleich aber auch 
rigider Rollenzuschreibungen 
eindeutig geprägt war, herrscht 
heute scheinbar grenzenloser 
Spielraum.  
Ein Mann kann sich heutzuta-
ge als Mann oder als Frau o-
der als männerliebender Mann 
oder… selbst definieren. 
Gott hat uns als Männer ge-
schaffen, und er beruft und 
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liebt uns nicht als ungeschlechtliche oder Zwitter-
wesen, sondern eben als Männer. Was bedeutet 
das aber für unsere gesunde Identität? 
Auf der Suche nach einer Antwort stoßen wir auf 
vier große Schwierigkeiten:  
 
1. Wir sind bereits 
entstellte Abbilder 
Gottes. Inwieweit ent-
sprechen wir noch 
dem ursprünglichen 
Design Gottes, und 
was ist entstellt? Nicht 
nur die wenigen Aus-
sagen der ersten 
beiden Kapitel der 
Bibel behandeln die-
ses Thema; die ganze 
Bibel setzt sich mit 
dem gefallenen Zu-
stand des Menschen 
auseinander und kon-
frontiert uns immer wieder mit diesen beiden As-
pekten: Einerseits ist da der göttliche Ursprung, 
nach Gottes Ebenbild geschaffen, andererseits ist 
die Schöpfung durch das Böse entstellt.  
 
2. Die Bedeutung der Humanwissenschaften soll 
hier zwar nicht in Frage gestellt werden, aber um 
sie hilfreich zu nutzen, muss man sich ihrer Ab-
hängigkeit von Prämissen bewusst sein. Hu-
manwissenschaften beobachten nicht unbedingt 
objektiv die Natur des (überdies gefallenen!) Men-
schen, sondern eben diese Menschen (Wissen-
schaftler) sind von bestimmten Denkvorausset-
zungen, Vorannahmen und Weltbildern geprägt, 
die sich auch auf ihre Forschungsergebnisse und 
Schlussfolgerungen auswirken.  
 
3. Die Bibel ist extrem zurückhaltend mit 
definitorischen Aussagen, was Mann- und 
Frausein betrifft. Das hat viele christliche Au-
toren und Prediger dazu verleitet, mehr klare 
Definitionen über das Sein und die Rollen 
von Mann und Frau in die Bibel hineinzule-
sen als sie selber hergibt - und damit wurden 
Klischees gefördert statt Wahrheit gefestigt.  
 
4. Das Verhältnis zwischen Männern und 
Frauen ist seit dem Sündenfall geprägt von 
einem Dschungel an Verletzungen, Ängsten, 
Misstrauen, Vorurteilen und gegenseitigem 
Kontrollieren - auch unter Christen. Da jeder 
Mann davon emotional betroffen ist (auch 
wenn es sich nicht jeder eingesteht), ist eine 
gelassene Diskussion und Wahrheitssuche 
schwierig. Über den Aufbau der biologischen 
Materie lässt sich gelassener streiten als 
über den Aufbau der psychischen Struktur von 
Männern. 
Wenn wir unsere Identität als Männer bilden und 
sichern, tun wir dies hauptsächlich über Anerken-
nen von Ähnlichkeiten und Unterschieden.  

Wir fühlen uns aufgrund von Ähnlichkeiten zuge-
hörig zum eigenen Geschlecht und grenzen uns 
durch Unterschiede vom weiblichen Geschlecht 
ab. Am deutlichsten wird dies in der unsicheren 
Phase der Pubertät, wo oft bis hin zur Selbstver-

biegung Anpassung betrieben wird, 
um beim eigenen Geschlecht als 
zugehörig „anzukommen“; an-
dererseits wird über die Mädchen 
spöttisch abfällig hergezogen, um 
Unterschiede zu betonen.  
Sicher gibt es schöpfungsgemäße 
Unterschiede zwischen Mann und 
Frau, sowie natürlich entsprechend 
Ähnlichkeiten unter Männern und 
unter Frauen.  
Nur: Welche Unterschiede hat Gott 
gemacht, und welche schaffen wir uns 
selber als Klischees, um uns in 
unserer Unsicherheit und mangelnden 
Geborgenheit Halt zu geben?  
 

