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Editorial und Inhalt  

 

Liebe Leser, 
 

etwas später als 

gewöhnlich halten 

Sie nun die neues-

te Ausgabe von 

„Mann in der Kir-

che“ in der Hand. 

 

„Kirchenoffene 

Männer – Män-

neroffene Kirche?“ 

– eine Frage, mit der sich in der ersten Jahres-

hälfte sowohl die Pastoralkommission der 

Deutschen Bischofskonferenz, als auch wir uns 

auf der diesjährigen Haupttagung der Katholi-

schen Männerarbeit beschäftigten. Hierzu 

haben die Erfurter Pastoraltheologin Maria 

Widl und der Vorsitzende der Pastoralkom-

mission Bischof Franz-Josef Bode (Osnabrück) 

mögliche Wege aufgezeigt. 

 

In diesem Jahr haben wir das 50 jährige Jubi-

läum des Trägervereins der Arbeitsstelle für 

Männerseelsorge gefeiert. Ein Ereignis, bei 

dem Erzbischof Ludwig Schick im Interview 

noch einmal auf die vergangenen Jahre zu-

rückschaut und Bilanz zieht. 

 

Des Weiteren finden Sie interessante Beiträge 

zu den Themen „glaubenHELDEN – Jungen 

und religiöse Bildung“ und „Warum Compu-

ter Lernorte für Jungen sind“. 

 

Einen guten Start in die zweite Jahreshälfte 

und viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

 

 

 

Manuel Gall, 

Referent der Arbeitsstelle 
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Meldungen 

 

„Mann in der Kirche“ leistet 

Beitrag zum Klimaschutz 
 

Im 21. Jahrhundert stellen sich viele Unter-

nehmen, Organisationen und Privatleute die 

Frage: „Welchen Beitrag kann ich für den Kli-

maschutz leisten?“. Auch die Kirchliche Ar-

beitsstelle für Männnerseelsorge und Männer-

arbeit in den deutschen Diözesen ist beim Kli-

maschutz dabei und hat hierfür ihre Zeitschrift 

„Mann in der Kirche“ auf 100% recyceltem 

Altpapier und mit Bio-Farben drucken lassen. 

Im März dieses Jahres hat das Beratungsunternehmen für Klimaschutz-

Lösungen „natureOffice“, Frankfurt a.M., der Arbeitsstelle für Männerseel-

sorge das Zertifikat für „den nachhaltigen Beitrag zum freiwilligen Klima-

schutz“ überreicht. Die Kompensation der entstandenen CO2 Menge von 

451kg konnte durch anerkannte Klimaschutzprojekte (hier: Abwasserauf-

bereitung und Biogasnutzung Thailand) klimaneutral gestellt werden. 

 

Weitere Informationen unter www.natureOffice.com 

 

 

Neue Wege – gleiche Chancen. 

Gleichstellung von Frauen und 

Männern im Lebenslauf 
 

Am 25. Januar 2011 lieferte die Sachverstän-

digerkommission mit ihrem Gutachten zum 

ersten Mal eine umfassende Bestandsaufnah-

me der Gleichstellung in Deutschland. Die Ana-

lyse umfasst die Schwerpunkte Lebensverläufe, 

rechtlich verankerte Rollenbilder, Bildung, Er-

werbsarbeit, Zeitverwendung und soziale Si-

cherung von Frauen und Männern im Alter. Die Kommission gibt darüber 

hinaus zahlreiche konkrete Empfehlungen für eine zukunftsweisende 

Gleichstellungspolitik. 

Das Bundesfamilienministerium hatte 2008 die interdisziplinär zusammen-

gesetzte Kommission beauftragt, Gleichstellung in Deutschland zu analy-

sieren, Zukunftsfelder für eine innovative Gleichstellungspolitik zu identifi-

zieren und Handlungsempfehlungen zu formulieren. Das nun vorgelegte 

Gutachten bildet die Grundlage für den ersten Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung. 

 

Am 15. Juni 2011 hat das Bundeskabinett den Ersten Gleichstellungsbe-

richt der Bundesregierung beschlossen, der sich aus dem Gutachten und 

der Stellungnahme der Bundesregierung zusammensetzt. 

 

Das Gutachten und eine Kurzfassung können online abgerufen werden 

unter www.gleichstellungsbericht.de 

Quelle: www.gleichgestellungsbericht.de 

  

 
 

Männer geraten 

immer mehr unter 

Druck 
 

Bei dem Fachtag „Männer 

unter Druck. Geschlechts-

spezifische Verarbeitung 

von Krisen und Möglichkei-

ten der Prävention" im 

Herbst 2010 stand vor al-

lem die Fragen, wie beson-

ders Männer in verschiede-

nen Lebenskontexten und 

Milieus mit den zunehmen-

den Belastungen in ihrem 

Lebensalltag umgehen und 

wie der dabei entstehende 

Druck herausgenommen 

werden kann, im Vorder-

grund. 

 

Antworten auf diese Fragen 

gaben Experten aus den 

Bereichen Sozialpsycholo-

gie, Soziologie und Ge-

schichte. 

 

Die Dokumentation steht 

zum Download bereit unter  

www.kath-

maennerarbeit.de 
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Meldungen  

 

 
Erzbischof Schick dankt Heinz-Josef Nüchel  für 
sein langjähriges  Engagement im Trägerverein. 

 
Andreas Heek freut sich auf die Zusammenar-

bei t im Trägerverein der Arbei tss telle. 

 
Franz-Josef Schwack verabschiedet Wilfried 

Vogelmann aus  dem Präsidium. 

Im Hintergrund (v.l .n.r.): Msgr. Wolfgang  

Witzgall, Diakon Hubert Frank und Paul  Schulz. 
Fotos : Manuel  Gall 

 

Abschied und Neuzugang im Trägerverein der  

Arbeitsstelle für Männerseelsorge 
 

In der letzten Sitzung des Mitgliederkreises des Trägervereins der Arbeits-

stelle begrüßte Erzbischof Dr. Ludwig Schick Pastoralreferent Andreas 

Heek, Erzbistum Köln, als neues Mitglied im Trägerverein. Seit 2006 arbei-

tet Heek als koordinierender Referent in der Männerpastoral im Erzbi-

schöflichen Generalvikariat in Köln. 

Am Ende der Sitzung verabschiedete Erzbischof Schick Heinz-Josef Nüchel 

aus dem Trägerverein und dankte ihm für sein langjähriges und engagier-

tes Mitwirken. Nüchel war von 1987 bis 2011 im Trägerverein Mitglied. 

 

 

Neuwahl des  

Präsidiums der GKMD 

 

Die Mitgliederversammlung der 

Gemeinschaft der Katholischen 

Männer Deutschlands (GKMD) 

wählte am 10. Mai 2011 in Fulda 

ihr Präsidium. 

 

Franz-Josef Schwack aus Osnab-

rück wurde erneut zum Präsiden-

ten gewählt. Zu Vizepräsidenten 

wählte die Versammlung: Paul 

Schulz, Lüneburg, als Vertreter der 

Verbände; Msgr. Wolfgang Witzgall, Vierzehnheiligen, als Vertreter der 

deutschen Männerseelsorger; und erstmals Diakon Hubert Frank, Mainz, 

als Vertreter der Diözesanstellen für Männerseelsorge. 

 

Aus dem bisherigen Präsidium verabschiedete Franz-Josef Schwack Wilf-

ried Vogelmann, Stuttgart, und dankte ihm für seine langjährige Mitarbeit 

im Präsidium. Wilfried Vogelmann war von 2003 bis 2011 als Vertreter der 

Männerarbeit in den deutschen Diözesen im Präsidium tätig. 

 

 
 

Kirchenoffene 

Männer - Männer-

offene Kirche? 
 

Die Pastoralkommission der 

Deutschen Bischofskonfe-

renz hatte am 21. Januar 

2011 zu einem Fachge-

spräch eingeladen, um mit 

Experten und Praktikern 

der Männerseelsorge die 

Frage nach Perspektiven für 

die Männerpastoral aus-

führlich zu diskutieren. 

 

Der Vorsitzende der Pasto-

ralkommission Bischof Dr. 

Franz-Josef Bode, Osnab-

rück, sagte in seinem 

Schlusswort: „Dieses Fach-

gespräch machte deutlich, 

dass aus dem vorsichtigen 

Fragezeichen im Titel dieser 

Tagung ein klares Ausrufe-

zeichen werden muss.“ 

 

Die Dokumentation steht 

zum Download bereit unter  

www.kath- 

maennerarbeit.de 
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Müssen Jungen „Glaubenshelden“ sein? Studientag 

 

 
In der Abschlussrunde wurde deutlich: „Jungs  annehmen wie sie sind!“. Fotos : Manuel  Gall 

Der Studientag „glaubens-

HELDEN“ thematisierte reli-

giöse Bildungsprozesse von 

Jungen und griff dabei pä-

dagogische als auch pasto-

rale Aspekte auf. Es wurde 

offen danach gefragt, wo 

heute für Jungen Orte der 

Glaubenskommunikation 

sind oder sein können.  

