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Die Fünfte 
In dieser, der fünften Ausgabe von MÄNNER AUF 
DEM WEG, finden wir ein paar Gedanken zur Fit-
ness, das Portrait eines gemachten Mannes und 
einige lehrreiche Betrachtungen von Worten, die 
mit „selbst“ beginnen. Wir wünschen wie immer 
fruchtbringende Lektüre! 

Mann ist fit – oder? 
Irgendwie komme ich mir schon komisch vor. Das 
Fitness-Studio ist wieder einmal ziemlich voll. Zum 
Glück sind nicht nur die „Body-gebuildeten“ da, 
sondern auch ein paar „ganz 
normale“ Männer. 
Neben mir ein junger Mann. Er 
hat Ringe unter den Augen. „Na, 
die Nacht war wohl kurz!“ bemer-
ke ich schnaufend. „Ach, hören 
Sie mir doch auf – die Leute sind 
alle Verbrecher!“ bricht es aus 
ihm heraus. „Wieso...?“ - Ein 
längeres Gespräch schließt sich 
in einer Pause an.  
Als er erfährt, dass ich Pastor 
bin, fällt er fast vom Sockel. „Na, 
so was! - Sie sind doch für das 
Geistliche zuständig! Sie sollten 
hier mal so einen Workshop für 
religiöse oder seelische Fitness 
anbieten!“ – „Recht hat der 
Mann!“ – denke ich, und nehme 
Kontakt mit dem Besitzer des 
Fitnesscenters auf. Er ist leider 
nicht so begeistert, aber die endgültige Entschei-
dung ist noch nicht gefallen. 
 
Leibfeindlichkeit oder Leibfreundlichkeit 
„Der Mensch am Leibe hangend, ist zu nichts Gu-
tem nütze!“ soll der Reformator J. Calvin einmal 
gesagt haben. Die Leibfeindlichkeit trieb dann ihre 
Blüten und immerhin mahnt auch der Apostel Pau-
lus, dass die leibliche Übung zu wenig nütze ist. 
Leider ist aus diesem Akzent in früheren Zeiten 
immer wieder auch eine sträfliche Vernachlässi-
gung des Körpers geworden. 
Heute finden wir vielfach das Gegenteil: Die Ver-
herrlichung des Leibes. Das Verliebtsein in den ei-
genen Körper führt zum Körperkult. Schließlich 
weiß schon der Volksmund, dass in einem „ge-
sunden Körper auch ein gesunder Geist wohnt!“. 
Wie finden wir die gute Mitte zwischen der Ver-
herrlichung und der Vernachlässigung des Kör-
pers? - Hierzu gibt uns die Bibel einige wichtige 
Hinweise.  

 
Die Einheit von Geist, Seele und Leib 
Im hebräischen Denken wird der Mensch als eine Ein-
heit verstanden. Der ganze Mensch soll im Blick sein. 
So wünscht Paulus der Gemeinde in Thessalonich 
„Gott, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch 
als sein Volk und bewahre euch unversehrt an Geist, 
Seele und Leib, damit ihr fehlerlos seid am Tag, an 
dem Jesus Christus, unser Herr kommt.“ (1.Thess. 5, 
23). 
 
Innere Fitness 
Nehmen wir an dieser Stelle einmal den „inneren 
Menschen“ unter die Lupe. Wir alle wissen, dass man 

körperlich fit sein kann und innerlich 
verkümmert. Wenn ich hier vom 
„inneren Menschen“ rede, so denke 
ich zunächst an das 
Personenzentrum, das im Alten 
Testament mit „Herz“ umschrieben 
wird.  
Im Neuen Testament können wir 
auch den Begriff „Geist“ finden. Also 
der Ort, wo ich ICH bin.  
Es geht unter anderem um 
Selbsteinschätzung, um die 
Wertigkeit und auch die innere 
Stabilität. Ein hochsensibles Thema 
für uns Männer! Was kann ein 
christlicher Mann tun, damit sein 
Ich-Zentrum, seine Personenmitte 
fit, das heißt stabil ist? - Paulus 
deutet das Geheimnis an, um das 
es hierbei geht, wenn er sagt: „Nun 

lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir!“ (Gal. 
2, 20).  
Die Tatsache, dass wir durch Bekehrung und Glauben 
unser ganzes Leben in einer Zuordnung und Hingabe 
an Jesus Christus begreifen lernen, führt uns auch zu 
einer zunehmenden Gesundheit unserer Persönlich-
keit. Meine Lebensmitte hat einen Namen: Jesus 
Christus. Durch meine Person soll der lebendige 
Christus leuchten (personare = durchscheinen). 
Das geschieht auch auf dem Hintergrund meiner Cha-
rakterstruktur und meiner seelischen Konstitution. 
Mein Denken, mein Fühlen und Wollen sollen geprägt 
werden von ihm. Ich fülle meine Seele mit guten Ge-
danken, Bildern und Gefühlen, die ich in seiner Ge-
genwart aufnehme; zugleich halte ich mich fern von 
negativen Eindrücken, so weit es in meiner eigenen 
Regie möglich ist. Das kann zum Beispiel bedeuten, 
dass ich sehr sorgfältig auswähle, welche Bilder, Zeit-
schriften und Bücher ich anschaue. Wie viel inneren 
Stress darf ich mir zumuten, wie viel „Adventure“ (A-
benteuer) kann meine Seele verkraften?  
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Äußere Fitness 
Zur äußeren Fitness gehört der Umgang mit mei-
nem Körper, mit Essen, mit Zeit und auch die Fra-
ge, welchen sozialen Umgang ich pflege. Ich 
möchte an dieser Stelle nicht auf die ganzen Ebe-
nen der äußeren Fitness eingehen, sondern ledig-
lich noch einmal eine Lanze brechen für einen 
freundlichen Umgang mit unserem Leib.  
Unser Körper ist ein einzigartiges Geschenk Got-
tes. Wir dürfen ihn begreifen lernen, als einen 
„Tempel des Heiligen Geistes“ mit dem wir Gott 
„verherrlichen“ sollen (1.Kor. 6, 19-20). In diesem 
Sinne möchte ich dazu beitragen, dass der ganze 
Körper so gesund und fit wie möglich ist. Eine 
Vernachlässigung ehrt Gott nicht. Jeder Mann wird 
- je nach Alter und Möglichkeit - hier zu überlegen 
haben, wie er denn Gott mit seinem Leib „verherr-
licht“.  
Auch die Körperpflege gehört in diesen Bereich. 
Es ist einfach Unsinn zu behaupten, dass ein ech-
ter Kerl eben auch ein ungepflegter Mann ist. Wie 
gesagt: Nicht der Körperkult, sondern die Pflege 
und das bewusste Training meines Körpers, sie 
sollen Gott ehren und dazu beitragen, dass ich fit 
bleibe, zumindest so fit wie möglich - fit...zur Ehre 
Gottes!  
 
Die Fitness der Schwachen 
Einen wichtigen Akzent möchte ich an dieser Stel-
le nicht versäumen zu setzen; er ist „typisch christ-
lich“! Bei uns Christen, da haben auch die Nicht-
Fitten, die Schwachen ihren Wert. Niemand sollte 
auf den Gedanken kommen, dass er in Gottes Au-
gen weniger wert sei, weil er eben geistig, seelisch 
oder körperlich nicht so fähig oder trainiert ist. Gott 
kann uns auch gebrauchen, wenn wir nicht fit sind.  
Paulus schreibt einmal: „Wenn ich schwach bin, 
dann bin ich stark!“ (2.Kor. 12, 10). Verstehen wir 
diese Aussage richtig: Wir sollen nicht alles dran-
setzen, möglichst schwach zu sein, untrainiert und 
„un-fit“! Vielmehr will uns die Bibel zeigen, dass in 
dem Moment, wo wir alt, krank, gebrechlich wer-
den, wo wir möglicherweise auch innerlich nicht 
auf der Hohe sind, dennoch kein bisschen weniger 
wert sind in den Augen Gottes. 
Dies sollte man jedoch nicht als Aufforderung zur 
Faulheit begreifen, was das Training des Körpers 
uns seine Pflege anbelangt. 
Autor: Dr. Heinrich Christian Rust, Quelle: Mann + Christ, 
Herausgegeben von der Männerarbeit im Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland  /// Mit freundlicher 
Genehmigung für MÄNNER AUF DEM WEG 