Lauschen wir mal dem Schöpfungsbericht: „Und 
Gott der HERR sprach: Nicht gut ist die Entwick-
lung des Menschen für sich allein. Ich will ihm eine 
Hilfe machen als sein Gegenüber. … Und Gott der 
HERR erbaute die Zelle, welche er aus dem Adam 
genommen, zu einer Frau und brachte sie zu A-
dam. Da sprach Adam: Dies endlich ist Gebein 
von meinem Gebein und Fleisch von meinem 
Fleisch, man wird sie Männin nennen, denn vom 
Manne ist sie genommen. ... Und Adam erkannte 
seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und ge-
bar Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann 
geschaffen (erworben) mit dem HERRN.“ (1. Mose 2, 
18ff; 4,1 - eigene Übersetzung mit Hilfe der DaBhaR Überset-
zung von Baader) 
 

Was auffällt, ist das Strotzen 
von Beziehungsaspekten:  
Könnte es sein, dass Ge-
schlechtlichkeit, letztendlich 
also unser Mannsein, gar 
nicht zuerst in feststellbaren 
Ähnlichkeiten und Unter-
schieden fußt, sondern in le-
bendigem einander Erkenn-
en in Beziehungen?  
Möglicherweise sind manche 
New-Age-Anhänger in ihren 
auf Beziehungserleben abge-
stellten Ritualen (Erleben 
männlicher und weiblicher 
Energien in Männer- oder 
Frauen- oder Paar-Selbst-
erfahrung...) näher an dieser 
Wahrheit als oft wir Christen - 
allerdings mit spirituellen 
Beigaben, die alles andere 

als gesund sind.  
 
Ich glaube, Gott ruft uns heraus, zuerst ihn und 
dann - unter seiner Führung - einander als Männer 
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zu suchen und kennen zu lernen; so können wir 
einander als Väter und Söhne, als Brüder (und im 
Besonderen auch uns selbst gegebenenfalls als 
Ehemann) anerkennen. Als Mann erkenne ich 
mich dabei als „Mann in Beziehungen“ und finde 
darin meine Identität: als Sohn Gottes, Mann mei-
ner Frau, Vater meiner Kinder, Sohn meiner El-
tern, Bruder meiner Geschwister, als Freund und 
so weiter. Dabei spielen Ähnlichkeiten und Unter-
schiede durchaus eine Rolle, aber ihre Rolle wird 
gerade dadurch gesund, dass sie nicht mehr mei-
ne Identitätsfragen dominieren.  
 
Anders ausgedrückt: Verwurzle ich mein 
Mannsein in der Liebesbeziehung zu Gott und 
Mitmenschen, kann ich mit den Unterschieden 
und Ähnlichkeiten zu spielen anfangen, statt 
wie bisher zu kämpfen, sie als Schwert, Schild, 
Mauer und ähnliches zu benutzen. In diesem Spie-
len komme ich der Wahrheit, wie Gott mich als 
Mann gemeint hat, wohl schneller näher als mit 
den traditionellen Feststellungen.  
Weil uns Gott in diese Beziehungen hineinlocken 
will, hat er es uns wohl so schwer gemacht, uns 
fest in Unterschieden und Ähnlichkeiten zu ver-
wurzeln. Zugegeben, sich auf die Beziehungs-
Universen, die auf uns warten - gerade als Männer 
- einzulassen, ist schwieriger und riskanter als sich 
einzurichten in Floskeln wie „Männer sind vom 
Mars und Frauen von der Venus“ oder „Männer 
und Frauen sind gleich (zu behandeln)“. 
Der Autor Wolfram Soldan ist Arzt und Psychotherapeut, heute 
Dozent im Bereich „Klinische Psychologie“ bei IGNIS; er ist 
verheiratet mit Anette und hat drei Töchter. Quelle: Adam Onli-
ne. 

Männer unter sich 
In sieben Metern Tiefe bemerkt ein Taucher einen 
anderen Mann, der ohne Ausrüstung unterwegs 
ist. Der Taucher geht tiefer, wenige Minuten später 
ist auch der andere da. Als der nach weiteren 
neun Metern wieder zur Stelle ist, nimmt der Tau-
cher eine Tafel und schreibt mit wasserfester Krei-
de: „Wie schaffst du es so lange ohne Ausrüs-
tung?“ 
Der andere kritzelt mit letzter Kraft auf die Tafel: 
„Ich ertrinke, du Trottel!“ 