 

In seinem Vortrag „Junge 

sein – Mannwerden und die 

Sache mit der (religiösen) 

Bildung“ stellte der Pädago-

ge Dr. Reinhard Winter her-

aus, dass im Bereich Schule 

die „männlichen“ Bedürfnis-

se der Jungen nicht bzw. 

kaum berücksichtigt wer-

den. 

 

Die Theologin Dr. Claudia 

Hofrichter hingegen ver-

weist in Bezug auf religiöse 

Bildung von Jungen auf das 

katechetische Handeln: 

„Eine identitätsstiftende Ka-

techese will immer ge-

schlechtergerecht eine Stüt-

ze zum gelingenden Leben 

sein, um Glaubenserfahrun-

gen zu ermöglichen“. 

 

Die Fragen nach der religiö-

sen Bildung konnten in drei 

Workshops vertieft werden. 

In einer Abschlussdiskussion 

wurde nach den Optionen 

für eine Weiterarbeit ge-

fragt, die der Pastoraltheo-

loge Prof. Dr. Hans Hobels-

berger mit einem Statement 

einleitete, das im Folgenden 

abgedruckt ist. 
 

Weitere Infos unter 

www.glaubensHELDEN.de 

 

Müssen Jungen „Glaubenshelden“ sein? 
 

Der Titel der Fachtagung „glaubensHELDEN“ löst bei mir in einer 

ersten Assoziation Unbehagen aus: Müssen junge Menschen und 

speziell Jungen heute zu Helden werden, um in ihrer Art und 

Weise Glauben leben zu können? Müssen sie dabei gegen mäch-

tige widrige Umstände antreten? Etwa in der Art: Trotz eines 

Images von Kirche und Glaube, das ihren sozialen Status in den 

Peer-Beziehungen gefährdet, bekennen sie sich offen dazu? 

Gegen die „Lordsiegelbewahrer“ langweiliger Liturgien gehen sie 

regelmäßig zum Gottesdienst oder kämpfen für ihre eigenen 

Ausdrucksformen und lassen sich in Katechese und religiöser 

Bildung von Mandalamalen und Kooperationsspielen nicht ver-

jagen? 

 

Mancherorten mag die eben kolportierte Heldenrolle durchaus 

der Realität entsprechen, als konzeptionelle Grundlage religiöser 

Jungenbildung freilich würde ich diese Heldenrolle nicht propa-

gieren. Eine wichtige Voraussetzung religiöser Jungenbildung 

wäre für mich im Gegenteil Voraussetzungen und Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, damit Jungen (wie auch alle anderen 

Menschen) gerade nicht in der Art zu Helden werden müs-

sen,um Raum für den eigenen Glauben zu finden und zu be-

kommen. 

 

Allerdings imponiert mir das von Frau Hofrichter eingeführte Bild 

der „Heldenreise“ oder des „Heldenteams“ als ein Grundmodell 

von Katecheseprozess und Gruppe. Es zeigt, dass Jungen etwas 

Außergewöhnliches tun wollen, das ihnen Image und Bewunde-

rung einbringen und vielleicht ist Glaube eines der letzten wirkli-

chen Abenteuer in der Zivilisation – außer Bahnfahren natürlich. 

 

Als ein Manko religiöser Jungenbildung wird immer wieder die 

Femininisierung der Kirche und der religiösen Bildung überhaupt  
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Studientag „Müssen Jungen „Glaubenshelden“ sein? 

 

 
Was brauchen Jungen? – Die Teilnehmenden wurden aufgefordert wichtige Aspekte der (religiösen) Bildung von Jungen zu nennen. 

 
Prof. Dr. Hans Hobelsberger ist Professor für Pasto-

raltheologie an der Katholischen Hochschule NRW. 

ins Feld geführt. Damit wird vor allem darauf 

hingewiesen, dass der Großteil der religiösen 

Bildung von Frauen (Mutter, Erzieherin, Kate-

chetin, Lehrerin) geleistet wird und Jungen bis 

auf Priester keine männlichen Rollenmodelle 

zur Verfügung stünden. Zum zweiten wird 

unter diesem Stichwort die Auswahl kateche-

tischer Methoden kritisch betrachtet: malen, 

singen, tanzen, Spiele ohne Sieger ... „Weiber-

kram“ also, um einen Firmling aus einer mei-

ner Firmgruppen zu zitieren. 

 

Die Forderung, mehr Männer in die (religiöse) 

Bildung, ist wohlfeil, sie wird jedoch nicht mit 

bloßen Appellen zu bewerkstelligen sein. Be-

rufssoziologisch zeigt sich, dass Berufe, die 

überwiegend von Frauen bekleidet werden, 

vom sozialen Image wie von der Bezahlung 

her verlieren. Eine Aufwertung bestimmter 

Bildungsberufe muss dann berufspolitisch 

ansetzen, der Hebel dazu ist die Bezahlung. 

 

Die Methodenfrage zeigt, dass religiöse Bil-

dung auch einen geschlechtsspezifischen An-

satz braucht. Dabei geht es nicht darum, mit 

Mädchen nur zu malen und zu singen und mit 

Jungen erlebnispädagogisch zu arbeiten, son-

dern insgesamt das Methodenrepertoire der 

Kommunikation des Evangeliums zu weiten in 

Richtung Erlebnis- und Medienpädagogik, 

projektorientierte Arbeitsformen zu forcieren 

und mit Jungen und Mädchen flexibel ge-

trennt und auch wieder miteinander zu arbei-

ten. 

 

Insgesamt braucht das Feld der religiösen 

Bildung einen Entwicklungsschritt in Richtung 

symbolisch-ästhetischer Kommunikation unter 

Einbeziehung der Medienwelten, die zahlreich 

existenzielle und kosmologische Deutungen 

anbieten. Dabei darf jedoch Pädagogik nicht 

gleichsam die Medienwelt der Jungen kolonia-

lisieren, sondern sie muss eine Symbolsprache 

entwickeln, die die göttliche Wirklichkeit im 

medialen Verstehenshorizont kommuniziert 

und sie muss dabei auch auf die entsprechen-

den Medien zurückgreifen. 
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Männerpastoral für die Zukunft: Eine theologische Vergewisserung Haupttagung 2011 

 

Haupttagung der 

Katholischen Män-

nerarbeit in Fulda 
 

„Neue Männer braucht das 
Land!“ – Stimmt das wirklich 
oder sollte es nicht besser 
heißen „Eine neue Pastoral 
brauchen die Männer“? 
 
Bei der diesjährigen Haupt-
tagung der Gemeinschaft 
der Katholischen Männer 
Deutschlands (GKMD) vom 
10. bis 12. Mai im Boni-
fatiushaus in Fulda haben 
sich die Männer - Vertreter 
aus katholischen Verbänden 
und Pastoralstellen der Diö-
zesen, die sich mit Männer-
seelsorge und kirchlicher 
Männerarbeit befassen, - 
mit den Herausforderungen 
der Männerpastoral von 
morgen beschäftigt. 
Wie soll eine zukünftige 
Männerpastoral aussehen? 
Welchen Stellenwert wird 
die Männerpastoral im Ge-
samtkonzept einer „Pastoral 
für die Zukunft“ einnehmen? 
Antworten gaben u.a. die 
Erfurter Pastoraltheologin 
Maria Widl und der Osnab-
rücker Bischof Franz-Josef 
Bode, deren Vorträge im 
Folgenden abgedruckt sind. 

Männerseelsorger und Männerreferenten aus Deutschland auf der diesjährigen Haupttagung in Fulda. Fotos : Manuel  Gall 

 

Männerpastoral 

für die Zukunft: 
Eine theologische  

Vergewisserung 
 
„Männerpastoral für die 
Zukunft: Eine theologische 
Vergewisserung“ 
 
Ich finde es ausgesprochen 
spannend und mutig, enga-
giert und zukunftsträchtig, 
wenn eine altehrwürdige 
Männerinstitution wie der 
Trägerverein der Arbeits-
stelle für Männerseelsorge 
zum 50-jährigen Jubiläum 
eine Frau zu einem Vortrag 
einlädt. Diese Situation ist 
mir nicht ganz so fremd, da 
ich seit vielen Jahren kirchli-
che Fortbildungen anbiete 
und in vielen Zusammen-
hängen mit reinen Männer-
gruppen, wie beispielsweise 
mit Priestern, zu tun habe. 
Mittlerweile haben sich 
auch viele traditionsbe-
wusste Herren daran ge-
wöhnt den Frauen einmal 
zuzuhören. Insgesamt sind 
wir es inzwischen gewohnt, 
dass die früheren und übli-
chen Rangordnungen in 
vieler Hinsicht nicht mehr 
funktionieren. 
 
