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In dieser Ausgabe: Erotik-Killer in der Ehe /// Wo steckt Adam? /// und mehr… 

 

Sommer! 
Der Gemeindeumzug ist geschafft – es bleibt aber 
bis zum großen Einweihungs- und Gemeindejubi-
läums-Fest noch genug zu tun, damit uns Männern 
nicht langweilig wird. Wir wollen ja, dass so schnell 
wie möglich unser Gemeindezentrum zum 20. Ok-
tober wirklich fertig ist, bis in die letzte Ecke. 
Natürlich lockt uns die Sonne nach draußen, natür-
lich genießen wir die Freizeit mit Freunden oder 
der Familie, natürlich ist auch Entspannung wich-
tig. Wenn wir darauf achten, dass bei unserer 
Zeiteinteilung auch die noch nicht erledigten Arbei-
ten am Zentrum nicht zu kurz kommen, können wir 
bald auf einen Sommer zurück blicken, in dem wir 
neben aller Erholung auch etwas geschafft haben, 
woran wir und viele Besucher unserer Gemeinde  
über Jahre Freude haben werden. 
Wir haben viele positive Reaktionen und Anregun-
gen auf die ersten drei Ausgaben von MÄNNER AUF 
DEM WEG bekommen – herzlichen Dank! Wir wer-
den weiter daran arbeiten, ein interessantes und 
vielseitiges Blatt für Euch und mit Euch zu ma-
chen. Beiträge sind wie immer herzlich willkom-
men.  
In dieser, der vierten Ausgabe von MÄNNER AUF 
DEM WEG, finden wir neben der Frage, wo Adam 
eigentlich steckt, Hinweise auf Erotik-Killer in der 
Ehe, einige Prisen Humor und wichtige Informatio-
nen zu kommenden Terminen. Wir wünschen 
fruchtbringende Lektüre! 
gm 
 

Wie man mit 93%iger Sicher-
heit keine Frau findet 
Mancher Mann möchte ja gerne Single bleiben. 
Damit sich nicht etwa doch eines Tages eine Frau 
in ihn verliebt, kann er ein paar einfache Ratschlä-
ge zum Äußeren beachten: Der Antityp für Frauen 
schlechthin ist klein, dickleibig, stark behaart und 
er stinkt. Schlechte Zähne, lange Fingernägel, Pi-
ckel und Voll- oder Schnauzbart runden das für 
Frauen unattraktive Bild ab.  
Wenn sich ein Mann jedoch fragt, wie er es anstel-
len kann, dass die Damenwelt keinen Bogen mehr 
um ihn macht, sei ihm das Fazit einer Befragung 
ans Herz gelegt: Auf ein gepflegtes Äußeres und 
Körperpflege sollten Männer stets achten. Denn 
selbst Schönlinge haben mit fiesem Mundgeruch 
nur eine siebenprozentige Chance, ihr Single-
Dasein zu beenden. 
„Welche körperliche Eigenschaft stört Sie so sehr, 
dass Sie jemanden nicht näher kennen lernen 

möchten?“, lautete die Frage an über 2.500 weibli-
che Singles.  
Das Ergebnis: Merkmale wie Augen-, Haarfarbe o-
der Frisur spielen offenbar keine nennenswerte Rol-
le. Für 93 Prozent der Frauen muss dagegen der 
Geruch stimmen, stellt die Umfrage fest. Dickleibig-
keit ist für zwei Drittel ein wichtiger Hinderungs-
grund, ein unschöner Po würde 23 Prozent vom 
Kennen lernen abhalten. Einen männlichen Bauch-
ansatz finden dagegen nur 10 Prozent, eine Brille 7 
Prozent der Frauen unverzeihlich. 
Fazit: Männer haben durchaus die Wahl, ob sie auf 
Dauer unattraktiv – und damit garantiert Single - 
bleiben möchten. Mit 93%iger Wahrscheinlichkeit er-
reicht man das Ziel, wenn man auf Zähneputzen 
und Duschen verzichtet.  
gm /// Die genannten Ergebnisse stammen aus einer Internet-
Umfrage Anfang 2006 bei 2.570 Frauen. 

