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Erzbischof Dr. Ludwig Schick  
 

Männermesse beim Katholikentag, 19. Mai 2012, Mannheim  

 

Les: Apg 18,23-28 

Ev: Joh 16,23b-28 

 

Liebe Männer,  

Schwestern und Brüder! 

 

1. Genau heute vor acht Tagen habe ich in einer Gemeinde unseres 

Erzbistums Bamberg gefirmt. Die Jugendlichen hatten sich gut auf 

die Firmung vorbereitet und haben mir vorab die „Einheiten“ oder 

„Module“ der Vorbereitung zur Kenntnis gebracht. Sie begannen 

die Firmvorbereitung an einem Wochenende mit der Frage: „Wer 

bin ich und wie viele?“ Ist das nicht die Frage, ganz besonders von 

vielen, vor allem jungen Männern: „Wer bin ich und wie viele?“ Ist 

das nicht die Problematik von vielen in unserer Gesellschaft? Und 

weil viele Männer keine befriedigende Antwort darauf finden, sind 

sie unzufrieden und frustriert sowie hin- und hergerissen.  

Es ist so, wer nicht weiß, wer er ist und spürt, dass er viele in sich 

hat und nicht „den einen“ entdeckt, der er wirklich ist und sein 

kann, der ist und bleibt unzufrieden. Wer nicht seine Identität 

findet, bleibt als Mensch und Mann ein „Torso“.  

2. Von Soren Kierkegaard stammt das Wort: „Das Große ist nicht, 

dies oder das zu sein, sondern man selbst zu sein.“ Ich sage es 

gleich heraus: Eine der wichtigsten Aufgaben der Männerarbeit und 

der Männerseelsorge, für die ich fast zwölf Jahre in der deutschen 

Kirche verantwortlich bin, ist, jedem Mann zu helfen, seine 

Identität zu finden. Damit soll den Männern geholfen werden, aus 

dem Teufelskreis der Vielen herauszukommen. Wer im 

Teufelskreis der Vielen ist und nicht seine Identität findet, der ist 

wie von einem unreinen Geist besessen, von dem das Evangelium 

berichtet (vgl. Mk 5,1-20). Dieser unreine Geist, der in einem 

Menschen tobt und sein Leben zerstört, gibt Jesus im 

Markusevangelium auf die Frage, wer er sei, die Antwort: „Mein 

Name ist Legion; denn wir sind viele“ (Mk 5,9). Diese Vielen 

verlassen den einen Mann auf Jesu Geheiß und fahren in die 

Schweine ein, die sich dann in den See stürzen (Mk 5,13).  

3. Dass Männer nicht wissen, wer sie sind und oft ein schlechtes Bild 

von sich selber haben, hat Tradition. Abfälliges Denken über alles 

Männliche gibt es vor allem seit 200 Jahren. Schon Immanuel Kant 

oder Alexander von Humboldt ließen in einigen ihrer Schriften kein 

gutes Haar am Verhalten ihrer Artgenossen und legten den 
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Grundstein für ein negatives Männerbild, das bis heute Bestand hat. 

Dazu kam in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, dass viele 

Frauen in der Emanzipationsphase das Ihrige hinzufügten. Männer 

haben kein gutes Bild von sich, und Frauen nicht von den Männern. 

Deshalb sind viele Männer hin- und hergerissen, wenn es um ihre 

Identität geht.  

4. Männer - wie auch Frauen - müssen sich selber finden, müssen ihre 

Identität finden, müssen sich wertschätzen und lieben. Das ist der 

Grundstein dafür, dass sie dann auch in Ehe und Familie heimischer 

und wirksamer sein können. Nur wer seine Identität gefunden hat, 

ist mit sich selbst zufrieden. Und nur der Zufriedene kann in 

Frieden mit anderen leben, vor allem mit den anderen des 

weiblichen Geschlechts. Wer seine Identität gefunden hat, kann 

auch aktiv und effektiv im Berufsleben seine Talente und 

Fähigkeiten einbringen. Er ist nicht ständig neidisch und schaut 

nach den anderen, was zum gewaltbereiten Ellbogenmenschen 

macht. Wer seine Identität gefunden hat, der kann auch in Berufen 

tätig werden, die heute für Männer fast tabu sind, zum Beispiel im 

Erziehungsbereich, d. h. im Kindergarten und in den Grundschulen. 