Die Kirche ist ein Ort, der als 

besonders der Tradition 
verbunden gilt, d.h. im 
kirchlichen Kontext beste-
hen Zustände, die in ande-
ren Kontexten schon längst 
nicht mehr existieren. Von 
daher haben wir noch im-
mer die Vorstellung, dass 
wir eine reine Männerkirche 
hätten. 
Bei einem sonntäglichen 
Gottesdienstbesuch stellt 
man jedoch schnell fest, 
dass wir gar keine Männer-
kirche haben. Im Gottes-
dienst sitzen bei weitem 
mehr Frauen als Männer. 
Paul Michael Zulehner hat 
einmal scherzhaft gesagt: 
„Es gibt einen wirklich ge-
wichtigen Grund, dass das 
Priesteramt den Männern 
vorbehalten bleiben soll: 
Nur auf diese Art und Weise 
kann sichergestellt werden, 
dass in jedem Gottesdienst 
mindestens ein Mann an-
wesend ist.“ Es ist festzu-
stellen, dass gerade im Be-
reich der Ehrenamtlichkeit 
95% Frauen tätig sind. Die 
Männer hingegen sind hier 
weniger zu finden. 
 
„Männerseelsorge“ 

Es ist also vieles ganz anders 
geworden, als es früher 
einmal war. Das betrifft 
auch die Ausrichtung der 
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Haupttagung 2011 Männerpastoral für die Zukunft: Eine theologische Vergewisserung 

 

 
„Frauenkommunikation heißt: Man sitzt oder s teht beisammen und redet 

über das, was einen bewegt.“ Foto: © Dieter Schütz/PIXELIO www.pixelio.de 

 

Fragestellung, was denn die 
Männerseelsorge sein sollte 
bzw. sein kann. Ich erinnere 
mich noch gut, dass es zu 
meiner Kindheit in Wien die 
Standesseelsorge gab; ein 
Bestandteil davon war die 
Männerseelsorge. In ihr ging 
es um Seelenführung, um 
Beteiligung am kirchlichen 
Leben und um die Verant-
wortung für Familie, Beruf 
und Gesellschaft. Später 
war die Männerseelsorge 
auf ein Kerngebiet zusam-
mengeschrumpft: jährlich 
eine Männerwallfahrt zu 
veranstalten. Im Laufe der 
Zeit hat sich dieses Thema 
spezialisiert. Diese Speziali-
sierung hat natürlich auch 
eine Einschränkung des 
Personenkreises mit sich 
gebracht. Von einem sol-
chen Konzept von Männer-
seelsorge ist heute nicht 
mehr viel übrig geblieben; 
denn es spricht die jüngeren 
Männer vergleichsweise 
wenig an. 
 

„Kirchliche Männerarbeit“ 

Im Laufe ihrer Geschichte 
hat die Kirche entdeckt, 
dass sie vor allem für die 
Menschen da sein will. Das, 
was die Menschen suchen, 
hat mit vielen Dingen zu 
tun, die den Alltag und die 
Lebenserfahrungen betref-
fen. Hierfür gab es die un-
terschiedlichsten Anbieter 
verschiedenster ideologi-
scher Herkunft, die diese 
Variante von sozialer Män-
nerarbeit gemacht haben. 
Die Kirche hat festgestellt: 
„So was müssen wir auch 
anbieten.“ Es ist wichtig, 
dass die Kirche aus unserer 
christlich-kirchlichen Per-
spektive den Männern Orte 

anbietet, wo sie unter sich 
ihre persönlichen Lebens-
themen und -fragen bespre-
chen können, und das nach 
ihren eigenen Maßstäben 
und Vorstellungen.  
 
Aufgrund der Selbstver-
ständlichkeit, dass alle alles 
machen können, dürfen und 
müssen, haben wir lange 
Zeit übersehen, dass Män-
ner- und Frauenkommuni-
kation völlig verschieden 
sind. 
Frauenkommunikation heißt 
in diesem Zusammenhang: 
Man sitzt oder steht bei-
sammen und redet über 
das, was einen bewegt. Auf 
diese Art und Weise können 
Frauen das nachfühlen und 
nachvollziehen, was die 
andere dazu empfindet. Es 
geht also darum, die eige-
nen Emotionen auszutau-
schen und der anderen das 
Gefühl zu vermitteln: „Ich 
verstehe Dich. Es tut gut zu 
erfahren, dass ich hier ver-
standen werde.“ Das ge-
meinsame Gespräch ist das 
Entscheidende. 

Männerkommunikation hin-
gegen funktioniert, zumin-
dest aus der Frauenper-
spektive, ganz anders. 
Wenn der eine Mann zum 
anderen sagt: „Du, wir müs-
sen dies oder jenes bere-
den!“, sagt der andere zum 
einen: „Ja selbstverständlich 
– aber bei einem Bier.“ 
Dann geht man(n) mitei-
nander Bier trinken und 
redet über die eigenen 
Großtaten. Es wird erzählt, 
was man(n) alles geschaf-
fen, gemacht und erreicht 
hat. Dabei wird ein Bier 
nach dem anderen getrun-
ken, aber das Thema, worü-
ber man(n) reden wollte, 
kommt nicht zur Sprache. 
Und irgendwann, bevor 
man(n) aufbricht, sagt der 
eine zum anderen: „Du, und 
was unser Thema angeht, 
da sind wir uns doch einig, 
oder?“ Sagt der andere zum 
einen: „Passt schon! Lass 
uns darauf noch einen trin-
ken.“ 
Diese Darstellung ist natür-
lich nur eine Karikatur. Sie 
macht allerdings sichtbar, 
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wie unterschiedlich Männer 
und Frauen miteinander 
kommunizieren. Es ist also 
ganz wichtig, dass es eigene 
Lebensfelder für Männer 
gibt. Mittlerweile wird bei-
spielsweise im Bildungsbe-
reich auch nicht mehr mit 
allen Mitteln Koedukation 
betrieben, da in den ge-
mischten Schulklassen die 
Jungen in allen sprachlichen 
und musischen Fächern die 
Mädchen vorschicken und 
sich selber raushalten und 
umgekehrt, dass die Mäd-
chen in den naturwissen-
schaftlichen und techni-
schen Fächern den Jungen 
den Vortritt lassen. Es ist 
jedoch bewiesen worden, 
dass dort, wo der Unterricht 
in der je eigenen Geschlech-
tergruppe stattgefunden 
hat, bessere Ergebnisse 
erzielt wurden. Auf diese 
Weise merken beispielswei-
se die Mädchen, dass auch 
sie technisch fähig sind. Und 
die Jungs merken, dass sie 
durchaus musisch begabt 
sind. Ganz im Sinne des 
Konzils sollen die Jungen 
und Mädchen, Männer und 

Frauen, so wie sie sind,  mit 
ihren Bedürfnisse und Fra-
gestellungen wahr- und 
ernstgenommen werden. 
D.h. die kirchliche Männer-
arbeit ist ein wichtiger Fak-
tor dafür, dass Männer sich 
über diese Schiene ein Stück 
mit Kirche und kirchlichem 
Leben auch identifizieren 
können und wollen. 
 
„Männerpastoral“ 

Die aktuellen Männerstudi-
en haben gezeigt, dass es 
unter den Männern ein 
„neues“ Interesse an Religi-
on und Religiosität gibt. Das 
betrifft nicht nur die Män-
ner, sondern auch die Frau-
en sowie die Jugend – es 
gibt also einen neuen Trend 
hin zu einem religiösen Inte-
resse. Das Prekäre daran ist, 
dass dieses religiöse Inte-
resse nicht unmittelbar auf 
die Kirche zielt - es ist ein 
religiöses Interesse. Meiner 
Meinung nach sind die 
Männer nicht „kirchenof-
fen“, sondern sie sind religi-
ös interessiert, d.h. dieses 
religiöse Interesse zielt häu-
fig an der Kirche vorbei. 

Umgekehrt ist festzustellen, 
dass das Interesse der Kir-
che an dem Interesse heuti-
ger postmodern werdender 
Menschen ebenfalls vorbei-
geht. Es stellt sich heraus, 
dass offene Türen alleine 
nicht ausreichen. Es gibt so 
viele offene Türen und 
wenn ich in jedes Geschäft 
reingehen müsste, das eine 
offene Ladentür hat, würde 
ich niemals von A nach B 
kommen. Wir entscheiden 
daher an welchen offenen 
Türen wir vorbeigehen – 
und an den meisten offenen 
Türen laufen wir vorbei. Der 
Weg der Männer in die Kir-
che führt also umstandslos 
an offenen Kirchentüren 
vorbei, wenn es denn kei-
nen guten Grund gibt die 
Kirche aufzusuchen. 
 