Adam, wo bist du? 
In den Sommerferien 
steckte uns auf dem 
Zeltplatz eine Nach-
barin eine Frauenzeit-
schrift zu. Auf der 
Titelseite: „Wo sind die 
Männer?“ Offensicht-
lich sind Männer Man-
gelware. 
Leben wir Männer nicht 
in einer aufregenden 
Zeit? Wir werden ge-
sucht! Wir sind gefragt! 
Von allen Seiten tönt 

es: „Wo sind die Männer?“ 
Nicht nur Frauen fragen nach uns. Auch Kinder, 
junge Erwachsene, Gemeinden, Organisationen, 
Werke und Missionen, Parteien und Ämter. Eine 
ganze Gesellschaft, eine ganze Zeit ruft nach uns, 
den Männern! Hoffnungen verbinden sich mit uns 
Männern. Was für eine historische Stunde! Welch 
eine Gelegenheit! Tut das gut, gewünscht zu sein, 
erwartet zu werden! Was für eine Freude, wenn... 
 
Der perfekte Mann 
Tja, was für eine Freude wäre es, wenn mit diesem 
Ruf nach uns Männern nicht so viele Bedingungen 
verknüpft wären, wie ein Mann sein sollte, der nütz-
lich und eben Mann ist! Schaut man sich in der 
Männerliteratur etwas um und hört sich Vorträge 
über das Thema „Mann“ an, so hagelt es meist An-
sprüche und Forderungen. Entschieden und doch 
einfühlsam, kreativ, flexibel und doch treu und loyal 
soll er sein, der Mann. Er soll sich durchsetzen kön-
nen und doch offen sein für anderes. Logik und 
Weisheit, barmherzige Autorität zeichnen ihn aus. 
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Der gesuchte Mann lebt schöpferisch. Er sucht die 
Einheit von Fühlen und Denken, besitzt Toleranz 
und Verständnis. Er beherrscht nicht, sondern ist 
ein Mann des Dialogs. Er hat Interesse an inneren 
Werten und nicht am Erfolg, an Ehre und Reich-
tum. Die Liste ließe sich beliebig weiterführen. 
Wird da nicht ein Übermann gefordert? Erschallt 
nicht auch unter uns immer wieder der Ruf nach 
einem solchen „Herrn Perfekt“, der seine Kraft und 
Zeit Gott, der Frau, den Kindern, dem Haushalt, 
der Gemeinde, dem Beruf, dem Nächsten, der 
Gesellschaft, der Welt total opfert? Aber solange 
wir in einer gefallenen Schöpfung leben, wird es 
einen solch perfekten, totalen Mann nicht geben!  
 
Mann bleibt Mann 
Dieses Anspruchsdenken ist kaum geeignet, Män-
ner wirklich zu verändern. Es treibt in eine falsche 
Richtung: weg vom Kreuz Christi, wo wir Männer 
meines Erachtens zunächst einmal hingehören. 
Die erwähnten Kataloge zur Verbesserung der 
Männlichkeit verführen zum Zupacken. Erneut 
werden wir angespornt zu Leistungen, ohne uns 
den eigentlichen Problemen stellen zu müssen. 
Die einen werden sich dieser Herausforderung wil-
lig stellen und versuchen, eine perfekte Männlich-
keit zu leben. Sie werden versuchen, stark und 
sanft, entschlossen und einfühlsam, dialogfähig 
und kompromisslos zu sein. Konkurrenz, Leis-
tungsdruck und Stress werden dadurch verschärft. 
Andere wiederum wird der Lärm um uns Männer 
unberührt lassen. Mit Ansprüchen und Leistungs-
forderungen kann sie keiner mehr beeindrucken. 
Aber wie auch immer wir Männer auf den mit Be-
dingungen verknüpften Ruf nach uns reagieren, 
die eigentlichen Probleme bleiben unberührt.  
Gott ruft nach uns Männern. Nicht nur. Aber auch. 
„Adam - wo bist du?“ Adam versteckt sich. Wa-
rum? Er hat versagt. Doch es fällt ihm außeror-
dentlich schwer, als Versager dazustehen. Er 
schiebt die Schuld ab. Nur keine Schwäche zei-
gen. Da sind wir beim springenden Punkt: Leistun-
gen erbringen, Machtproben bestehen, imponieren 
und sich als stark erweisen, darauf sind wir ge-
trimmt. Nur ja keinen Imageverlust riskieren durch 
Anzeichen von Schwäche. Sind nicht so manche 
Männerleben gezeichnet von einer unheilvollen 
Sucht nach Bedeutung? Und diese Sucht wird 
durch das erwähnte Anspruchsdenken an uns 
Männer keineswegs geheilt. 
 
