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In dieser Ausgabe: Vaterschaft /// Der verdorrte Mann /// Termine /// und mehr… 

 

Danke! 
Die erste Ausgabe von MÄNNER AUF DEM WEG hat 
sehr erfreuliche Reaktionen ausgelöst. Wir bedanken 
uns herzlich für Euren Zuspruch und die konstrukti-
ven Impulse. Eure Artikel, Beiträge und Anregungen 
sind weiter herzlich willkommen. Am einfachsten per 
E-Mail an redaktion@madw.org oder bei Terrance 
Wood oder Günter Matthia abgeben. 
In dieser Ausgabe fragen wir uns, ob wir ein neues 
Vaterbild brauchen, sind Zeugen einer Begegnung 
von Männern in der Synagoge und selbstverständlich 
würzen wir wieder mit einer Prise Humor. Dazu In-
formationen zu Terminen und Veranstaltungen und 
mehr. Wir wünschen angenehme und fruchtbare Lek-
türe! (gm) 

Ein neues Vaterbild? 
Judith Rauch, Journalistin beim Nachrichtenmagazin 
DER SPIEGEL, hat kürzlich ihre Einsichten zur neuen 
Vaterrolle kundgetan. Sie beginnt ihre Betrachtungen 
mit einem prominenten Beispiel: 
„Die zweijährige Leni hat einen prima Vater. Schon 
bevor sie auf die Welt kam, war er für sie da, beglei-
tete ihre Mutter zur Schwangerschaftsgymnastik, hielt 
im Kreißsaal deren Hand. Nach Lenis Geburt schnitt 
der Vater die Nabelschnur durch. Später gab er dem 
Kind das Fläschchen, wechselte die Windeln, sang 
es in den Schlaf. 
All das tat der Mann, obwohl er wusste, dass Leni 
nicht sein leibliches Kind ist. Denn von Lenis Erzeu-
ger, dem Formel-1-Chef Flavio Briatore, hatte sich ih-
re Mutter, das deutsche Fotomodel Heidi Klum, noch 
während der Schwangerschaft getrennt. Die Vaterrol-
le übernahm bereitwillig ihr neuer Partner, der briti-
sche Sänger Seal. Natürlich sagt Leni „Papa“ zu 
ihm.“ 
Die Patchwork-Familie ist uns inzwischen geläufig, 
viele Menschen in unserer Gesellschaft halten sie für 
das einzige überlebensfähige Zukunftsmodell. Ver-
bindlichkeit in einer lebenslangen Ehe ist so aus der 
Mode gekommen wie die Überzeugung, dass Ge-
schlechtsverkehr ausschließlich in die Ehe gehört. Es 
befremdet niemanden, wenn im zitierten Artikel Seal 
als „Vater“ der kleinen Leni bezeichnet wird.  
Unbestritten gibt es Ersatzväter, die bessere Väter 
sind, als die leiblichen es wären. Unbestritten gibt es 
geschiedene und wiederverheiratete Christen, allein-
erziehende Gläubige und Patchwork-Familien auch 
unter uns. Unbestritten ist die Gnade Gottes, die aus 
menschlichem Versagen und den daraus resultieren-
den Katastrophen immer noch etwas Gutes machen 
kann, da. Wer zu Jesus kommt, egal aus welcher Si-
tuation, wird nicht hinausgestoßen. 
Doch zwischen Gnade und Wiederherstellung selbst 
aus einer verkorksten Situation und dem Gutheißen 

solcher Lebensmodelle als legitime 
Alternative besteht ein Unterschied, 
den wir – gerade als Männer – 
nicht aus den Augen verlieren 
wollen. Unsere „männliche Tugend“ 
ist gefragt, denn es erfordert Mut, 
gegen den Trend zu denken und zu 
handeln. 
Die Gesellschaft entwickelt sich 
eindeutig in Richtung Unverbind-
lichkeit und Austauschbarkeit. 
Einige Wissenschaftler kommen bei 
ihren Erklärungs- und Rechtferti-
gungsversuchen auf geradezu 
abenteuerliche Gedanken: „Es 
seien nicht die Gene, die einen 
Mann zum Vater machten, sondern 
die Hormone“, spekulierte die 
Psychologin der Memorial Universi-
ty of Newfoundland Anne Storey im 
Jahr 2000. „Nicht nur bei den 
Müttern, sondern auch bei den 

