
Christoph Enzinger ist tiefenentspannt. Der Oberösterreicher 

liegt in der Hängematte im Garten seines Hauses, umgeben von 

Mühlviertler Wiesen und Feldern. Die Vögel zwitschern. Ein 

leichter Wind bringt die Blätter rundherum zum Rascheln. 

Sonst ist es still.

„Die Stille“, sagt der So$wareentwickler, „ist de%nitiv eine mei-
ner Kra$quellen.“ Mindestens einmal in der Woche nimmt sich 
Enzinger bewusst dafür Zeit. Nicht liegend in der Hängematte, 
sondern meist sitzend mitten im Wohnzimmer des Einfamilien-
hauses, das der 51-Jährige mit seiner Frau und den zwei jugend-
lichen Kindern bewohnt. Hin und wieder begleitet vom Gong 
einer Klangschale, manchmal eingeleitet mit einem kurzen Ge-
bet. „Für mich ist das wirklich eine Quelle der Ruhe einerseits 
und der Kra$ andererseits.“ 

Darüber hinaus besucht Enzinger regelmäßig Gruppenmedita-
tionen für Männer in Wien. Dort schweigt und meditiert man 
nebeneinander – und tauscht sich danach darüber aus. Dass 
ausschließlich in der Ruhe die Kra$ liegt, stimmt für Christoph 
Enzinger aber nicht. Da ist außerdem die Musik, selbst gemacht 
am Klavier, an der Orgel oder mit dem Saxophon. „Ich spiele fast 
täglich Klavier. Am besten kann ich mich entspannen, wenn ich 
vor mich hinspiele“, sagt Enzinger. „Aber ich liebe es auch, für 
andere zu musizieren, zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern. Das 
mach‘ ich narrisch gern.“ Und dann sind da die Männerredekrei-
se, derzeit zwei, die Enzinger besucht und mitorganisiert. Die 
sind für ihn Kra$quellen schlechthin. Etwas, was er sich für je-
den Mann wünschen würde. Eine persönliche Entdeckung, über 
die der Oberösterreicher viel zu erzählen hat. Doch dazu später.

Wie ein Mann seine leeren Krafttanks wieder auffüllt, ist höchst individuell. Ob beim Sport, 

in der Natur oder beim Bier mit dem besten Freund: Hauptsache, er nimmt sich Zeit, seine 

Kraftquellen anzuzapfen. Und trickst dafür, wenn nötig, den inneren Schweinehund aus. 

Denn – Achtung Spoiler! – abendliches Lümmeln vor dem Fernseher bietet keine echte Erholung.

Sandra Lobnig

In die
männliche
Kraft
kommen
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SCHWERPUNKT

die stille ist definitv
eine meiner kraftquellen.

christoph enzinger
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das Handy aus der Hosentasche zu ziehen, geht leichter, als sich 
morgens um sechs zum Joggen aufzura0en. Was also tun gegen  
den inneren Schweinehund, der es o$ schwer macht, 
bekannte Kra$quellen anzuzapfen? Priorisieren und wenn not-
wendig Unterstützung von anderen holen, emp%ehlt Pajonk. 
„Man muss sich zuerst deutlich machen, dass das, was man tun 
möchte, jetzt wirklich wichtig ist. Und dann kann man sich 
selbst Mut zusprechen, zum Beispiel mit Sätzen wie ‚Du 
scha0st das!‘,‚Es wird dir danach besser gehen‘.“ Hil$ das alles 
nichts, verabredet man sich am besten mit einem Freund. Denn 
wenn der in aller Frühe an der Straßenecke wartet, fällt es auch 
leichter, aus dem Bett und in die Turnschuhe zu hüpfen.

 Ich bin nicht allein 

Mit dem inneren Schweinehund hat Christoph Enzinger weni-
ger zu kämpfen. Er weiß, was ihm guttut und setzt sich, wenn er 
das Bedürfnis hat, ans Klavier oder zum Meditieren ins Wohn-
zimmer. Dafür ist er vor einigen Jahren in eine he$ige Midlife-
crisis geschlittert. Und hat nahezu zeitgleich Männerredekreise 
für sich entdeckt. Ein Segen für ihn. „Ich habe in meiner Krise 
gedacht, ich bin der einzige, der sich verlassen fühlt, der diese 
blöden Probleme hat, die sich nicht lösen lassen. Im Redekreis 
hatte ich ein Aha-Erlebnis: Ich bin nicht allein. Auch den ande-
ren geht’s so oder sogar noch schlimmer.“ Seitdem gehören 
Männerredekreise zu Enzingers Leben und haben sich für ihn 
zu einer echten Kra$quelle entwickelt.