Ein Mann lernt beten 
Als ich 1972 Christ wurde, übernahm ich viele Ge-
betsformen und -inhalte von Menschen aus der 
süddeutschen freikirchlichen Gemeinde, in der ich 
mein geistliches Zuhause hatte. Es gehörte zum 
guten Ton, Gebete zu sprechen. 
Man vernahm in den Zusammenkünften Gebete 
des Dankes, der Fürbitte, suchende Gebete und 
Gebete von Menschen, die etwas gefunden hat-
ten; Gott wurde gelobt, Situationen wurden ihm 
geschildert, um Rat wurde nachgesucht.  
Unter den Gebeten war manches eine versteckte 
Predigt oder ein verstecktes Zeugnis. Wenn je-
mand sagte: „Lieber Herr, du weißt, dass ich ges-

tern...“ oder „Herr Jesus, du sagst uns in deinem 
Wort, dass wir...“ – dann folgte oft (jedoch nicht 
immer) eine Belehrung der Anwesenden über das, 
was der Betende an Bibelwissen bekannt machen 
wollte oder ein Bericht über kürzlich Erlebtes.  
Das ist an und für sich nichts Verkehrtes, denn 
anderen Menschen Zeugnis vom Wirken Gottes zu 
geben und über den Glauben zu sprechen sind ja 
wünschenswerte Vorkommnisse - aber hat es im 
Gebet etwas zu suchen? Heute tendiere ich dazu, 
zu sagen: Lieber im Gebet, als gar nicht, wenn 
derjenige keine andere Gelegenheit hat oder sonst 
den Mut nicht findet. Gott sieht das Herz an, nicht 
die Formulierungen oder ob das Thema gerade 
passt.  
Manche Gebete schienen mir schon am Anfang 

meines Glaubenslebens, bei 
allen Lücken in meiner 
Bibelkenntnis als junger 
Christ, nicht dem zu entspre-
chen, was Gott in seinem 
Wort an Werten und 
Maßstäben aufstellt. Ge-
legentlich dachte ich: Na, 
kann Gott das überhaupt 
erhören? 
Ich hörte in der kleinen 
Gemeinde in Memmingen 
aber auch viele Gebete, die 

mich, den frisch gebackenen Christen, beeindruck-
ten. Ich spürte aus den Worten des Betenden, 
dass er wusste, worum und warum er betete - und 
was der Wille Gottes in einer bestimmten Situation 
war. Bei diesen Gebeten klang Sicherheit mit, Au-
torität über Umstände, die nur aus der Gewissheit 
des Betenden stammen konnten, dass er etwas 
aussprach, was der Heilige Geist ihm zu beten 
aufgetragen hatte. So wollte ich auch gerne beten. 
Ich merkte bald, dass Verständnis für das Gebet 
mit der Bekehrung und dem neuen Leben nicht au-
tomatisch über mich hereingebrochen war. 
Heute bin ich noch immer nicht fertig mit der Schu-
le des Gebetes. Natürlich hat sich meine Bibel-
kenntnis in dieser Zeitspanne vertieft, ich habe 
Gebetserhörungen erlebt und Gebete ohne Ant-
wort gesprochen, vielfältige Formen des Gebets 
kennen gelernt und dabei im Lauf der Zeit auch 
manche Vorurteile über Bord geworfen. Aber fertig 
mit dem Lernen bin ich noch nicht. 
 
Was ich mit meinem Buch „Ich aber habe für dich 
gebetet“ anbiete, ist eine (hoffentlich) leicht ver-
ständliche Gebetsreise durch das Neue Testa-
ment. Wo immer von Matthäus bis zur Offenba-
rung vom Gespräch mit Gott die Rede ist, machen 
wir auf dieser Reise Halt und betrachten die Pas-
sage. Dabei versuche ich, meine persönlichen Er-
fahrungen und die Erkenntnisse, die ich aus ihnen 
gewonnen habe, so einfließen zu lassen, dass 
dem Leser Rückschlüsse für sein eigenes Gebets-
leben möglich werden. 
Dieses Buch gehört nicht in das Regal mit den 
wissenschaftlichen und theologischen Werken. Die 
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haben andere Autoren geschrieben, und darunter 
sind viele Schätze, die es zu entdecken lohnt. Ich 
bin jedoch kein Theologe, sondern ein einfacher 
Jünger Jesu, der noch immer lernt. 
Dies ist ein sehr persönliches Buch, ein Praxisbe-
richt. Es ist auch kein Patentrezept für garantiert 
sofort erhörte Gebete. Wenn dir, lieber Leser, ein 
solches Patentrezept in die Hände gerät, lass es 
mich wissen.  