Wenn wir heute „Männer-
pastoral“ sagen, dann steht 
dahinter ein anderes Pasto-
ralverständnis als das, was 
wir von früher her noch 
gewohnt sind. Früher war 
„Pastoral“ das, was der Pas-
tor gemacht hat, nämlich 
dass er seine Schäfchen 
entsprechend um sich 
scharte und dafür sorgte, 
dass sie das Heil des Him-
mels erwerben konnten 
oder zumindest dass sie sich 
ihrer Sündhaftigkeit auf 
dem Weg zum göttlichen 
Heil bewusst waren. Die 
Männerarbeit hat den Pas-
toralbegriff generell wegge-
schoben. Gerne wurde da-
bei gesagt: „Das ist Sache 
der Laien, das geht die Kir-
che nichts an! Das ist etwas, 
was wir untereinander tun“. 
Die heutige Entwicklung 
geht mehr in Richtung 
„Postmoderne“ und es gibt 
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ein neues Interesse am Reli-
giösen. Dies ist ein Signal 
dafür, dass es angemessen 
ist einen anderen Pastoral-
begriff zu nutzen. Dabei 
können wir uns auf das Kon-
zil beziehen. Der Funda-
mentaltheologe Elmar Klin-
ger spricht davon, dass das 
Konzil zwei Kirchenkonstitu-
tionen hat: 
Zum einen die Kirchenkon-
stitution „Lumen gentium“ 
– „Licht der Welt“. Hier wird 
gesagt, dass die Kirche Sak-
rament des Heils Gottes für 
die Menschen ist. Die Kirche 
ist ein Sakrament noch be-
vor sie die Sakramente 
spendet, d.h. die Kirche ist 
Zeichen und Werkzeug da-
für, dass Gott seine Erlösung 
unter uns schon präsent 
hält. 
Zum anderen die Pastoral-
konstitution „Gaudium et 
Spes“ – „Freude und Hoff-
nung“. Die Freude und 
Hoffnung, Sorgen und Ängs-
te der Menschen von heute 
sind auch die Freude, Hoff-
nung, Sorgen und Ängste 
von uns als Kirche. Wir ha-
ben den Auftrag die Frohe 
Botschaft, die uns gegeben 
ist, allen Menschen zu ver-
künden. 
Auf diese Weise wird sicht-
bar, dass das Konzil die Kir-
che in einen ganz anderen 
Fokus setzt. Das Konzil 
macht deutlich, dass die 
Kirche nicht irgendeine 
himmlische Größe ist, son-
dern in erster Linie für die 
Menschen da ist. Anhand 
der biblischen Tradition und 
der kirchlichen Weitergabe 
wissen wir, dass überall da, 
wo sich Gott offenbart, er 
sich uns als der offenbart, 
der mit uns und für uns da 

ist. Was er sonst noch alles 
ist, darüber können wir nur 
nachdenken und philoso-
phieren - und das macht vor 
allem die Theologie. Das 
Konzil verfolgt diese Spur 
und sagt, dass das Wesen 
der Kirche eben darin be-
steht, mit und für die Men-
schen zu sein sowie inmit-
ten dieses Menschseins das 
Heil Gottes zu entfalten. 
Dies hat zur Konsequenz, 
dass wir nach 50 Jahren 
Konzil anfangen können, 
das, was die Lebensperspek-
tiven von Menschen betrifft, 
ernsthafter als Inhalt, Ziel-
setzung und Priorität der 
Pastoral zu verstehen und 
das heißt, wir können Kirche 
pastoral verstehen. Mit dem 
Konzil ist es wieder üblich 
geworden, auf jene Kir-
chenbeschreibung zurück-
zugreifen, die schon auf 
Augustinus zurückgeht, 
nämlich zu sagen, dass Kir-
che in ihren Grundvollzügen 
besteht. Die Kirchengrund-
vollzüge sind:  

• „leiturgia“: Liturgie, 

• „martyria“: Martyri-
um (wird heute 
eher verstanden als 
Verkündigung), 

• „diakonia“: Diako-
nie. 

Durch das Konzil wurde 
aber deutlich, dass noch ein 
Wichtiges fehlt, nämlich der 
Blick auf die Gemeinde: 
„communio“ und „koino-
nia“. Und schließlich ver-
langt die Postmoderne ein 
Fünftes: die „Prophetie“, die 
Evangelisierung der Kultur. 
Wir haben heute das Prob-
lem, dass der Bereich der 
Verkündigung ganz stark auf 
die Binnenperspektive von 
Kirche konzentriert ist, d.h. 

es ist unheimlich schwer, 
Verkündigung als etwas zu 
gestalten, was außerhalb 
der Subkultur von Kirche 
verstanden werden kann. 
Selbst wir verstehen es eher 
aufgrund von Gewohnheit 
als durch Lebensrelevanz. 
Wir haben uns daran ge-
wöhnt, dass das, was die 
zentralen Themen unseres 
Glaubens und unserer Feste 
sind, theologisch so kompli-
ziert ist, dass wir eigentlich 
zu Recht nicht wissen kön-
nen, was wir damit eigent-
lich anfangen und was wir 
von dem Thema wirklich 
halten sollen. Das sind aber 
die zentralen Inhalte unse-
res Glaubens! Es ist kein 
Wunder, wenn die jungen 
Leute sagen, dass sie nichts 
damit anfangen können, da 
sie keine Relevanz für ihr 
eigenes Leben verspüren. 
Wir müssen versuchen über 
den Glauben, das Bekennt-
nis und das Zeugnis des 
Glaubens hinein in die ganz 
konkreten Lebensfragen 
unserer Zeit und unserer 
Kultur zu gelangen. Wenn 
wir die bereits genannten 
fünf Bereiche beachten, 
können wir vom Konzil her 
sagen: das macht Kirche 
aus! Dabei dürfen diese 
Bereiche nicht einfach nur 
auf Arbeitsstellen und 
Amtsträger verteilt werden 
und wir sind fertig. Die 
Postmoderne funktioniert 
anders. Die Logik von Post-
moderne ist, dass die Leute 
in erster Linie Qualitätser-
wartungen und keine Struk-
turerwartungen haben. 
Wenn sie religiös interes-
siert sind, sind sie auf der 
Suche nach etwas, was sich 
religiös anfühlt und was sie 
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religiös inspiriert. Was für 
sie religiös relevant ist, be-
stimmt jeder einzelne für 
sich. Wir haben hier die 
Chance, dass wir durch das 
Konzil die Kirche auch so 
verstehen können, dass wir 
in erster Linie Dienstleister 
sind, die eine Qualität an-
bieten, die sie suchen. Es 
wird eine Qualität gesucht, 
die dem Kirchlichen ent-
spricht, aber nach dem 
Maßstab dessen, was die 
Menschen heute suchen 
und brauchen. 
 
Was heißt das jetzt für 
kirchliche Männerpastoral? 
Sie ist zu recht „pastoral“, 
weil sie Kirche vollzieht, 
aber aus dem Blickwinkel 
des Konzils und aus dem 
Blickwinkel der Menschen. 
Wenn wir das von der Qua-
lität her durchbuchstabie-
ren, dann kommen wir auf 
fünf verschiedene Schlüs-
selbereiche: 
 

• Lebenshilfe: 

Lebenshilfe ist ein Sammel-
begriff für das, was einem 
gut tut und das ist eine Pa-
lette zwischen Fürsorge und 
Seelsorge, zwischen Well-
ness und Sozialarbeit. Der 
ganze Bereich dessen, was 
einem gut tut und was 
Menschen aufsuchen. Jetzt 
kann man sagen, dass das 
auch andere anbieten - das 
stimmt, aber unsere Aufga-
be ist nicht das zu machen, 
was andere nicht können, 
sondern das zu machen, 
was andere machen, aber 
kirchlich. Wir müssen das, 
was andere machen, so 
machen, dass diese Lebens-
hilfe ein Hinweis auf unse-
ren Gott ist, der es mit uns 

Menschen gut meint und 
uns nicht uns sagt: „Wer 
unter 50 Prozent arbeitet, 
ist kein Leistungsträger!“. 
Wo das alles real erfahrbar 
wird, wo Menschen das 
finden können, was sie su-

chen und gleichzeitig die 
Erfahrung machen, dass wir 
als Kirche ihnen das alles 
umstandslos anbieten wol-
len, weil wir wissen, dass 
unser Gott uns mit allem 
beschenkt, was wir so brau-
chen. Und wir können dabei 
davon erzählen, dass ein 
zentrales Thema unseres 
Glaubens die Gnade ist. Es 
ist wichtig zu erfahren, dass 
alles Wichtige im Leben 
weder gekauft noch geleis-
tet werden kann. Alles 
Wichtige im Leben wird 
einem geschenkt. Das einzi-
ge, was wir dafür tun kön-
nen, ist, dankbar und auf-
nahmefähig dafür zu sein. 
Die Liebe kann man bei-
spielsweise nicht erzwingen. 
Man(n) kann sich in seinem 