Vätern veränderten sich die Werte für die Hormone 
Cortisol, Prolaktin und Testosteron.“ Doch wodurch 
solche körperlichen Veränderungen bei Vätern ausge-
löst werden, darüber kann Anne Storey nur spekulie-
ren: „Womöglich seien Geruchsstoffe (Pheromone) der 
schwangeren Frau die Ursache oder Verhaltensände-
rungen des Paares, das sich gemeinsam auf die El-
ternrolle vorbereitet.“  
Wir beobachten hier ein gar nicht neues Phänomen: 
Wenn eine Gesellschaft sich von Prinzipien löst, die 
der Menschheit seit der Schöpfung von Gott mitgege-
ben wurden, dann macht sich gleichzeitig eine Heer-
schar von (häufig selbsternannten) Sachverständigen 
daran, die passenden Rechtfertigungen beizusteuern.  
Die traditionelle Familie, in der Mann und Frau eins 
werden, eins bleiben und ihre Kinder in einem ge-
schützten Umfeld erziehen, wird abgeschafft – also 
brauchen wir neue Definitionen, was denn ein Vater ei-
gentlich ist und natürlich „wissenschaftliche Beweise“, 
dass die Bibel Unrecht hat. 
Laut Anne Storey wird der Mann zum Vater durch 
Hormone, die sich auf abenteuerliche Weise in seinem 
Blutkreislauf tummeln. Flugs landen die Spekulationen 
bei längst unglaubwürdig gewordenen Theorien des 
Darwinismus: „Den hormonellen Signalen, so stellte 
sich heraus, liegt ein langer evolutionärer Prozess 
zugrunde. Die entwicklungsgeschichtlichen Wurzeln 
teilt der Mensch mit einigen Tierarten. Offen zutage tritt 
ein weibliches Verhaltensrepertoire etwa bei kastrierten 
Hähnchen: Ein Kapaun wird wie ein Weibchen - und oft 
besser als dieses - auf Eiern sitzen. Das ist sehr inte-
ressant, denn (es gibt) verborgene Instinkte sogar im 
Gehirn von Männchen“, fachsimpelt Judith Rauch in ih-
rem SPIEGEL-Artikel.  
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Anschließend beschreibt sie die Brutpflege der arkti-
schen Pinguine und leitet daraus ab, dass Männer 
sich aufgrund der Evolution um den Nachwuchs küm-

mern können – wie 
Pinguine auf der 
Eisscholle. (Dass 
sie dabei den Faden 
verloren hat, be-
merkt die Journalis-
tin nicht. Vom ein-
deutig nicht leibli-
chen Vater Seal ist 
sie nun bei den leib-
lichen Pinguinvätern 
gelandet...) 
Andere Wissen-
schaftler kommen 
auf gegenteilige I-
deen: „Die amerika-

nische Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy ist der An-
sicht, dass sich gemeinsames Erziehen vor allem 
dann in einer Spezies herausbildet, wenn die Väter 
einigermaßen sicher sein können, dass sie in ihren 
eigenen Nachwuchs investieren. Bei den monogam 
lebenden Krallenäffchen ist das der Fall. Die Hilfe der 
Väter und anderer Verwandter ermöglicht es man-
chem Weibchen sogar, zweimal im Jahr Zwillinge zu 
gebären und alle Jungtiere durchzubringen. Sind die 
Weibchen polygam, wie etwa bei den Schimpansen, 
engagieren sich die Väter weniger“, heißt es in dem 
SPIEGEL-Bericht. 
Wie kann man als Mensch, der Gott aus den Gedan-
kengängen ausschließt, mit solchen Widersprüchen 
fertig werden? Ganz einfach: „Das evolutionäre Pro-
gramm des Menschenvaters ist offensichtlich höchst 
flexibel“, folgert Judith Rauch. 
 