Das Prinzip ist einfach: Ein so genannter Redestock liegt in der 
Mitte und wird an den Mann weitergereicht, der etwas sagen 
möchte. „Die Redestockmethode ist genial. Besonders für intro-
vertierte Männer, die meinen, andere in der Runde hätten eh 
schon alles gesagt. Sie erleben, dass alle Männer gleichwertig 
und gleich wichtig sind. Denn wer den Redestock hat, bekommt 
ungeteilte Aufmerksamkeit.“ Diskussionen seien in einer derar-
tigen Männerrunde fehl am Platz. Ebenso wie Belehrungen ein-
zelner, die sich im Gespräch besser als andere hervortun kön-
nen. „Männer erleben sowas im normalen Alltag nicht. Da 
müssen sie sich behaupten, sind aufs Siegen aus. Im Redekreis 
können sie das Verborgene als Gabe für die anderen einbrin-
gen.“ Dazu gehöre natürlich eine gewisse Vertrautheit und zual-
lererst die Bereitscha$, sich so eine Runde einmal anzuschauen.

 Wichtig: Das Wissen, leistungsfähig zu sein 

Musik, Meditation, beim Klettern an körperliche Grenzen ge-
hen, an einem Fahrzeug herumschrauben, das Feierabendbier 
mit dem besten Freund oder ganz etwas anderes: Wie Männer 
ihre leeren Kra$tanks wieder au6aden, sei ganz und gar indivi-
duell, sagt Frank-Gerald Pajonk, Arzt, Psychiater und Leiter der 
Praxis Isartal im Kloster Schä$larn südlich von München. Auch 
wenn es durchaus Tätigkeiten und Erfahrungen gebe, aus denen 
viele Männer Kra$ schöpfen würden. Männer, sagt Pajonk, wür-
den tendenziell anders mit Stress und körperlichen und emotio-
nalen Bedürfnissen umgehen als Frauen. „Männer neigen eher 
dazu, ihre Lebensbereiche zu ‚partitionieren‘, anstatt sie zu inte-
grieren. Das heißt, die einzelnen Teile – der Teil Familie, der Teil 
Beruf, der Teil Freizeit beispielsweise – stehen nebeneinander. 
Wenn sie in einem dieser Bereiche Stress haben, können sie ihn 
durch einen anderen Bereich wieder ausgleichen.“ Ein Vorteil – 
einerseits. Andererseits bestehe die Herausforderung darin, die 
voneinander getrennten Bereiche innerhalb der einen eigenen 
Persönlichkeit zu integrieren.

Noch ein Charakteristikum vieler Männer, das sowohl Energie 
geben als auch rauben kann: „Das Wissen, leistungsfähig zu 
sein, eine Familie versorgen zu können, ist für viele Männer 
sehr wichtig. Auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird, 
sind Dinge wie ein Haus, Urlaub oder das Auto klassische Moti-
ve, die Männer antreiben.“ Antreiber, die auch schnell zur Er-
schöpfung führen würden. Dann nämlich, wenn es Männer mit 
der Anstrengung dafür übertreiben. Oder wenn sie das Gefühl 
haben, zu versagen und nicht das zu scha0en, was sie möchten. 
Frank-Gerald Pajonk: „Dann können Männer sogar depressiv 
werden.“

 Keine Erholung durch Fernsehen und Handy 

Wer – aufgerieben zwischen den Anforderungen in Beruf und 
Familie und körperlich und emotional erschöp$ – jeden Abend 
auf der Couch vor dem Fernseher liegt, dürfe sich davon keine 
wirkliche Erholung erwarten, sagt Pajonk. Denn Fernsehen, ge-
nauso wie das Surfen im Internet oder Computerspielen am 
Handy, seien bestenfalls Formen der Ablenkung und Zerstreu-
ung, jedoch keine echten Kra$quellen. „Es gibt aktive und 
passive Formen der Erholung. Sport, Meditation oder auch ein 
Saunabesuch sind aktiv. Zu den passiven Formen zählt, ein Buch 
zu lesen oder gute Musik zu hören. Fernsehen gehört nicht 
einmal zu den passiven Erholungsformen“, erklärt Pajonk.