Solche Männer können auch in den Pflegeberufen arbeiten und in 

der häuslichen Pflege mitwirken.  

Natürlich braucht es dazu auch die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, die derzeit schlecht sind und die verändert 

werden müssen. Und auch hier appelliere ich erneut an die 

Gesetzgeber und alle, die Verantwortung tragen in unserem Staat 

und für unser Gemeinwesen, dass sie tätig werden und endlich 

besonders diese Berufe finanziell und ideell so aufwerten und 

ausstatten, dass sie für Männer und Frauen attraktiv sind.  

5. Aber wie finden Männer ihre Identität? Für uns Christen gibt es 

darauf eine klare Antwort, nämlich durch Jesus Christus. Im 

Zweiten Vatikanischen Konzil, dessen Beginn wir am 11. Oktober 

dieses Jahres feierlich begehen wollen, heißt es in der 

Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“, dass in Jesus Christus nicht 

nur der Weg zu Gott geöffnet ist, sondern auch der Weg des 

Menschen zu sich selbst.  

Mit und in Jesus, dem wahren Menschen, können wir unsere 

Identität finden. Das ist nicht nur Theorie, sondern verifizierte und 

verifizierbare Praxis! Männer, die sich auf Jesus Christus 

eingelassen haben, haben ihre Identität gefunden und kamen davon 

los, viele zu sein und hin- und hergerissen zu werden.  

Zu ihnen gehören imposante Heilige wie Sebastian, Benedikt, 

Franziskus, Ignatius von Loyola, Alfred Delp, Dittrich Bonhoeffer, 

Rupert Mayr. Dazu gehören auch viele, die wir kennen, auch 

gegebenenfalls unsere Väter, Lehrer, Pfarrer etc. Viele haben im 
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Blick auf Jesus sich von den Vielen befreit, die in ihnen durch 

Erziehung und Umwelt vorhanden waren und die sie hin- und 

herrissen und sind zu dem einen gekommen, der sie selber sind.   

6. Liebe Männer,  

als Verantwortlicher für die Männerarbeit und Männerseelsorge 

wünsche ich Ihnen und allen Männern, frei zu werden und die 

eigene Identität mit ihren Gaben und Charismen zu finden. 

Natürlich werden dabei auch Grenzen und falsche Neigungen 

entdeckt. Aber das ist nur gut so. Nur was erkannt ist, kann 

gemeistert oder auch überwunden werden! 

7. Es ist möglich, durch Jesus Christus die eigene Identität zu finden 

und sich daran zu freuen, zum Selbststand zu kommen und aus 

diesem Selbststand dann zufrieden zu leben und gut zu wirken. Ich 

habe es bei etlichen Männern, die ich gut kenne, festgestellt, auch 

bei mir selbst: Mit Jesus kann jeder Mann die eigene Identität 

finden. Ich habe mir seit vielen Jahren angewöhnt, nach jeder 

Eucharistiefeier folgendes Gebet zu sprechen:  

„Wachse, Jesus, wachse in mir. In meinem Geist, in meinem 

Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir in 

deiner Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, 

deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und 

deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, 

zur größeren Ehre Gottes“ (GL 6,6). 

Versuchen Sie, mit Jesus die Identität zu finden und machen wir das 

zum Programm unserer Männerarbeit und Männerseelsorge. Wenn 

wir da ein Stück vorankommen, dann haben wir unsere Aufgabe 

erfüllt, die Aufgabe, die Jesus der ganzen Kirche gegeben hat: „Ich 

bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ 

(Joh 10,10). Amen.  

 