Petrus weint 
Auch Jesus ruft Männer. Was beschäftigt die 
Männer um Jesus? Wohl typisch männlich stehen 
sie in Konkurrenz zueinander. Sie diskutieren, wer 
der Größte sei. Suchen Machtpositionen zu ge-
winnen. Gedanken an eine Niederlage werden 
entschieden abgelehnt. Auch hier finden wir wie-
der das Anspruchsdenken. Der Anschluss an Je-
sus muss etwas bringen. Nur ja keinen Flop riskie-
ren. Dann geht alles schief. Nach männlichen Kri-
terien gemessen, scheitert Jesus. Und damit 
scheitern auch seine Männer. Sie haben die Aner-

kennung, die sie durch den Anschluss an Jesus 
suchten, nicht erhalten. Wie Adam gehen sie auf 
Distanz. Verstecken sich. Schieben die Schuld ab. 
Petrus leugnet.  
Die ganze Männlichkeit stürzt zusammen wie ein 
Kartenhaus. Petrus, ein Mann, weint! Dann erleben 
diese Männer etwas Unfassbares. Drei Tage später 
besucht sie Jesus wieder. „Ist das möglich?“ mögen 
sie gedacht haben. „Nach all dem, was geschehen 
ist, verlässt uns Gott nicht. Wir sind geliebt, ge-
schätzt und anerkannt. Trotz allem! Er verlangt kei-
ne Übermänner. Fehler sind erlaubt. Wir dürfen ver-
sagen und werden nicht entlassen!“ 
Was für eine Entspannung hat diese Erkenntnis in 
das Leben dieser Männer gebracht! Welche Ent-
krampfung! Und jetzt kommt in diese Männer der 
Geist Gottes, nimmt Besitz von ihnen. Und macht 
gerade aus ihrer Schwachheit Stärke. Es ist eine 
andere Stärke, eine fremde Stärke, die sie nicht im 
Griff haben. Nicht der eigene Wille, nicht der eigene 
Vorsatz, tapfer und stark zu sein, macht sie feurig, 
sprühend, initiativ, offensiv, entschlossen und lei-
denschaftlich, sondern der Geist Christi, der nun in 
ihnen wohnt. Jetzt nehmen sie ihre Verantwortung 
wahr, stehen auf überzeugende und faszinierende 
Art und Weise ihren Mann.  
 
Stärke gewinnen  
Solche Männer, so meine ich, werden in all ihrer 
Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit für unsere 
Zeit eine Wohltat sein. Männer, die immer wieder 
das Kreuz erfahren. Und das Kreuz erfahren heißt, 
durch Hinweise des Geistes Gottes sehen, 
schmerzhaft und traurig erleben, wie wir Männer 
trotz allen guten Vorsätzen oft mehr für unsere An-
erkennung kämpfen als für die Interessen Gottes. 
Das Kreuz erfahren heißt, durch Impulse des Geis-
tes Gottes einsehen, wie oft wir uns verstecken und 
schützen, um nicht als Versager, als Schwache ent-
larvt zu werden. Wie oft wir uns drücken, um unse-
ren so schmerzvoll empfundenen Unzulänglichkei-
ten ja nicht zu begegnen. Und wie oft wir gerade 
deshalb anstatt aus der Stärke Gottes aus unserer 
eigenen Männlichkeit heraus handeln. Mann, die 
Zeit ist günstig! Der Heilige Geist möchte mit Dir re-
den. Er sucht Dich. Wo bist Du? 
Autor: Peter Schulthess /// Quelle: Chrischona Magazin /// URL: 
http://www.jesus.ch/a/erb/index.php/D/article/27/197/ 
 