Kra$tanken habe viel mit Pause-Machen zu tun. Das sei ein 
physiologisches Prinzip, das generell im Menschen angelegt ist. 
„Unser Organismus ist geprägt von Aktivität und Pause. So ist 
das beim Herzschlag, bei der Atmung oder bei der Darmtätig-
keit, und so funktioniert auch unser Lebensrhythmus.“ Bloß, 

Wie die Paarbeziehung 
zur Kraftquelle wird

Als Paar ist es wichtig, sich bewusst Zeit zu zweit 
zu nehmen, gerade wenn Arbeit, Kinder oder 
andere wichtige Lebensaufgaben im Mittelpunkt 
stehen: Zeit zum Nichts-Tun, zum gemeinsamen 
Ka%ee-Trinken, zum Spazierengehen, zum 
Kuscheln, für die Sexualität, Zeit für gemeinsame 
Freunde. Kleine Überraschungen für die 
Partnerin, den Partner zwischendurch können 
immer wieder das Prickeln der Anfangszeit 
zurückbringen. Nicht alltägliche Aktivitäten, 
wie z. B. eine Sonnenaufgangswanderung auf den 
Berg, bleiben ewig in Erinnerung.

Gerade wenn das Leben besonders „dicht“ ist, 
tut es gut, bewusst und regelmäßig Zeit als Paar 
zu verbringen, alles andere stehen und liegen 
zu lassen und einen Babysitter für die Kinder 
zu organisieren. So kann das Gefühl wachsen: 
„Du nimmst mich wichtig!“, „Ich bin geliebt!“.

Eine wichtige Kra/quelle in einer Paarbeziehung 
ist auch eine konstruktive Streitkultur.

Das funktioniert,
1 wenn jede/r seine/ihre Bedürfnisse kennt
 und sagen kann, was er/sie braucht;
1 wenn jede/r auf seine/ihre Stimmung achtet 
 und sich selbst so weit beruhigt, dass gut 
 diskutiert werden kann;
1 wenn es beiden wichtig ist, dass eine
 gemeinsame Lösung gefunden wird;
1 wenn beide nachgeben können und darauf  
 verzichten, sich um jeden Preis durchzusetzen.

Jeder gelöste Konflikt bringt dem Paar frische 
Energie. Es entsteht das Gefühl: „Uns kann nichts 
umwerfen. Wir sind ein starkes Team“.

Und schließlich ist es wichtig, dass jede/r ihr/sein 
eigenes Leben wichtig nimmt und für sich selbst 
sorgen kann: den eigenen beruflichen Weg sucht, 
die eigenen Freundscha/en pflegt, die Möglich-
keit hat, sich zu entspannen. Wenn jede/r Partner/
in Zugang zu den eigenen Kra/quellen hat, 
können beide Kra/ in die Beziehung einbringen. 
So entsteht das Gefühl: „Du tust mir gut!“.

Mag.a Andrea Holzer-Breid

Referentin für Bildung

bei BEZIEHUNGLEBEN.AT,

Dipl. Ehe-, Familien- und 

Lebensberaterin, Trainerin

für Paarkommunikation
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SCHWERPUNKT

Das Wissen, leistungsfähig zu sein, 
eine Familie versorgen zu können,
ist für viele Männer sehr wichtig.
Frank-Gerald Pajonk
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Die meisten Männer, so Enzingers Erfahrung, könnten sich dar-
unter kaum etwas vorstellen. Die beiden Runden, an denen er 
regelmäßig teilnimmt, seien deshalb auch eher klein. „Wir sind 
zwischen sechs und acht Leute, in der anderen Runde manch-
mal nur vier.“ Für das Gelingen des Redekreises sei das kein Hin-
dernis. Mehr Teilnehmer fände er dennoch gut. Denn: „Ich den-
ke, dass jeder davon pro%tieren würde, auch wenn es zuerst 
etwas Überwindung braucht.“

Überwindung und mitunter auch Durchsetzungskra$ der eige-
nen Partnerin gegenüber, %ndet Enzinger, der Mitautor des Bu-
ches „Kra$sto0. Was Männer stärkt“ ist. Viele Männer würden 
sich nicht trauen, einen weiteren freien Abend ihren Frauen 
gegenüber einzufordern. Für Enzinger hat das auch mit Männ-
lichkeit und männlicher Kra$ zu tun: „Es ist wichtig, Position zu 
beziehen, auch mal Widerstand zu leisten. Wenn man als Mann 
immer zurückweicht, ist das völlig falsch.“ Letztlich würde auch 
die Frau davon pro%tieren, wenn ihr Mann seine Freiräume 
dazu nutzt, neue Kra$ zu tanken.