Terminkalender noch so 
viele Notizen machen, wann 
er daran erinnern soll, Ihre 
Frau anzurufen oder ihr 
eine Rose zu schenken. 
Dennoch lässt sich Liebe 
nicht operationalisieren. 
Das Wesentliche im Leben 
ist das, was es einem immer 
nur geschenkt wird. Dazu 
muss man aber selbst auch 
einerseits fähig und bereit 
sein, das wahrzunehmen, 
dass das Wesentliche im 
Leben geschenkt wird. An-
dererseits muss man fähig 
und bereit sein, andere zu 
beschenken, d.h. das Gute 
im Leben nicht dadurch zu 
suchen, dass wir es uns 
selbst besorgen, sondern 
dadurch zu suchen, dass wir 
es anderen schenken. Eben-
so bedeutet das den eige-
nen Reichtum so zu verste-
hen, als das, was man zu 
schenken hat und nicht als 
das, was man besonders viel 
gerafft hat – also anderen 
weggenommen hat. Pasto-
ral ist eine spezifisch kirchli-
che Perspektive im Bereich 
Lebenshilfe. 
 

• Identitätsfindung 

und Berufung: 
In einem zweiten Bereich 
geht es um die Frage nach 
der Identitätssuche und 
-findung. Der heutige 
Mensch will glücklich sein 
und ist bereit dazu alles 
beizutragen. Der heutige 
Mensch ist aber auch dazu 
genötigt, sich ununterbro-
chen irgendwo zu präsentie-
ren und darin erfolgreich zu 
sein. Und das trifft die 
Männer noch viel härter als 
die Frauen. Einfach gesagt 
reicht es bei der Frau aus, 
wenn sie schön ist oder sich 
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zumindest stylt – ein Mann 
hingegen muss erfolgreich 
sein. Wenn eine Frau keinen 
Erfolg hat, ist das nicht tra-
gisch, Hauptsache sie ist 
charmant. Ein Mann hinge-
gen muss Erfolg haben, 
sonst ist er ein Versager. 
D.h. Männer stehen erheb-
lich mehr unter einem Zug-
zwang und sind entspre-
chend viel mehr auf Rollen-
klischees „angewiesen“ als 
Frauen. Frauen dagegen 
haben mehr Spielräume. 
Beispielsweise ist die Hose 
inzwischen eine normale 

Businesskleidung für Frau-
en; sie können aber auch 
Kleider tragen. Es gibt auch 
Männer, die eigentlich Rö-
cke tragen würden. Wenn 
jedoch diese Männer keine 
Schotten oder konventio-
nelle Priester sind, dann 
geht das nicht. Nochmals: 
Männer stehen erheblich 
mehr unter gewissen Zwän-
gen als Frauen. In diesem 
Zusammenhang ist die Fra-
ge, wie man(n) sich selbst 
findet, wie man(n) seine 

Berufung findet, ganz wich-
tig, besonders wenn an der 
Berufung auch die Frage 
nach dem Erfolg abhängig 
ist. 
Heutige junge Menschen 
sagen: „Ich will einen Job 
finden, der mein Hobby sein 
könnte!“, d.h. sie wollen 
ihren Beruf zur Berufung 
machen. Sie wollen das 
machen, was sie erfüllt und 
dazu sind sie gerne bereit 
16 Stunden am Tag zu arbei-
ten, wenn es denn sein 
muss. Im Prinzip wird dies 
sogar verlangt. Die Frage 

danach „Wer bin ich?“, ist 
eine Frage, die die heutige 
Zeit ganz massiv in den Mit-
telpunkt stellt. Kirche hat 
hierzu einen spannenden 
Weg anzubieten, nämlich 
den Weg der Charismen. 
Wir wissen, dass jeder 
Mensch von Gott begnadet 
und begabt ist mit bestimm-
ten Fähigkeiten, Charismen 
und Möglichkeiten. Und 
wenn jeder sich so entwi-
ckeln und entfalten darf, 
wie er von Gott her ist, kann 

er darin wachsen, aufblühen 
und wird gleichzeitig wichtig 
für andere. Und das er-
schließt die Erfahrung des 
Reiches Gottes und bedeu-
tet „Kirche aufbauen“. 
Männerpastoral könnte ein 
Weg dazu sein, als Mann 
seinen Charismen und sei-
ner Berufung nachzugehen; 
gerade auch dann, wenn 
man nicht zu den hervorste-
chend Begabten gehören 
sollte. 
 

• Orientierungs-

wissen: 
Als dritter Bereich kommt 
das Orientierungswissen 
hinzu. Es ist der Bereich der 
Verkündigung. Die heutige 
Zeit bietet Unmengen an 
Informationen an. Das Prob-
lem jedoch ist, dass wir 
nicht mehr wissen, was wir 
mit so vielen Informationen 
anfangen sollen. Hierfür gibt 
es entsprechend Gutachter. 
Das Problem dabei ist, dass 
die Gutachter genau das 
schreiben, was derjenige 
hören will, der das Gutach-
ten bezahlt. Beispielsweise 
heißt das, dass es Gutach-
ten für den Atomstrom gibt 
und dass es Gutachten ge-
gen den Atomstrom gibt – 
und alle sind wissenschaft-
lich bewiesen und belegt. 
Wir leben in einer Zeit, in 
der es unheimlich schwer ist 
herauszufinden, was wichtig 
ist, was relevant ist und was 
aus einer bestimmten Per-
spektive gut ist. In diesem 
Zusammenhang ist die Fra-
ge nach Orientierung wich-
tig. Wer sich nicht orien-
tiert, muss ununterbrochen 
auf den Zeitgeist aufsprin-
gen - und das ist ein an-
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strengendes Unternehmen, 
das (n)irgendwohin führt. 
Die Spur der Orientierung 
ist also genau die Spur, die 
die verkündigende Seite von 
Pastoral heute ausmacht, 
spezifisch auch von Män-
nerpastoral, das schließt 
den gesamten Fragenkom-
plex, wie Männer sich orien-
tieren können, mit ein. Wir 
haben einen Schatz, den die 
anderen nicht haben. Bei all 
den Möglichkeiten von Vor-
trägen, Fortbildungen und 
Chatrooms haben wir die 
Botschaft erhalten, dass wir 
zum Reich Gottes berufen 
sind. Das Reich Gottes hat 
allerdings seine speziellen 
Spielregeln. Wer diese kurz 
haben will, der kann sie in 
Röm 14,17 nachlesen. Dort 
heißt es, dass das Reich 
Gottes nicht Essen und Trin-
ken bzw. Fraß und Völlerei 
ist. Das Reich Gottes ist also 
nicht Materialismus und 
Bequemlichkeit, sondern 
Gerechtigkeit, Frieden und 
Freude im Heiligen Geist. 
 

• Kritische Unter-

scheidung und  

Verheißung: 

Als weiteres Kriterium ha-
ben wir die Frage der Ver-
heißung. Das ist die Frage 
danach, wie denn in unserer 
Kultur das, was unser Glau-
be ist, relevant gemacht 
werden kann. Nun sind wir 
daran gewöhnt, unsere 
Glaubensthemen idealis-
tisch und nicht realistisch zu 
formulieren. Das Konzil hat 
sich umgedreht und gesagt: 
„Denk nicht idealistisch 
über den Glauben, denk 
realistisch!“. Für uns heißt 
das, dass wir unserem Gott 
zutrauen können, dass er 

stark und mächtig genug ist 
mit der Realität unseres 
Lebens zu Recht zukommen. 
D.h. wir müssen anfangen 
das, was unsere Glaubens-
themen sind, in Relation zu 
dem, was uns in unserer 
Kultur als „normal“ er-
scheint, zu setzen. Auf diese 
Art und Weise kann mit 
wenigen Bildern, Sätzen und 
Geschichten der gesamte 
Glaube dargestellt werden. 
So kann wieder erklärt wer-
den, wo der Himmel ist, was 
Gnade und was Erlösung 
bedeuten. Natürlich ist es 
Sache der Fachtheologen 
nachzuweisen, dass das in 
der kirchlichen Tradition 
steht, aber es ist möglich. Es 
geht hierbei nicht um An-
passung, da wir dies nicht 
nötig haben. Nochmal: Un-
ser Gott ist mächtig genug 
es mit unserer Zeit aufzu-
nehmen und er hat uns 
bewiesen, dass er bereit ist, 
sich in die erbärmlichsten 
Verhältnisse hineinzubege-
ben und ist als Jesus Chris-
tus Mensch geworden. 
 