Erotik-Killer in der Ehe    
Erotik in der Ehe 
– für Sie ein 
Fremdwort? Sie 
sind kein Einzel-
fall, und Sie kön-
nen etwas daran 
ändern. Bringen 
Sie doch wieder 
Schwung ins Ehe-
bett!  
Wo erotische Vi-
talität und haut-
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nahe Sinnlichkeit gedeihen, blüht auch die Liebe 
wieder auf.  
Im Eheleben liegen zahlreiche Erotik-Killer auf der 
Lauer, die uns den Spaß an der Liebe gründlich 
vermiesen wollen. Wer sie erkennt, hat schon den 
halben Sieg errungen. 
 
Erotik-Killer Nr. 1: Müdigkeit 
Beide würden schon häufiger miteinander schla-
fen. Aber bitte, wann? Zärtliche Stunden kommen 
einfach zu kurz, weil Zeit und Muße fehlen. Voll 
gepackt und arbeitsreich schrumpft der Alltag die 
Chance auf schöne Stunden zu zweit auf ein Mi-
nimum. Keine Lust und Energie für Sex wird da 
schnell zum alltäglichen Gefühl.  
Trotz Alltagsstress brauchen die Partner aber nicht 
sehnsüchtig auf ihren Jahresurlaub oder die Rente 
warten, um ihr Liebesleben wieder aufzufrischen. 
Warum nicht im Alltagstrott ein erotisches Date mit 
dem Partner reservieren? Wir planen weniger 
wichtige Dinge doch auch fest ein! Es ist einfältig 
zu glauben, Sex dürfe sich nur spontan, wie von 
selbst ergeben. Ein fest eingeplanter Termin tut 
keiner Liebe Abbruch.  
Aber Vorsicht: Überhöhte Erwartungen an diesen 
„Liebestermin“ können zu Enttäuschungen führen. 
Was zählt, ist letztlich einfach die ungestörte Zeit 
zu zweit, nicht irgend eine erotische Höchstleis-
tung.  
 
Erotik-Killer Nr. 2: Minderwertigkeitsgefühle 
Der kritische Blick in den Badezimmerspiegel nach 
der Dusche weckt jähes Entsetzen. Mit Richard 
Gere verbindet mich vielleicht noch die gleiche 
Blinddarmnarbe...  
Wer sich selbst und den eigenen Körper nicht an-
nehmen kann, kann auch die Partnerin nur 
schlecht annehmen. Wenn ich glaube, mein Kör-
per sei wenig attraktiv, werde ich meiner Frau 
kaum abnehmen, dass sie mich schön und begeh-
renswert findet. Ihre erotischen Komplimente pral-
len ungehört ab. Die Tür zu leidenschaftlicher Ero-
tik in der Partnerschaft ist eben nicht der perfekte 
Körper.  
Wie beglückend das gemeinsame Intimleben emp-
funden wird, hängt nicht von der Statur eines 
Zehnkämpfers ab. Minderwertigkeitsgefühle ma-
chen unzufrieden, nörgelig, ungenießbar und un-
attraktiv. Was ich ausstrahle, wiegt mehr als mein 
Äußeres. Ich schließe Frieden mit meinem Körper. 
Ich mache uns das Liebesleben nicht unnötig 
schwer durch immer wiederkehrende, abwertende 
Bemerkungen über mein Aussehen. Wenn meine 
Frau mir Komplimente macht, was sie an mir be-
sonders sinnlich findet, nehme ich sie ernst.  
Wenn Sie das nächste Mal in den Badezimmer-
spiegel schauen, sagen Sie: „Gott, ich danke dir, 
dass du mich wunderbar gemacht hast!” 
Es versteht sich eigentlich von selbst: Ich sage 
auch meiner Frau niemals, dass sie keine Traum-
figur hat oder dass die Haut schon einmal glatter 
war, sondern ich mache ihr Komplimente, betone 

das, was ich liebenswert, sexy und unvergleichlich 
finde. 
 