 Die eigenen Grenzen austesten 

Probleme mit seiner Frau hatte der Tiroler Toni Falch diesbezüg-
lich nie. Berge, Natur, körperliche Bewegung erlebt der 80-Jähri-
ge seit über fünfzig Jahren meistens zusammen mit ihr. Fünf- 
bis sechsmal im Monat ist das Ehepaar Falch in den Bergen nahe 
seinem Heimatort in Rum bei Innsbruck unterwegs. „Fünf Stun-
den Gehzeit sind für uns normal. Wir sind immer schon gewan-
dert, auch mit den Kindern. Im Winter gehen wir Skitouren. Die 
mache ich jetzt o$ mit meiner Tochter.“ Das Erleben der Natur 
gebe ihm viel und habe ihn stets mit Gott verbunden. „Für mich 
war es undenkbar, dass diese Fülle an Schönheit nicht von je-
mandem erscha0en worden ist. Das hat mich zu einer großen 
Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber geführt“, sagt der ehema-
lige Lehrer.

Er spüre zwar, dass die körperliche Kra$ im Alter nachgelassen 
habe, aber „das beunruhigt mich nicht. Ich habe so viele schöne 
Sachen erlebt, einmal kommt eben der Zeitpunkt, wo es nicht 
mehr so geht.“ In jüngeren Jahren war das anders, da habe ihn 
schon ö$er der Ehrgeiz gepackt, erzählt Falch. So wie damals an 
der Hochfeiler Nordwand, deren Besteigung er mit Freunden 
wegen Schlechtwetters zunächst hatte abbrechen müssen. „Zwei 
Wochen drauf haben wir es wieder probiert und gescha0t.“ Die 
eigenen Grenzen austesten und auch mal überschreiten, das 
habe ihn o$ befriedigt. „Ich hab‘ mich gefordert. Es hat mich 
gefreut, wenn ich mein Ziel erreicht habe und wenn ich gemerkt 
habe, dass die Leistungsfähigkeit noch da ist.“

Dass Naturerlebnisse wie jene von Toni Falch sich positiv auf 
Körper und Seele auswirken, scheint naheliegend und ist Ge-
genstand vieler Untersuchungen. Der US-amerikanische Sozial-
biologe Edward O. Wilson beispielsweise formulierte eine Hypo-
these, in der er dem Menschen aus evolutionsbiologischer Sicht 
eine angeborene emotionale Verbindung mit der Natur zu-
schreibt. Diese nennt er Biophilie. Wer, so Wilson, die Natur auf-
merksam beobachtet, hätte in der Menschheitsgeschichte stets 
einen Vorteil gehabt. Die positiven Auswirkungen von Naturer-
leben seien deswegen auch heute noch spürbar.

SCHWERPUNKT

Für viele Männer sind – so wie für Toni Falch – Bewegung und 
Sport eine relevante Kra$quelle, bestätigt Pajonk. Abgesehen 
von den positiven E0ekten auf die physische Gesundheit sei 
Sport eine „völlig unverdächtige Art und Weise seine persönli-
chen Grenzen auszutesten und zu erweitern“. Und das sei vielen 
Männern schon von klein auf ein Bedürfnis. „Man sieht das 
schon bei kleinen Jungs, die diesen Wettbewerbsgedanken in 
sich tragen. Sie treten in einen Wettkampf mit anderen, aber 
auch mit sich selbst. Für den Selbstwert und das Selbstwirksam-
keitsgefühl ist es zentral zu wissen: ‚Ich scha0e noch mehr‘.“

 Und die Familie? 