• Erlöste  

Lebendigkeit: 

Dort, wo Menschen sie 
selbst sein dür-
fen, merken sie, 
dass sie der 
Glaube beflügelt, 
aufbaut, tröstet, 
voranbringt und 
ihnen Kraft gibt – 
dort fangen die 
Leute an zu lä-
cheln, dort fan-
gen die Leute an 
zu singen, dort 
entsteht Gottes-
lob. Die gesamte 
Gestalt von Pas-
toral und von 

Männerpastoral kann und 
darf so sein. Wir können das 
entsprechend gestalten, 
dass sichtbar wird, dass 
überall dort, wo Menschen 
ehrlich aufgehen, sich der 
Geist und die Seele erhebt, 
Gotteslob stattfindet und 
können es dann einbinden 
in liturgische Formen, zu 
liturgischen Formen hinfüh-
ren und in eucharistische 
Formen aufgehen lassen. 
Dabei können wir uns stets 
vor Augen halten, dass für 
die Menschen, die diese 
Erfahrung nicht gemacht 
haben, alle liturgischen und 
eucharistischen Formen 
ziemlich hohle Rituale wer-
den. 
 
Zum Abschluss bleibt mir zu 
sagen: Was ich hier versucht 
habe, ist die Pastoral mal 
ganz anders zu denken, 
nämlich von der Logik von 
Kirche her ganz handfest 
und konkret inmitten des-
sen zu denken, was Männer 
heute brauchen. Ich wün-
sche der Arbeitsstelle für 
Männerpastoral ein weite-
res geist- und segensreiches 
Wirken für die nächsten 50 
Jahre. 
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Im Januar dieses Jahres hat-
ten wir in der Pastoralkom-
mission der Bischofskonfe-
renz ein Gespräch zum The-
ma „Kirchenoffene Männer – 
Männeroffene Kirche?“ mit 
den Diözesanmännerseelsor-
gern und Diözesanmännerre-
ferenten veranstaltet. Vielfäl-
tige Felder der Männerpasto-
ral wurden uns präsentiert, 
von Männerarbeit über Män-
nerseelsorge zur Männerpas-
toral, von der Männerarbeit 
im Rahmen der Erwachse-
nenbildung bis hin zur Ge-
waltprävention, von den klas-
sischen Männerwallfahrten 
bis hin zur Suche von neuen 
Formen männlicher Spirituali-
tät, vom Beitrag der Männer-
seelsorge für die Familienpas-
toral bis hin zur Männerseel-
sorge als ein eigenständiges 
Element in den neuen größe-
ren Pfarreien und Pfarreien-
gemeinschaften. All diese 
Themen sind bereits in der 
Dokumentation zu diesem 
Fachgespräch festgehalten. 
 
Vor diesem Hintergrund 
möchte ich in einem ersten 
Schritt auf das Verhältnis und 
die Spannung von Pluralität 
und Einheit eingehen. Plurali-
tät meint hier die verschiede-
nen Gaben und Charismen 
der Getauften und Gefirmten. 
In einem zweiten Schritt soll 
es um den Beitrag der Män-
nerpastoral für die Nähe der 
Kirche zu den Menschen ge-
hen. Der dritte Schritt soll die 
Männerseelsorge als berei-
chernden Ort der gesamten 

Pastoral würdigen, an dem 
sich das Handeln der Kirche 
dynamisch weiterentwickelt, 
d.h. aus der Tradition kom-
mend und doch neue Impulse 
gebend. Ähnlich wie Papst 
Benedikt XVI. einmal gesagt 
hat: „Die Jugend hat der Kir-
che viel zu sagen, und die 
Kirche hat der Jugend viel zu 
sagen“, könnte man nun for-
mulieren: „Die Männer haben 
der Kirche viel zu sagen, und 
die Kirche hat den Männern 
viel zu sagen“. 
 
 
1. Die Spannung von Vielfalt 

und Einheit 

Männerseelsorge ist nicht nur 
ein Handlungsfeld der Kirche 
neben anderen, sondern eine 
Querschnittsaufgabe, welche 
nicht einfach kategorialisiert 
werden kann. In der Frauen-
seelsorge ist das ähnlich. Die 
männliche (und weibliche) 
Lebenswirklichkeit ist sehr 
vielfältig: in der Ehe und Fa-
milie als Ehemann und Vater, 
in der Arbeitswelt als qualifi-
zierter Funktionsträger, in der 
Öffentlichkeit als Mitglied 
einer Partei oder Vorsitzen-
der eines Vereins, und in der 
ganz persönlichen Lebenswelt 
mit all den Krisen, die auftre-

ten können, bis hin zu den 
heute nicht unwichtigen Phä-
nomenen von Burnout, Mob-
bing und allem, was gerade 
Männer auf ihre Weise in der 
Wirtschaftswelt erleben. All 
das fordert uns auf, ein Hand-
lungskonzept weiterzuentwi-
ckeln, das Lebenshilfe geben, 
bei der Identitätssuche bei-
stehen, Orientierungswissen 
vermitteln und zu einem er-
füllten Leben beitragen kann. 
Aus diesem Grund muss 
Männerseelsorge vielfältig 
sein. Sie muss es aber auch, 
weil sie sich in den Grundvoll-
zügen der Kirche, in Liturgie, 
Martyrie und Diakonie, ver-
wirklichen soll – ebenso in 
der Koinonie, d.h. in einer 
neuen Weise von Gemein-
schaftsbildung innerhalb der 
Kirche. In jedem dieser Berei-
che gibt es geschlechterspezi-
fische Perspektiven. 
 
Männerseelsorge muss viel-
fältig sein, weil die Kirche die 
Hinwendung Gottes zu den 
Menschen an sehr unter-
schiedlichen Orten bezeugt. 
Da ist die territoriale oder 
parochiale Pastoral, die sich 
weitestgehend in den Ge-
meinden vollzieht – zurzeit 
erleben wir dies als eine gro-



 

Mann in der Kirche 1-11 • 15

Männeroffene Kirche – Kirchenoffene Männer? Haupttagung 2011 

 

 
Es gibt nicht DEN einen Weg, um die Menschen zu erreichen. 

Foto: © Rainer Brückner/PIXELIO www.pixelio.de 

ße Herausforderung. Trotz-
dem muss diese für die Kirche 
eine lebenswichtige Dimensi-
on bleiben, weil zunächst 
einmal alle, die dort wohnen, 
dazugehören. Ganz gleich 
welche Beziehung sie zur 
Kirche oder zum Gottesdienst 
haben: sie gehören dazu. 
Aber das kann nicht das Allei-
nige sein. Auch die kategoria-
len Felder sind wichtig. Eben-
so die personalen. Es gibt 
kleine Gruppen personaler 
Beziehung, die sich aus unter-
schiedlichen Zusammenhän-
gen zusammenfinden und 
treffen. Ich selbst erlebe das 
in einem Familienkreis, den 
ich persönlich, noch aus der 
Zeit als ich Pfarrer war, be-
gleite. Als weitere Punkte 
sind das Temporale, d.h. 
Menschen wollen nur eine 
bestimmte Zeit lang mitge-
hen, und das Lokale zu nen-
nen: eine Pastoral, die an 
bestimmte Orte gebunden ist, 
etwa an Klöster oder Bil-
dungshäuser. Auch das Medi-
ale ist anzuführen: Die Ver-
bindungen über die Medien 

und das Internet und alles 
was heutzutage möglich ist – 
das darf nicht unterschätzt 
werden. Schließlich ist auch 
das globale Feld zu beachten, 
weil es Verbindungen und 
pastorale Beziehungen gibt, 
die aus großen Events und 
Ereignissen kommen wie dem 
Weltjugendtag, Katholikentag 
oder Kirchentag. Das sind 
Ereignisse, von denen sich 
Menschen ansprechen lassen. 
–  Territorial, kategorial, per-
sonal, temporal, lokal, medi-
al, global: alle Begriffe enden 
mit „-al“. Was sie umschrei-
ben, ist im Einzelnen viel-
leicht nicht unbedingt ideal, 
aber in Gemeinschaft ist es 
sehr vital. 
Alle diese Elemente sind mit 
Blick auf die Männerpastoral 
wichtig, weil sie unterschied-
liche Zugangswege zu den 
Menschen aufzeigen. Wir 
finden heute keine einmali-
gen Wege mehr zu den Men-
schen, sei es nur über Got-
tesdienst, nur über Verkündi-
gung oder nur allein über 
Diakonie. 