Erotik-Killer Nr. 3: Kritische Bemerkungen im 
Schlafzimmer 
Es gibt eine todsichere Möglichkeit, wie eine heiße 
Liebesnacht jäh zur Eiszeit wird: Üben Sie Kritik im 
Bett! „Schatz, du bewegst dich wie eine Fleisch-
wurst!” Oder: „Du warst auch schon mal gelenkiger!”  
Negative Bemerkungen über den Körper oder die 
Liebestechnik der Partnerin verderben jede Lust. 
Sparen Sie sich grundsätzlich kritische Bemerkun-
gen, aber vor allem dann, wenn Sie miteinander 
schlafen! Aber sparen Sie niemals an lobenden und 
anerkennenden Worten! Ehrlich gemeinte Kompli-
mente werten den anderen auf. Sie sind Balsam für 
die Seele. Liebe sieht über die Unvollkommenheiten 
barmherzig hinweg.  
Sie brauchen kein Poet zu sein, um die Seele Ihrer 
Frau mit Worten zu streicheln. Lassen Sie sie spü-
ren, wie klasse Sie sie finden! Flüstern Sie ihr kleine 
Schmeicheleien ins Ohr! Schreiben Sie ihr ein paar 
liebe Zeilen! Gehen Sie so mit Ihrer Partnerin um, 
als sei sie der tollste und liebenswerteste Mensch 
der Welt! Sie wird aufblühen. Nur wer sich bedin-
gungslos geliebt und begehrt fühlt, kann auch Sex 
befreit und ungehemmt genießen. 
 
Erotik-Killer Nr. 4: Phantasielosigkeit 
Wer keine erotischen Ideen hat, verliert irgendwann 
die Lust. Dabei bietet die Ehe unendliche Möglich-
keiten. Wer sagt eigentlich, dass Sex immer nur im 

Ehebett stattfinden 
muss? Es gibt so 
viele andere 
geeignete Plätze: Die 
Dusche, vor dem 
lodernden Kamin-
feuer, die Küche, in 
der Natur...  
Neue Örtlichkeiten 
können sich unge-
heuer belebend aufs 
Liebesleben auswir-
ken.  
Immer nur das 
gleiche verdirbt auf 
Dauer den Appetit, 
nur noch „Fast-food-
Sex“ lässt jede Bezie-
hung verarmen. 
Entecken Sie gemein-

sam neue Empfindungen und Gefühle; auch ohne 
sportliche Höchstleistungen zu vollbringen können 
die Partner ihren erotischen Speiseplan facetten-
reich gestalten. Eine erotische Massage, neue Posi-
tionen, erotische Spiele... Aus biblischer Perspektive 
ist in der körperlichen Liebe alles erlaubt, was bei-
den gefällt, frei nach dem Ikea-Slogan: „Entdecke 
die Möglichkeiten!”  
Wenn etwas nicht funktioniert oder gefällt, wissen 
Sie, was Sie nicht noch einmal probieren wollen. 
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Wenn etwas Spaß macht, bereichern Sie ihren e-
rotischern Speiseplan für die Zukunft. 
 