Wie viel unverkrampfter wäre es doch, geradeaus zu 
denken: Vaterschaft hat weder etwas mit durch weib-
liche Geruchstoffe ausgelösten Hormonveränderun-
gen beim Mann zu tun, noch mit arktischen Pingui-
nen oder Krallenäffchen. Das biblische Modell muss 
auch keine kastrierten Hähnchen als Beweis bemü-
hen. Vaterschaft, wie Gott sie gemeint hat, ist ganz 
einfach. 
Die Krone der Alten sind Kindeskinder, und der Kin-
der Schmuck sind ihre Väter. (Spr. 17,6) Die Bibel 
zeigt an vielen Stellen die gottgewollte Verbindung, 
die in diesen Worten angedeutet wird. Der Vater, der 
den empfangenen Segen bewusst an die nächste 
Generation weitergibt gehört genauso dazu, wie der 
Vater, der sich nicht als Tyrann gebärdet, sondern 
echte Vaterschaft beweist: Denn wenn ihr zehntau-
send Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht 
viele Väter; denn in Christus Jesus habe ich euch 
gezeugt durch das Evangelium. (1.Kor.4,15) Paulus 
redet hier von „geistlichen Kindern“, aber Vaterschaft 
bedeutet im natürlichen Bereich das Gleiche. Jesus 
hat mit seinem Leben und Wirken demonstriert, wie 
das von Gott gewollte Modell aussieht, hat es immer 
wieder in Gleichnissen veranschaulicht. Der Vater, 
der dem Sohn keinen Skorpion in die Hand drückt, ist 
nur ein Beispiel.  
Manches am traditionellen Vaterbild vergangener 
Jahrhunderte ist zweifellos falsch. Der Vater als 
Zuchtmeister, der Vater als unfehlbare Respektsper-

son, der Vater, der keine Gefühle und keine Liebe 
zeigt... Wenn wir uns mit gutem Grund von solchen 
Vorstellungen trennen, tun wir etwas, was Paulus 
schon vor 2000 Jahren empfahl: Und ihr Väter, reizt 
eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in 
der Zucht und Ermahnung des Herrn! (Eph.6,4) Ihr Vä-
ter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos wer-
den! (Kol.3,21)  
Wir kehren, wenn wir die Bibel studieren und als Maß-
stab anwenden, zum ursprünglichen Vaterbild zurück, 
anstatt ein neues zu erfinden. Das mag nicht im gesell-
schaftlichen Trend liegen, aber es ist das einzige Mo-
dell, das bleibenden Erfolg verspricht.  
Das trifft im Übrigen auch auf Männer zu, die nie ein 
Kind gezeugt haben. Geistliche Väter werden an vielen 
Stellen dringend gebraucht. Der ehelose Paulus mag 
als Vorbild dienen, aber auch der verheiratete Petrus 
zeigt, wie geistliche Vaterschaft aussieht und welche 
Fülle von Segen sie auslösen kann. 
Wer sagt, er sei ungeeignet, er sei ein schlechter Va-
ter, beraubt sich und seine natürlichen und geistlichen 
Kinder. Kapitulation ist der sichere Weg zur Niederla-
ge. Statt dessen dürfen wir als Männer feststellen, wo 
unsere Mängel liegen und dann die Lösung bei dem 
besten aller Väter, unserem Vater im Himmel, abholen. 
Das wird unser Denken und Handeln völlig verändern: 
Ich sehe meine Unzulänglichkeiten und begreife sie als 
Chance, dass die Kraft Gottes in meinem Leben wirk-
sam wird. Ich bin ein guter Vater, weil ich nicht mehr 
dem Gesetz der Sünde unterliege, sondern dem Ge-
setz des Geistes. Ich habe seinen Geist der Sohn-
schaft empfangen, und Gott ist es, der in mir sowohl 
das Wollen bewirkt, als auch das Gelingen.  
(gm) /// Zitate in Anführungszeichen aus „Fürsorgliche Männer - Das neue 
Bild vom Vater“ von Judith Rauch – Spiegel Online – 25.April 2006 

Damals im Garten Eden... 