Der gemachte Mann 
Der gemachte Mann braucht sich nicht um die Zu-
kunft sorgen, denn er hat Vorsorge getroffen. Sein 
sicheres Einkommen, sein Grundbesitz, seine An-
teile an diversen Unternehmen sowie seine Rück-
lagen auf der Bank entheben ihn jeglicher Furcht 
vor Mangel im Alter. Er hat eine zuverlässige Frau, 
die sich auf die Verwaltung des Haushaltes so gut 
versteht wie auf die Ausrichtung von Feiern und 
Empfängen. Sein Haus ist eine Stätte der unge-

zwungenen und geistreichen Zusammenkünfte mit 
anderen gemachten Männern und deren Angehörigen. 
Sein Wort gilt etwas, er hat Erfolg im Beruf und enga-
giert sich für verschiedene gemeinnützige Anliegen, 
die der Gesellschaft dienlich sind.  
Zwar hat das Leben dem gemachten Mann einige Fal-
len gestellt, in die er aber nicht getappt ist. Umsichtig 
sah er manche Schwierigkeiten voraus und ging ihnen 
beizeiten aus dem Weg. Selbst wenn ein Unheil über-
raschend hereinbrach, fand er stets einen Ausweg, 
denn selbstverständlich hat ein gemachter Mann 
Freunde in einflussreichen Positionen und weiß um 
Möglichkeiten, widrige Umstände zu beseitigen, not-
falls auch zu umgehen, wenn ein Freiräumen des ge-
planten Pfades sich partout nicht verwirklichen lässt.  
Der gemachte Mann bietet seinen Kindern durch gute 
Schulen und förderliche Kontakte alle Möglichkeiten, 
zum eigenen Erfolg zu gelangen. Über jugendlichen 
Überschwang, selbst gewagte Eskapaden, sieht er 
großzügig hinweg, hat Verständnis für die Torheiten 
Heranwachsender und vertraut darauf, dass sein vä-
terliches Vorbild sich letztendlich als Richtschnur für 
das Leben der Kinder durchsetzen wird. Er hat nicht 
nur Prinzipien, sondern er lebt sie. Er ist stark und 
seine Werte sind unerschütterlich. 
 
Was geht in ihm vor, wenn er in der Einsamkeit seines 
Arbeitszimmers verharrt, für einen Moment die Augen 
vom Papier hebt und den Blick ins Leere schweifen 
lässt? Macht er sich Gedanken, ob er tatsächlich alle 
Eventualitäten bedacht hat? 
Fragt er sich, ob Klaus und Erika, die beiden ältesten 
Kinder, die unbekümmert Drogen konsumieren und 
ziellos um die Welt reisen, wirklich von ihrem augen-
blicklichen, gar nicht zu billigenden Lebenswandel zur 
Vernunft zurückkehren werden? Forscht er in seinem 
Inneren nach eigenem Versäumnis, möglichen Fehl-
entscheidungen bei der Erziehung? Macht er Pläne, 
wie er seine Kinder in eine bessere Richtung weisen 
kann, ohne dabei von seinem Prinzip der distanzierten 
Freundlichkeit abzurücken? Erinnert er sich an die ei-
gene Jugend und versucht, Ansätze aus dem Verhal-
ten seines Vaters abzuleiten? Schließlich ist er selbst 
ja ein gemachter Mann geworden. 
Wer hat ihn, diesen gemachten Mann, gemacht? Wer 
hat ihn geprägt, wer hat ihm seine Begabung mitge-
geben, woher kommt sein Erfolg? Er hat hart dafür 