Erotik-Killer Nr. 5: Mutterliebe überlagert die 
erotische Liebe 
Mit der Ankunft des Babys wird aus der Zweier- 
eine Dreierbeziehung. Für nicht wenige Paare be-
deutet das, dass der sexuelle Notstand ausbricht. 
Die junge Mutter kümmert sich hingebungsvoll um 
ihr Kind. Ihr Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Nähe 
wird reichlich im Umgang mit dem Baby gestillt – 
ganz abgesehen von der Tatsache, dass eine 
durchgeschlafene Nacht oder ein entspannter 
Nachmittag beim Plaudern mit der Freundin nun 
kaum noch denkbar sind.  
Für den frischgebackenen Vater stellt sich die Si-
tuation anders dar. Natürlich hofft er darauf, bald 
wieder mit seiner Frau lustvoll zusammen zu sein, 
aber auch er macht in der Regel die Erfahrung, 
dass die gewohnten Ruhezeiten auf einmal nicht 
mehr stattfinden können, dass drei Stunden Schlaf 
am Stück schon ein Erfolgserlebnis sind. In der 
ersten Zeit nach der Geburt liegt natürlicherweise 
der partnerschaftliche Sex auf Eis.  
Nun liegt es an beiden, in den kommenden Mona-
ten das Eis zu brechen. Miteinander sprechen hilft, 
dass jeder sich verstanden fühlt. Üben Sie ganz 
neu das ABC der erotischen Zärtlichkeiten ein! 
Achten Sie als junge Eltern darauf, dass Ihre Part-
nerschaft nicht von der neu gewonnenen Eltern-
schaft aufgesogen wird.  
Entscheidend ist, dass trotz der ganz normalen 
sexuellen Durststrecke nach der Geburt die eroti-
sche Seite der Paarbeziehung nicht endgültig auf 
der Strecke bleibt. Und dafür sind beide Partner 
verantwortlich. 
Autor: Matthias Hipler verheiratet, 2 Töchter, arbeitet als Pas-
tor und als Paar- und Familientherapeut mit eigener Praxis in 
Koblenz. Mehr zum Thema in seinem Buch „Tausend und eine 
Nacht – Sexualität und Erotik in der Partnerschaft” /// Bearbei-
tung für MadW: gm /// Quelle: NEUES LEBEN 07.03.2006 

(Ver-)Schiebung! 
Wir hatten für den 
14. Oktober den 
ersten Männertag 
geplant – und 
verschieben den 
Termin nun aus 
gutem Grund. 
Vom Freitag, dem 
20. Oktober bis 

zum Sonntag, dem 22. Oktober wollen wir als ge-
samte Gemeinde sowohl das 25jährige Jubiläum 
der Gemeinde auf dem Weg, als auch die feierli-
che Einweihung unseres Gemeindezentrums 
feiern.  
Voraussichtlich beginnen die Festtage am Freitag 
um 18:00 Uhr mit einer Feier und anschließendem 
Essen, am Samstag soll es einen vergnügten 
Nachmittag und abends ein Konzert mit unseren 
Musikern und einigen Gästen geben, die wir von 
Calling all Nations noch in guter Erinnerung haben. 
Am Sonntag folgt dann ein besonderer Festgot-

tesdienst, eventuell abends noch eine Veranstaltung 
mit Film, Musical, Theater und weiteren Überra-
schungen. 
Das Programm ist noch nicht vollends ausgearbei-
tet, aber der Termin steht und angesichts der festli-
chen und fröhlichen Veranstaltungen wollen wir den 
Männertag gerne auf einen späteren Termin ver-
schieben. Wir halten Euch natürlich auf dem Lau-
fenden. 
gm 

Neulich bei der Taufe... 

 
„Mach dir keine Gedanken wegen der Strömung. 
Wir haben da hinten ein paar Menschenfischer auf-
gestellt...“ 
Quelle: www.reverendfun.com 

Termine 
• 27. August, 19 Uhr: Stadt-Gebets-

Gottesdienst von Gemeinsam für Berlin vor der 
Wahl zum Abgeordnetenhaus 2006. Mit dabei 
sind auch Politiker und geistliche Leiter. Ort: Je-
rusalem-Gemeinde, Spreeufer 5, 10178 Berlin; 
anschließend Open-Air-Gebet 

• 23. September: Der erste Berliner Führungs-
kräftetag unter dem Motto „Mut zur Führung“. 
Der Führungskräfte-Tag ist voller praktischer 
Impulse für die Entwicklung von Führungstech-
nik, Führungskompetenz und Führungspersön-
lichkeit. Informationen und Anmeldung unter 
www.fuehrungskraeftetag.de 

• 20. bis 22. Oktober: Gemeinde-Jubiläum und 
Einweihung des neuen Zentrums (siehe auch 
Artikel in dieser Ausgabe). 
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