 
Sag mal, Adam, wie um alles in der Welt kommt es, 
dass ich erst als fünftes auf deiner Kurzwahlliste ste-
he? 
Quelle: www.reverendfun.com 

Der verdorrte Mann 
An einem Sabbat ging Jesus in eine Synagoge, um zu 
lehren. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand war 
völlig gelähmt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten lau-
erten und beobachteten genau, ob er ihn am Sabbat 
heilen würde, damit sie eine Anklage gegen ihn hätten. 
Er wusste, was sie dachten. Zu dem Mann mit der 
kranken Hand sagte er: „Steh auf und komm vor!“ Er 
stand auf und trat nach vorne. „Jetzt frage ich euch“, 
sagte Jesus: „was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun 
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oder Böses zu tun, Leben zu retten oder Leben zu 
vernichten?“ Er sah alle an, die herumstanden und 
sagte dann zu dem Mann: „Streck deine Hand aus!“ 
Das tat er, und die Hand war geheilt. Da wurden sie 
wütend und berieten sich untereinander, was sie mit 
Jesus tun könnten. (Lukas 6, 6-11) 
In diesem Text finden wir drei unterschiedliche Typen 
von Männern: 
1. Da ist der Mann mit der verdorrten Hand 
2. Da sind die Pharisäer und Schriftgelehrten 
3. Da ist Jesus, als Mensch, als Mann  
Wir wollen einmal genauer hinsehen, was über diese 
Männer gesagt wird.  
 
1. Der Mann mit der verdorrten Hand  
Er könnte geradezu ein Sinnbild für eine große An-
zahl von Männern heute sein. Die rechte Hand ist die 
Hand der Tat, die Hand, die arbeitet und etwas leis-
tet, die Hand, welche die Welt verändern will. Diese 
Hand ist verdorrt, abgestorben, - sie ist funktionsge-
hemmt.  
Dieser Mann ist 
durch und durch 
gehemmt. Von ihm 
heißt es, dass er in 
der Synagoge war. 
Er ist einfach da in 
der Versammlung 
der gläubigen Ju-
den. Es wird nicht 
berichtet, dass er die Initiative ergreift. Nicht er 
kommt auf Jesus zu, sondern umgekehrt. Er hat sich 
mit seinem Zustand quasi abgefunden, - so scheint 
es zumindest.  
Jesus jedoch fordert ihn aus der Reserve heraus, ja, 
er muss den Mann geradezu überreden, sich heilen 
zu lassen, herauszutreten aus dem stumpfen Zu-
stand: „Steh auf und tritt hervor!“ - Immerhin reagiert 
der Mann trotz seiner Passivität. Aber es fällt auf: 
Von ihm wird kein Wort berichtet. Ist er nicht nur ge-
lähmt, sondern auch mundtot? 
Manche Männer fühlen sich geistlich unwürdig; sie 
wissen nur zu genau, dass ihr Leben verschleimt und 
verklebt ist durch Halbheit und heimliche Sünde. Sie 
gehen zwar noch in die Versammlungen, aber sie tun 
den Mund nicht mehr auf; sie beten nicht mehr, sie 
haben kein geistliches Wort mehr.  
Auffallend ist, dass dieser Mann auch nach dem Hei-
lungswunder nicht dankt oder zumindest von dem 
Geschehen weitererzählt, wie es uns von anderen 
Heilungen berichtet wird. Er ist ein passiver Mann 
geblieben, jemand der nicht agiert. Man hat nicht den 
Eindruck eines Mannes, der sein Leben in die Hand 
nimmt oder irgendein Ziel hat. Ist er ein Prototyp für 
viele Männer? Geradezu gelähmt, kaum Lebensmoti-
vation und zunehmend unfähig, sich zu entscheiden? 
Das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb es heu-
te so wenig männliche Spiritualität gibt und so wenig 
wirkliche Väter. Viele Männer sind nicht in der Lage, 
sich von innen her zu verstehen und zu motivieren. 
Sie brauchen den Antrieb von außen, etwas, was sie 
anregt, belohnt, befördert, sichert, bevor sie etwas 
unternehmen.  
Obwohl es sich in Lukas 6 um eine wirkliche Hei-
lungsgeschichte handelt, stellt man sich am Schluss 
die Frage, ob der Mann lediglich äußerlich angerührt 

ist, innerlich aber unverändert passiv und verdorrt 
bleibt. Seine rechte Hand mag wieder funktionieren, 
aber lebt er? Ist er fähig auch zu kommunizieren und 
Beziehungen zu leben?  
Körperliche Heilung braucht oft auch die Ergänzung 
durch geistliche, psychische und emotionale Verände-
rung. Leider haben wir heute viele Männer, die lediglich 
„funktionieren“, die aber nicht mehr in der Lage sind, in 
lebendigen Beziehungen zu leben.  
 