Bleibt zum Schluss noch die Frage, inwieweit die eigene Familie 
– sofern man eine gegründet hat – Kra$quelle oder eher Kra$-
räuberin ist. Die wird durchaus unterschiedlich beantwortet. 
Für Toni Falch – verheiratet seit 52 Jahren – ist die Sache klar: 
„Meine Frau und meine drei Kinder haben mir immer Kra$ ge-
geben.“ Für Christoph Enzinger ist es nicht so eindeutig: „Es ge-
hört zum guten Ton, zu sagen, dass die Familie Kra$ gibt. Ich 
würde sagen, sie ist zugleich Belastung wie auch Bereicherung.“

Aus Expertensicht fällt die Antwort ebenfalls di0erenziert aus. 
„Natürlich ist es ein wesentliches Gefühl, in ein Zuhause zurück-
kommen zu können. Es ist schön, wenn sich kleine Arme und 
Beine an einen schmiegen. Auch das Gefühl der Verbundenheit 
mit der eigenen Partnerin gibt de%nitiv Kra$“, sagt Pajonk. Der 
Lärm, den kleine Kinder machen, die Sorgen und der Stress, den 
familiäre Beziehungen auslösen können, seien aber auch belas-
tend. „Davon braucht jeder mal eine Auszeit“, sagt Pajonk. Und 
die dürfe man sich ohne schlechtes Gewissen immer wieder 
nehmen.  

Ich habe in meiner Krise gedacht, ich
bin der einzige, der sich verlassen fühlt,
Im Redekreis hatte ich ein Aha-Erlebnis:
Ich bin nicht allein. 
christoph enzinger

Kra sto!. Was Männer stärkt

Franz Kogler und Wolfgang Schönleit-
ner haben ein spirituelles Praxisbuch 
von Männern für Männer zusammenge-
stellt. Die Autoren der kurzen Texte re-
6ektieren praxisnah über Beziehungen, 
Sexualität, Aggression, Arbeitswelt, 
Sinnsuche, Glaube u. v. a. Kra$sto0 
für den nicht immer ganz einfachen 
Männeralltag.
Tyrolia-Verlag, ISBN 978-3-7022-3790-5, 14,95 €.
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Das Erleben von Höhen und Tiefen sind Be-

standteile des Menschseins. Der Mensch hat 

zwar gelernt, sich vielen Situationen anzupassen

und damit leben zu können. So fand der Mensch 

unter anderem auch Hilfe in der Religion.

In der Frühzeit der Menschheitsgeschichte 
betrachtete man die Götter als Verursacher von 
Gut und Böse. Aus Angst vor Unheil und Ähnli-
chem versuchte man sie „günstig“ zu stimmen.
So wollte man Unheil und Not abwenden bzw. 
einen günstigen Ausgang von Unternehmungen 
erwirken. Die Methoden dazu waren vielfältig,
bis hin zu Menschenopfern.

Im Laufe der Zeit lernte der Mensch, sich „geistig 
zu schützen“, um dem Gefühl des Ausgeliefert-
seins und der Hilflosigkeit und damit der Angst zu 
entgehen. Es entstanden Rituale, Traditionen, 
Wertsysteme und religiöse Institutionen bis hin zu 
bestimmten religiösen Funktionen wie z. B. die 
Tätigkeit eines Priesters. Der Mensch wandte sich 
immer zuerst spontan an jene „Quelle“, die zuerst 
Trost, Fürsorge und Schutz bot.

Die christliche Botscha/ wirkt genau in diese 
Richtung als Trost- und Kra/quelle. Es gibt einen 
liebenden Gott, den Jesus als „Vater“ darstellt und 
der das Gute für den Menschen will. Der Versager 
wird nicht verurteilt, sondern es wird ihm 
vergeben. „Geh hin und sündige nicht mehr!“,
sagt Jesus z. B. zur sogenannten Sünderin.
Hilfe für ein gelingendes Leben wird durch viele 
„Lebensregeln“ unterstützt, wie beispielsweise 
die „Zehn Gebote“ oder die „Goldene Regel“ Jesu 
(„Alles was ihr von den anderen erwartet, das
tut auch für sie“). Auch bei größten Verfehlungen 
gibt es nach Einsicht Vergebung (vgl. Schächer
am Kreuz). Es wird niemand wegen seiner Art 
ausgeschlossen oder abgelehnt, wie etwa Zachäus.

Eigentlich doch eine großartige Sache. Oder?

Gutes „Au(anken“!

Kann mir Religion 
gestohlen bleiben?

GOTT BEWEGT

KR Mag. Erich Hitz

Geistlicher Assistent der

KMB St. Pölten