Anfänger im Gebet, so 
hoffe ich, finden an-
wendbare Ratschläge 
und Erläuterungen.  
Wenn jemand festge-
stellt hat, dass er 
manchmal nicht so 
recht weiß, wie und 
worum er beten sollte, 
dann versuche ich, mit 
diesem Buch Hilfe 
anzubieten. Doch auch 
der langjährige, im 
Gebet erfahrene Christ 
mag noch die eine 
oder andere Erkennt-

nis (oder Auffrischung des längst Erkannten) aus 
der Lektüre gewinnen.  
Gebet ist für mich nie das Ziel des Glaubensle-
bens. Es ist vielmehr der Weg zum Ziel, und die-
sen Weg zu erforschen, dazu lade ich mit diesem 
Buch herzlich ein. 
Günter J. Matthia ist Mitarbeiter beim FORUM GEBET von 
GEMEINSAM FÜR BERLIN, Redaktionsleiter bei Glaube.de und 
Mitglied der GEMEINDE AUF DEM WEG. „Ich aber habe für dich 
gebetet“ ist im Buchladen unserer Gemeinde erhältlich, ebenso 
im Buchhandel und Internet. ISBN 3-930730-47-2, WFB-
Verlagsgruppe. Das Honorar aus dem Buch geht zu 100 Pro-
zent an unser neues Gemeindezentrum. 

Aller Anfang ist schwer 
Ein junger Mann bei der 
Fahrprüfung. Vor einem 
Kreisverkehr steht ein rundes 
Schild, auf dem 30 steht. Der 
Prüfling fährt und fährt und 
fährt 30 Runden im Kreisver-
kehr. Danach fährt er raus.  
Da sagt der Prüfer: „Halten 
sie an der Seite an und stei-

gen sie aus. Sie sind durchgefallen.“  
Am nächsten Tag erzählt der durchgefallene Prüf-
ling die Geschichte seinem Freund.  
Dieser überlegt und meint schließlich: „Da gibt es 
nur eine Lösung: Du musst dich verzählt haben.“  

CMT – Training für Männer 
Eisen wird durch Eisen geschärft, und ein Mann 
schärft das Angesicht seines Nächsten (Sprüche 27, 
17). Die Abkürzung CMT steht für Christliches 
Männer-Training. Dahinter verbirgt sich ein Kurs, 
der nun (endlich) auch bei MÄNNER AUF DEM WEG 
angeboten wird. 

Die Themen des Trainings sind so vielfältig wie 
das Mannsein an und für sich: Ausgehend vom 
biblischen Bericht „Adam, wo bist du?“ über die 
Frage „Wer bin ich? Wo ist meine Identität?“ und 
„Vater-Sohn-Beziehungen“ bis hin zu „Zeiteintei-
lung und geistliche Ausrichtung“, „männliche Se-
xualität“ und Vorstellung von „geistlicher Leiter-
schaft“ reicht die Palette. 
Dieser Kurs wird 
jetzt erstmalig 
auch bei uns an-
geboten: Sobald 
mindestens fünf 
Anmeldungen ein-
gegangen sind, 
kann es losgehen.  
Terrance Wood gibt gerne Antwort auf Fragen 
zum Kurs, den Inhalten, zum Zeitumfang, zu den 
Kosten und nimmt eure Anmeldungen entgegen. 
(gm) 

Termine 
• Nicht nur Männer, aber eben auch – und hof-

fentlich vor allem - Männer sind am 15. Juli 
2006 bei Calling all Nations im Olympiastadi-
on dabei. Wenn nicht wir Männer vorangehen 
bei Anbetung, Lobpreis und Durchbruch für 
unser Land vor dem Thron Gottes, wer denn 
dann? www.callingallnations.com 

• Der erste Männertag findet am 14. Oktober 
2006 statt. Genauere Informationen folgen 
noch, aber haltet euch den Termin schon ein-
mal frei.  

Mitmachen? 
Im ersten Artikel dieser Ausgabe heißt es: „Eure 
Beiträge sind willkommen...“  
Jetzt, am Ende der vier Seiten, habt Ihr vielleicht 
die ersten Ideen: „Mein Bericht über XYZ passt 
doch eigentlich…“ – „Das Thema XYZ würde mich 
– und vielleicht andere Männer – interessieren...“ – 
„Ich bin zwar kein begabter Schreiberling, aber ich 
mache gute Fotos / Karikaturen / Grafiken…“ 
Also her mit Euren Vorschlägen, Ideen, Beiträgen, 
Wünschen, ihr Männer auf dem Weg! Wir freuen 
uns darauf. (gm) 
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