2. Die Pharisäer und Schriftgelehrten  
Wir wissen, das diese Männer für die Ordnung, für die 
Religion stehen. Sie nehmen die Gesetze ernster als 
alle anderen, sogar ernster als die eigentliche Bezie-
hung zu Gott und Menschen.  
Die Pharisäer sind Gefangene ihrer eigenen Gedan-
kengebäude und Prinzipien, unfähig, ihre Ideologie hin-
ter sich zu lassen. Sie lauern darauf, dass andere Feh-
ler machen; sie engagieren sich nicht, sondern sie be-
obachten aus sicherem Abstand. Sie kritisieren und 
beurteilen aus der Distanz, damit sie einen Grund der 
Anklage gegen ihn fänden. Diese Männer sind von der 
Macht geprägt. Sie wollen am Bestehenden festhalten, 
aber nicht, weil es ihnen um die Bewahrung wirklicher 
Werte geht, sondern um ihre Position, um Sicherhei-
ten. Es ist schwer, mit solchen Männern zusammenzu-
arbeiten.  

Wie viel Machtge-
plänkel gibt es in 
Männergruppen! Da 
geht es zwar äußer-
lich immer „um die 
Sache“, in Wirklich-
keit jedoch oft um die 
Person und den 
Machteinfluss. Sicher 

kennen auch Frauen das Problem, bei Männern 
scheint es jedoch ausgeprägter zu sein, da sie sich 
vorwiegend über die Funktion, also auch den Dienst, 
definieren.  
Die Pharisäer und Schriftgelehrten diskutieren zwar, 
aber sie teilen sich nicht mit. Man sagt, Männer kom-
munizieren, indem sie informieren, Frauen indem sie 
sich mitteilen. Diese Männer informieren nicht nur, sie 
sind auch bereit, zu streiten und zu kämpfen, wenn es 
„um die Sache“ geht. Dabei spielt die Gruppe eine gro-
ße Rolle. Sie kommen nicht als Einzelne vor, sondern 
treten gemeinsam auf, um die Macht zu symbolisieren. 
Häufig tritt dann das Gruppendenken an die Stelle ei-
gener Meinungen. Auf diese Weise ist man sicher und 
kann die eigene Verunsicherung überspielen.  
Sicher mag es dem einen oder anderen überzogen er-
scheinen, so von den Pharisäern und Schriftgelehrten 
zu sprechen, sicher gibt es auch noch andere Aspekte. 
Hier nehmen wir aber nur einmal zur Kenntnis, wie sie 
in dieser Passage des Evangeliums geschildert wer-
den.  
 
3. Der Mann Jesus  
Jesus ist natürlich für uns alle, also für Männer und 
Frauen gleichermaßen, Vorbild. Aber er ist eben auch 
Mann und als solcher auch in bezug auf unsere Frage-
stellung für die Männer ein besonderes Vorbild. In nur 
fünf Versen hören wir über diesen einen Mann: Er 
geht, er lehrt, er sieht, er erkennt, er nimmt Anschuldi-
gungen entgegen, ohne in Panik zu geraten. Jesus 
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sieht diesen Leuten ins Auge. Ohne nervös zu wer-
den. Er kennt ihre Gedanken. Er spricht, oder, besser 
gesagt, er gibt Anweisungen: „Steh auf, tritt vor, 
streck deine Hand aus!“ Er weiß, was er will. Er kon-
frontiert seine Zuhörer: „Ich frage euch: soll man...“ 
Er sieht sie alle an, weicht ihren Blicken nicht aus, 
begegnete seinen Gegnern Auge in Auge. Er wartet, 
dann spricht er wieder: „Strecke deine Hand aus!“  
Jesus entschuldigt sich nicht, er erklärt nichts, er 
spricht, und es geschieht. Er wartet auf keinen Ap-
plaus. Er erträgt ihr Komplott. Er kann leiden ohne 
beleidigt zu sein. Direkt nach diesem Bericht heißt es 
dann: „Danach ging er allein auf einen Berg, um zu 
beten.“ - Und danach wählt er zwölf Männer zu Apos-
teln.  
Er muss Beziehung aufnehmen zu seinem Vater im 
Himmel und sich selbst neu erfüllen und sammeln 
lassen. Dann aber stellt er selbst eine neue Gemein-
schaft von 12 Männern zusammen. Das sind diese 
Männer, mit denen er die Bewegung angefangen hat, 
die wir heute Gemeinde Jesu nennen.  