gearbeitet, nichts wurde 
ihm geschenkt – oder 
doch? Begabung – schon 
das Wort verrät es: eine 
Gabe zweifellos trotz allen 
Fleißes, der darüber hin-
aus zum Gelingen 
notwendig ist. Eine Gabe 
woher? Eine Gabe von 
wem? Begabung wozu?  
Er ist Nobelpreisträger, 
ihm stehen Türen offen, 
wo immer auf der Welt er 
sich aufhalten mag. Er ist 
einer der größten 
deutschen Schriftsteller, 
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für viele Leser (den Autor dieser Zeilen einge-
schlossen) der größte Erzähler deutscher Zunge 
überhaupt.  
Der gemachte Mann muss miterleben, dass zwei 
seiner – äußerlich erfolgreichen - Geschwister 
Selbstmord begehen. Der Hang zum Freitod 
scheint wie ein Fluch über der Familie zu liegen: 
Auch zwei seiner Kinder nehmen sich das Leben. 
Gesellschaftlicher, beruflicher Erfolg ist offenbar 
kein Garant für ein gelungenes, erfülltes Leben. 
Andere Merkwürdigkeiten werden deutlich, die 
Homosexualität scheint an der Familie zu haften, 
auch ein Hang zur Ausschweifung beim Konsum 
von Alkohol und anderen Rauschmitteln, kaum zu 
bremsen, die dem gemachten Mann so fern liegt.  
Er arbeitet und lebt weiter, erfolgreich, bewundert, 
geehrt, weder Exil noch Schicksalsschläge können 
etwas daran ändern, dass er ein gemachter Mann 
ist und bleibt. Er erkrankt an Lungenkrebs, die O-
peration ist erfolgreich und es bleiben keine Fol-
gen zurück. Er schreibt bis zu seinem Tod im Alter 
von 80 Jahren, bleibt hoch geehrt und unverges-
sen bis heute.  
Doch wer oder was hat ihn gemacht? Die Zeit, in 
der er lebte, mit ihren Irrungen, Wirrungen und Ge-
fahren? Seine humanistische Bildung durch Fami-
lie und Schule? Seine eifrige Beschäftigung mit 
Mythologien, Philosophien, Religionen und Geis-
teswissenschaften? Welche Chancen hatte er, 
welche schlug er aus? Welche Chancen hatten 
seine Geschwister und Kinder, die den Selbstmord 
wählten?  
Was ging in seinem Sohn Klaus vor, als er mit sei-
ner Schwester Erika eine Erweckungsversamm-
lung in Amerika besuchte? Hat er der Predigt zu-
gehört? War er innerlich bewegt? War dies die 
vielleicht einzige Gelegenheit, einen Lebensweg 
einzuschlagen, der nicht im Selbstmord enden 
würde? Was ging in dem gemachten Mann vor, als 
er die Bibel studierte, da er in vier Romanen die 
Lebensgeschichten von Joseph und seinen Brü-
dern interpretierte? Was empfand seine Seele, als 
er Mose und Aaron in einer anderen Erzählung zu 
drolligen Scharlatanen, zu trickreichen Erfindern 
eines neuen Gottes machte? 
Erfolg lockt uns als erstrebenswertes Lebensziel. 
Anerkennung suchen wir, um uns selbst als wert-
voll zu empfinden. Finanzielle Polster möchten wir 
als Beruhigung, als Versicherung für die Zukunft 
anlegen. Die Gesellschaft, unsere Verwandtschaft, 
Freunde, Lehrer, Kollegen, alles um uns herum 
fordert uns auf: Strebe danach, ein gemachter 
Mann zu sein.  
Ich schätze Thomas Mann, den gemachten Mann 
dieser nur skizzenhaften Beschreibung, außeror-
dentlich. Er ist mir (unerreichbares) literarisches 
Vorbild, Quelle unzähliger wunderbarer Stunden 
mit seinen Büchern. Ich bewundere seine literari-
sche Leistung, das umfangreiche Werk, bis in die 
kleinsten Details akribisch ausgefeilt und bis heute 
unerreicht. 
Und dennoch will ich kein gemachter Mann wie er 
werden.  

Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und 
er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich 
tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte 
einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun: ich 
will meine Scheunen niederreißen und größere bauen 
und will dahin all mein Korn und meine Güter ein-
sammeln; und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, 
du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, 
iss, trink, sei fröhlich!  
Gott aber sprach zu ihm: Du Tor! In dieser Nacht wird 
man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet 
hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze 
sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. (Lukas 
12, 16-21)  
Autor: Günter J. Matthia, Redaktion MÄNNER AUF DEM WEG 

Selbst ist der Mann!? 
Da fällt mir zuerst der Heimwerker ein: „Do it Your-
self!“ Auto reparieren, Wände verputzen, den Dach-
boden ausbauen – ein richtiger Mann kann so was 
doch ganz allein, oder?  

Na ja, bei uns zu Hause renoviert meine Frau öfter als 
ich. Muss ich jetzt ein Problem mit meinem  SELBST-
BEWUSSTSEIN bekommen? Ist mein SELBSTVER-
TRAUEN deshalb gestört? Oder bin ich gar so selbst-
bezogen, dass ich gar nicht wahrnehme, was meine 
Frau zu Hause neben ihrer Halbtagstätigkeit leistet? 
Was Männer von heute nicht alles sein können: 
selbstbewusst, selbstkritisch, selbständig, selbstbe-
herrscht, selbstgefällig, selbstsüchtig, selbstzufrieden, 
selbstmitleidig. Die Liste ließe sich verlängern. 
Viele Männer haben heutzutage Probleme mit ihrem 
SELBSTBEWUSSTSEIN und SELBSTVERTRAUEN. 
Woher kommt das? Meines Erachtens ist ein wichtiger 
Grund, dass die klaren Rollenverteilungen von früher 
im 20. Jahrhundert grundsätzlich in Frage gestellt 
wurden. Die Frau ist „männlicher“ geworden, der 
Mann „weiblicher“. Mehreren Umfragen zufolge fühlt 
sich ein Drittel aller Männer in ihrer Identität unsicher.  
Nun könnte man sagen, für Christen ist das kein Prob-
lem, denn bei ihnen ist ja nicht SELBSTVERTRAUEN, 
sondern GOTTVERTRAUEN angesagt. Man über-
deckt Unsicherheit mit Gottvertrauen. Aber ich glaube 
nicht, dass das funktioniert. Unsicherheit rührt von I-
dentitätsproblemen her. Ein Identitätsproblem hat 
man, wenn man nicht „identisch“ ist, wenn Schein und 
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Sein nicht im Einklang sind. Das Wort kommt von 
dem lateinischen idem - „derselbe, dasselbe”. 
Ein „Idiot“ ist also eigentlich jemand, der keinen 
Mut hat, so zu sein, wie er in Wirklichkeit ist oder 
nach seiner IDENTITÄT nie richtig gesucht hat. I-
dentität hat also viel mit Echtheit und Wahrheit zu 
tun. Jemand, der seine Identität gefunden hat, ist 
echt, ist authentisch. 
Das griechische Wort „autos“ bedeutet „selbst“ 
(zum Beispiel Automobil – etwas, das sich von 
selbst bewegt). Ein authentischer Mensch ist im 
Einklang mit sich selbst. Er hat SELBSTBE-
WUSSTSEIN, ist sich seiner selbst bewusst. Das 
Gegenteil von selbstbewusst ist bewusstlos. Viele 
Männer in unserem Land haben sich für „Selbst-
bewusstlosigkeit“ entschieden, nicht nur die Alko-
holiker. Diese Entscheidung kann bewusst oder 
unbewusst gefällt werden. Sie bedeutet Flucht vor 
sich selbst, Flucht in die Oberflächlichkeit, Flucht 
in äußere Befriedigung wie Geld, Macht und Sex. 
Wer diese Götter anbetet, hat kein SELBSTBE-
WUSSTSEIN und SELBSTVERTRAUEN. Er ver-
traut nicht auf seine eigenen Fähigkeiten, er ver-
traut auf Einkommen, Karriere oder Lustbefriedi-
gung. Er setzt auf Ersatzbefriedigung.  
Die Bibel bringt es gut auf den Punkt: Was gehört 
nun zum Wesen dieser Welt? Menschliche Lei-
denschaften, die Gier nach Besitz und Macht, ü-
berhaupt ein Leben voller Selbstgefälligkeit und 
Hochmut. All dies kommt nicht von Gott, unserem 
Vater, sondern gehört zur Welt. (1. Johannes 2, 
16) 
Zum Selbstbewusstsein gehört Mut, denn die Rei-
se zum Selbstbewusstsein führt über mehrere E-
tappen. Sie heißen: Wo komme ich her? Wer bin 
ich? Was kann ich? Wozu bin ich da? Wohin gehe 
ich? Lieber Leser, es kann sein, dass du jetzt ge-
rade so reagierst wie es viele tun: „Stimmt, das 
sind wichtige Fragen. Aber im Moment habe ich 
keine Zeit für solchen Luxus. Ich habe Wichtigeres 
zu erledigen!“ Wirklich? Wichtigeres? Wenn man 
sich diesen Fragen nicht stellt, entsteht eine innere 
Leere, die sich ständig vergrößert. 
Auch Christen können vor sich selbst weglaufen. 
Ich kenne nicht wenige christliche Männer, die 
zwar Jesus als Erlöser akzeptieren, aber dennoch 
ein tiefes Misstrauen gegen sich selbst haben, 
auch wenn sie dieses hinter einer dicken Schale 
verbergen. Und oft haben diese Menschen mit 
mangelndem Selbstvertrauen auch kaum Gottver-
trauen. Sie trauen diesem Gott da oben nicht – 
auch wenn man es in der Gemeinde nicht laut 
sagt. 
Jesus Christus hatte großes SELBST-
VERTRAUEN, weil er großes GOTTVERTRAUEN 
hatte. Dieser „Gott da oben“ war sein Vater, der 
ihm bei seiner Taufe zugesprochen hatte: „Du bist 
mein geliebter Sohn!“, so dass Jesus selbst sagen 
konnte: „Ich weiß, woher ich gekommen bin und 
wohin ich gehe“ (Johannes 8,14). 
Vielleicht gehörst du zu denen, die solches nie von 
ihrem Vater gehört haben. Kein Wunder, wenn 