Die Vervielfältigung der Män-
nerseelsorge durch die 
Adressaten, die kirchlichen 
Grundvollzüge und die 
pastoralen Orte darf natürlich 
nicht dazu führen, dass alles 
nur noch ein fließendes Un-
ternehmen ist ohne jedes 
Profil. Es ist wichtig, 
Antworten auf männliche 
Identitäten und auf un-
terschiedliche Geschlechter-
typen mit ihren unterschiedli-
chen Selbstbildern zu finden 
und zu geben. Daher wird die 
Männerseelsorge auch nicht 
beanspruchen, dass sie von 
der Wirklichkeit männlichen 
Lebens ausgehe. Das haben 
wir auch immer beim Thema 
„Jugend“ gesagt: Die Jugend 
gibt es nicht. Ähnlich ist es 
auch bei den Männern, die 
aus der Jugend herangewach-
sen sind. Auch darf sich nicht 
die Bevorzugung eines be-
stimmten Geschlechtertyps 
einschleichen, sondern wir 
müssen offen sein für alle.  
Die Frage der Einheit und der 
Kirchlichkeit der Männerseel-
sorge verschärft sich nicht 
zuletzt durch die geringer 
werdende Präsenz von Pries-
tern in der Männerarbeit. 
Durch den Priester war die 
Kirchenzugehörigkeit auf den 
ersten Blick erkennbar. In der 
aktuellen Situation muss das 
Miteinander in einer großen 
Bandbreite von Verantwor-
tungen gefördert werden. 
Menschen, die getauft und 
gefirmt sind, sollen „beauf-
tragt“ werden, in der Kirche 
Verantwortung übernehmen 
zu dürfen. So werden wir in 
unterschiedlichsten Weisen 
neue Beauftragungen finden 
müssen. Aber wir haben be-
reits gesendete hauptamtli-
che Laien, gesendete Religi-
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onslehrer und eben die Ge-
weihten in der Kirche. Vor 
diesem Hintergrund löst sich 
der ,Gegensatz‘ von hier 
Priester – dort Laie in einer 
breiteren Weise der Anteil-
nahme an der Kirche auf, 
nämlich durch Weihe, Sen-
dung, Beauft-
ragung, Fir-
mung und 
Taufe. Hier 
wird deutlich, 
dass wir nur 
in einer Bunt-
heit und Viel-
falt, die wir 
vielleicht heu-
te erweitern 
müssen, die 
Vollgestalt 
Chrisi darstel-
len können, 
wie es bereits 
in Eph 4 be-
schrieben ist: 
„Aber jeder 
von uns empfing die Gnade in 
dem Maß, wie Christus sie 
ihm geschenkt hat. […] Und er 
gab den einen das Apostel-
amt, andere setzte er als Pro-
pheten ein, andere als Evan-
gelisten, andere als Hirten 
und Lehrer, um die Heiligen 
für die Erfüllung ihres Diens-
tes zu rüsten, für den Aufbau 
des Leibes Christi. So sollen 
wir alle zur Einheit im Glau-
ben und in der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, da-
mit wir zum vollkommenen 
Menschen werden und Chris-
tus in seiner vollendeten Ge-
stalt darstellen“ (Eph 4,7 ff.). 
 
Für die Männerpastoral ist es 
also wichtig, dass sie sich in 
dieser Vielfalt immer wieder 
dem Ganzen der Kirche ver-
pflichtet weiß und in die Ver-
netzung mit allen anderen 

Bereichen eingeht. Katholizi-
tät bedeutet heute nicht nur 
konfessionelles Katholisch-
sein, sondern meint auch, in 
allen Bereichen der Pastoral 
vernetzt zu sein. Katholizität 
der Kirche meint Einheit in 
der Vielheit. 

Sammlung und Sendung ge-
schehen in der tiefsten Eini-
gung in der Eucharistiefeier. 
Das ist die Hochform, die wir 
heute nicht mehr immer und 
überall so haben können, wie 
es in der Vergangenheit mög-
lich war. Darum muss es auch 
eine Vielzahl von Gottes-
dienstformen geben, die sich 
rund um die Eucharistiefeier 
anordnen, aber nicht, um von 
der Eucharistie wegzuführen, 
sondern um zu ihr hinzufüh-
ren. Es sollte sein wie bei 
einer Monstranz: Die Mitte 
der Monstranz ist der Leib 
Christi. Wenn man die Hostie 
nur allein hoch hielte, könnte 
man sie, vor allem aus der 
Ferne, kaum wahrnehmen. 
Aber dadurch, dass es einen 
kunstvollen und wertvollen 
Rahmen gibt, der das Zentrale 
umgibt, kann die Hostie als 

Allerheiligstes erkannt wer-
den. Ähnlich müssten all die 
verschiedenen Arten von 
Meditation, Gebet und Got-
tesdienst letztlich zu dieser 
Mitte führen. 
 
Sicherlich müssen wir uns an 

die aktuelle Situa-
tion mit wenigen 
Klerikern und vie-
len Christen, die 
sich auf unter-
schiedliche Weise 
einsetzen, noch 
gewöhnen. Aber 
wir müssen zu-

sammenarbeiten. 
Vielleicht kann 
sogar auf diese 
Weise ein neues 
Interesse an geistli-
chen Berufen und 
am Priesteramt 
wachsen. Und wir 
müssen heute ins-
gesamt auf eine 

neue Form von communio 
zielen, also nicht nur von 
Diensten, sondern auch von 
Gemeinden. Ich sehe die 
neuen größeren pastoralen 
Einheiten wahrlich nicht nur 
mit Traurigkeit und Not ver-
bunden. Natürlich verlassen 
wir vieles, was wir gewohnt 
waren. Aber dann stellt sich 
doch die Frage: Wie kann 
jetzt die Nähe vor Ort beste-
hen bleiben? Wie kommen 
wir in eine gute Balance von 
Nähe und Weite, von Weite 
und Tiefe? Diese neuen For-
men von Gemeinschaft bie-
ten die Chance, Angebote zu 
machen, die so manch kleine-
re Einheit gar nicht mehr 
anbieten kann. In der Män-
nerpastoral ist dies genauso. 
Wir müssen verschiedene 
Zugangswege zur Kirche an-
bieten und uns fragen, was 
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wir tun können, dass kleine 
Gruppen von Getauften, Ge-
firmten und Beauftragten 
Verantwortung übernehmen. 
Es kann nicht sein, dass die 
neue Großpfarrei mit bei-
spielsweise 20.000 Mitglie-
dern nur eine aufgeblasene 
alte Pfarrei ist, wo es einen 
zentralen Punkt gibt und sich 
alles andere ganz weit weg 
am Rande abspielt. In einem 
gemeinsamen Netzwerk geht 
es darum, dass es ganz viele 
Knotenpunkte gibt, die aller-
dings nicht nur die Kirchen 
allein sind, sondern sich aus 
der bereits angesprochene 
Vielfalt an Möglichkeiten 
bilden. Das Miteinander von 
Haupt- und Ehrenamtlichen, 
von Getauften und Gefirmten 
wird ausgesprochen wichtig. 
Hier ist auch eine Art Para-
digmenwechsel nötig. Bisher 
besteht der Eindruck, dass die 
ehrenamtlichen Tätigkeiten 
nur hilfreiche Dienste für das 
Hauptamt oder das geweihte 
Amt sind. Eigentlich müsste 
es umgekehrt sein: Die 
Hauptamtlichkeit und das 
geweihte Amt sind denen zu 
Diensten, die sich als Getauf-
te und Gefirmte einsetzen, 
um sie zu befähigen und zu 
begleiten. Wichtig ist, dass sie 
und ihr Engagement wertge-
schätzt werden, dass sie er-
mutigt und zur Eigenverant-
wortlichkeit beauftragt wer-
den. 
 
„Communio“ ist hier in einem 
dreifachen Sinn zu verstehen: 
- „communio humana“ als 
„communicatio“ – als Kom-
munikation; 
- „communio pastoralis“ als 
„cooperatio“ – als Zusam-
menarbeit; 

- „Communio spiritualis“ als 
„unio“ – als geistiges und 
geistliches Miteinander in 
einer spirituellen Kommuni-
kation. 
 
Natürlich müssen nicht alle 
drei Ebenen überall gleicher-
maßen erfüllt sein. Ein Team 
in einer Pfarrei muss bei-
spielsweise kein Freundes-
kreis sein und auch keine 
geistliche Gemeinschaft. Aber 
es muss neben der pastoralen 
Zusammenarbeit auch Anteile 
menschlichen, freundlichen 
Umgangs geben und Anteile 
spiritueller Verbundenheit, 
die sich auch ausdrückt. Auf 
diese Weise ist es möglich, 
eine gewisse Balance zu 
schaffen zwischen Weite und 
Tiefe, zwischen Weite und 
Nähe. In dieser neuen Situa-
tion werden wir bemerken, 
dass auch neue Berufungen 
und neue Wege möglich sind. 
 