Auch heute noch ruft Jesus 
Männer heraus. Dem einen 
oder anderen unter uns ruft 
er zu: „Steh auf, strecke dei-
ne verdorrte Hand aus, tue 
den Mund auf! Komm endlich 
aus deiner Reserve und folge 
du mir nach! Lerne es, was 
es heißt, ein Mann nach dem 
Herzen Gottes zu sein!“ 

Anderen ruft der Herr zu: „Ihr Männer, lernt es neu, 
Beziehungen wichtiger zu nehmen als eure Funktion 
im Leben: die Beziehung zu dem lebendigen Gott, 
die Beziehung zu euren Frauen oder euren Familien, 
die Beziehung zu den Freunden und Bekannten und 
nicht zuletzt auch die Beziehung zu euch selber. 
Nicht die Funktion ist das entscheidende, sondern die 
Liebe, die unser Leben prägen soll.“  
Quelle: Evangelisch-freikirchliche Männerarbeit in Deutschland 
(EFMD) www.efmd.de 

Unser Buchtipp 
Rudi Pinke: Mann sein? - (K)ein 
Problem 
Die Heilung von der Vaterwunde 
Zum Autor: Rudi Pinke, ursprün-
glich Bankkaufmann und Wirt-
schaftsjournalist, gründete zu-
sammen mit Andreas Herrmann 
1990 das Christliche Zentrum 
Frankfurt, wo er 14 Jahre als 

leitender Pastor wirkte. Seit einiger Zeit ist er von der 
aktiven Gemeindearbeit freigestellt und hat einen a-
postolischen Netzwerkdienst aufgebaut. Sein Herz 
brennt besonders dafür, anderen Menschen die hei-
lende Kraft göttlicher Vaterschaft nahe zu bringen. 
Zum Inhalt: Der Mann von heute steckt in einer Kri-
se. Eigentlich ist es eine Dauerkrise, die kurz nach 
der Schöpfung ihren Anfang nahm und die sich von 
Generation zu Generation verschärft. Söhne orientie-
ren sich an ihren Vätern und können nur das weiter-
geben, was sie von ihnen mitbekommen haben. Je-
sus, Sohn des Vaters, war der erste vollkommene 
Mann. Er zeigt uns, dass das Mannsein nicht zu-
nächst der Veränderung, sondern der Erlösung und 

Heilung bedarf. Dies geschieht durch Annahme und 
Bestätigung durch den himmlischen Vater; dadurch, 
dass Jesus uns die Füße wäscht. Ein derart befreites 
Mannsein macht Spaß, bringt Frucht. Männer können 
dann authentisch leben, brauchen keine Männer-
„Rolle" einzunehmen. Die Folgen für Ehe, Familie und 
Gesellschaft kann man sich ausmalen. 
(tw) /// Das Buch gibt es in unserem Buchladen und überall im 
Buchhandel und Internet. Taschenbuch, ASAPH Verlag /// ISBN: 
3-935703-44-9 /// 96 Seiten /// 
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Termine 
• Es wird auch dieses Jahr einen Männerausflug 

geben, allerdings sind Datum und Ziel noch nicht 
endgültig festgelegt. Wir halten euch auf dem lau-
fenden! 

• Der Weg zu einer befreiten Sexualität und Iden-
tität - Männerseminar mit Rudi Pinke und Thomas 
Piehler in Leipzig. Teil 1: 29. 6. - 1. 7. 2006, Vertie-
fungsseminar 20. - 22. 10. 2006. Weitere Informa-
tionen und Anmeldungen über www.senfkorn-
leipzig.de, E-Mail: info@senfkorn-leipzig.de 

• Calling all Nations am 15. Juli im Olympiastadion! 
Wer noch kein Ticket hat, sollte sich beeilen: 
www.callingallnations.com oder in unserer Ge-
meinde über Rolf Volkmann. 

• Der erste Männertag findet am 14. Oktober 2006 
statt (siehe MÄNNER AUF DEM WEG Info Mai 2006). 
Download: www.madw.org. 

Damals im Garten Eden... 

Zum letzten Mal, Adam! Ja, du bist der bestaussehen-
de Mann auf dieser Welt! 
Quelle: www.reverendfun.com 
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