sich da auch das Vertrauen zum „Vater im Himmel“ in 
Grenzen hält.  
Aber es gibt eine gute Nachricht für dich: Gott hat die 
Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde 
geht, sondern das ewige Leben hat. Gott, der Vater im 
Himmel, liebt dich ohne Wenn und Aber! 

Du bist geliebt! Du 
musst dir seine 
Liebe nicht verdie-
nen! Kleb dir einen 
Aufkleber auf die 
Bibel mit dem Satz: 
„Ich bin geliebt!“ 
Mach’ aus dieser 
Phrase ein Her-
zenserlebnis, lass 
dieses Wort durch 
deine Schale 
hindurch! Denn es 
ist die Wahrheit. 
Die Liebe Gottes ist 
keine Ersatzbe-
friedigung, sie ist 
das Lebenselixier 
unserer Seelen.  
Willst du ihn nicht 

auch lieben? GOTTVERTRAUEN und SELBSTVER-
TRAUEN sind keine Gegenpole, sondern Selbstver-
trauen wird durch Gottvertrauen genährt. Mit Selbst-
vertrauen meine ich nicht SELBSTÜBERSCHÄT-
ZUNG oder SELBSTVERLIEBTHEIT. Ich traue mir 
etwas zu, weil ich von Gott begabt und geliebt bin! Ich 
traue mir etwas zu, obwohl ich schon versagt habe. 
Aber ich bin nicht allmächtig. Selbstüberschätzung ist 
eine Masche des Teufels: „Wenn ich einem Menschen 
nicht das Selbstvertrauen nehmen kann, dann treibe 
ich ihn in die Gigantomanie.“  
 
Fazit: Bleib selbst-bewusst, nimm dich an mit all dei-
nen Stärken und Schwächen, mit all deinen Erfolgen 
und Misserfolgen, mit all deinen Heldentaten und 
Sünden. Kurz, sei kein „Idiot“! Denn Christus hat dich 
angenommen, aus Gnade!  
Autor: Rainer Rumpel /// Quelle: Mann + Christ, Herausgegeben 
von der Männerarbeit im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-
den in Deutschland /// Mit freundlicher Genehmigung für MÄNNER 
AUF DEM WEG 
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