2. Die pastorale Nähe zu den 

Menschen suchen 
Im Bistum Osnabrück haben 
wir in einem pastoralen Zu-
kunftsgespräch eine Bistums-
vision verabschiedet, die be-
sagt, dass wir eine Kirche sein 
wollen, die im Miteinander 
mit den Menschen die Nähe 
zu Gott und zu den Menschen 
lebt. Ich halte das Wort „Nä-
he“ für sehr passend, weil es 
eine Mitte bildet zwischen 
Vereinnahmung und Desinte-
resse. Vor diesem Hinter-
grund ist das Wort „Nähe“ ein 
gutes Grundwort der Pasto-
ral. 
 
Im Blick auf die weiten Räu-
me in unseren Diözesen wird 
deutlich, dass Hilfe und Nähe 
angeboten werden müssen – 
das kann beispielsweise auch 

ein Ort von Männerpastoral 
sein. Hinzu kommt ein weite-
res: Die Menschen sollen 
diese Nähe als sinnstiftend 
erfahren, weil sie spüren, 
dass sie in eine Beziehung 
,nach oben‘, zum Größeren 
eintreten und  dass sie sich in 
ihren Lebenssituationen an-
genommen sind. In ihren ganz 
unterschiedlichen Situationen 
sollen die Menschen erfah-
ren, dass sie in der Kirche 
Gemeinschaft und Heimat 
finden können. 
 
Dazu sind auch empirische 
und sozialwissenschaftliche 
Kompetenz nötig. Die hat die 
Männerseelsorge durch die 
beiden Studien „Männer im 
Aufbruch“ (1998) und „Män-
ner in Bewegung“ (2009)  
belegt. Es ist eben nicht nur 
die Sinusstudie, die immer 
wieder genannt wird, son-
dern es sind auch die Män-
nerstudien, die ganz ent-
scheidende Faktoren wahr-
genommen haben und auf-
zeigen, wie differenziert heu-
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te mit den Männern und mit 
ihren eigenen Vorstellungen 
und Bildern umzugehen ist: 
mit der Sehnsucht nach Na-
tur, nach dem richtigen Stand 
in der Familie, danach, das 
Leben richtig gestalten zu 
können, sich um Frieden zu 
bemühen, die Verschieden-
heit der Berufung zu leben 
u.v.m. 
 
Auch rückt die Frage der Reli-
gion bzw. der Religiosität 
wieder mehr in den Vorder-
grund. Es besteht jedoch im-
mer die Gefahr, dass sie in 
eine diffuse Religiosität mün-
det, die einer Art von „Well-
ness-Spiritualität“ gleicht, die 
aber mit unserem Verständ-
nis von religio, von „Rückbin-
dung“, nicht kongruent ist. 
Vor Jahren hieß es: „Jesus: ja 
– Kirche: nein!“. Es wurde 
das, was aus der jesuanischen 
Botschaft geworden ist, abge-
lehnt. Später hieß es: „Gott: 
ja – Jesus: nein!“ Ein 
,allgemeiner‘ Gott wird eher 
angenommen als der provo-
zierende und herausfordern-

de Jesus. Und dann: „Religi-
on: ja – Gott: nein!“ Eine all-
gemeine Religion wird eher 
akzeptiert als die Rückbin-
dung an den personalen Gott. 
Heute könnte man fast sagen: 
„Religiosität: ja – Religion: 
nein!“, weil Religion schon 
etwas Verfasstes ist. Religiosi-
tät hingegen bleibt etwas 
Diffuses. 
 
Was bedeutet das nun für die 
Kirche? Mit Blick auf die der-
zeitige Situation stellt sich die 
Frage: Wo sind die Ansatz-
punkte, um wieder neu von 
Gott und unserem trinitari-
schen Gottesbild zu reden? Es 
geht nicht darum, die aktuelle 
Situation zu verteufeln, son-
dern darum, die ,Körner‘ zu 
finden, die fruchtbar sein 
können. Entsprechend der 
großen Pastoralkonstitution 
„Gaudium et Spes“ geht es 
eben nicht nur darum, dass 
wir die Freude und Hoffnung, 
die Trauer und Angst der 
Menschen teilen, sondern 
auch darum – und das steht 
im zweiten Satz, der meiner 

Meinung nach 
genauso wichtig 
ist – , dass „es 
nichts wahrhaft 

Menschliches 
gibt, was nicht 
in den Herzen 
der Jünger 
Christi seinen 

Wiederhall 
fände“ (GS1). 
Wir sollen uns 
nicht nur darum 
sorgen, dass 
unsere Bot-
schaft Resonanz 
bei den Men-
schen findet, 
sondern ebenso 
– und vielleicht 

noch vorher – darum, dass 
die Menschen mit ihrem Su-
chen Resonanz in unseren 
Herzen finden. Das ist von 
großer Wichtigkeit für die 
missionarische Sendung der 
Kirche. Gerade die Männer-
pastoral kann an dieser Stelle 
eine ganze Menge einbrin-
gen. Natürlich immer unter 
der Voraussetzung, dass die 
Männer keine Objekte, son-
dern stets Subjekte ihrer Le-
bensorientierung und ihrer 
Lebensführung in aller Frei-
heit sind. 
 
3. Männer in ihrer Vielartig-

keit wahrnehmen und sie 

begleiten 

Wie kann die kirchliche Män-
nerarbeit eine Bereicherung 
für die heutigen pastoralen 
Felder sein? Es ist besonders 
wichtig in der Vielgestaltigkeit 
und Vielartigkeit der Pastoral, 
den Menschen geschlechts-
spezifisch zu begegnen und 
sie im Zueinander der beiden 
Geschlechter wahrzunehmen 
und zu begleiten. Meine Aus-
führungen möchte ich mit 
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zwei Vergleichen aus der 
Bibel beenden. Zunächst 
einmal nenne ich die Ge-
schichte von den Kundschaf-
tern in Num 13 ff. Das Volk 
Israel ist auf dem Weg durch 
die Wüste. Die Menschen 
haben das gelobte Land vor 
sich, wissen aber noch nicht, 
wie es aussieht. Sie befinden 
sich in einer Grenzübergangs-
situation – in vielfacher Hin-
sicht sind wir das in der Kir-
che auch –, und dann sagt 
Gott zu Mose: „Schick einige 
Männer aus, die das Land 
erkunden.“ Und Mose beauf-
tragt Kundschafter: „Seht wie 
das Land beschaffen ist und 
ob das Volk, das dort wohnt, 
stark oder schwach ist, ob es 
klein oder groß ist, ob es dort 
Bäume gibt oder nicht.“ – Das 
ist eine wunderbare Aussage 
auch für uns. – Weiter heißt 
es: „Habt Mut und bringt 
Früchte des Landes mit.“ Man 
könnte hinzufügen: „Nehmt 
schon einmal einige Zukunfts-
früchte in Euch auf.“ Doch 
einige Kundschafter sind eher 
skeptisch und pessimistisch. – 
Wir haben diese lebhaft vor 
Augen, die am liebsten wie-
der ganz zurück wollen in alte 
Zeiten. – Die anderen ermuti-
gen das Volk: „Habt keine 
Angst. Der Herr ist mit uns!“ 
 

Doch dann wird Mose aktiv, 
geht zum Herrn und sagt: 
„Jetzt muss doch mal endlich 
was geschehen. Gerade jetzt 
sollte sich die Kraft meines 
Herrn in ihrer ganzen Größe 
zeigen, so wie Du gesagt hast, 
‚ich bin Jahwe, langmütig und 
reich an Gnade‘.“ Damit 
stimmt er Gott wieder neu 
auf sein Volk ein. – Dieses 
„gerade jetzt“ ist so ein wun-
derbares Wort, denn gerade 
jetzt ist die Herausforderung 
da, für unsere Pastoral und 
auch eben spezifisch für 
Männerpastoral. Wir sollten 
sie im Vertrauen auf Gott 
annehmen. 
Der andere Bezug stammt aus 
dem Neuen Testament: die 
sieben „Ich bin“-Worte Jesu. 
Sie können eine gute Grund-
lage der Pastoral sein. Im 
Johannesevangelium steht: 
- „Ich bin die Tür“, d.h. kir-
chenoffen und männer- (und 
frauen-)offen sein; 
- „Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben“, d.h. wir 
sind gemeinsam unterwegs 
und niemals fertig; 
- „Ich bin das Brot“, d.h. den 
Menschen 
 
 eine nahrhafte genießbare 
Pastoral anbieten; 
- „Ich bin das Licht“, d.h. eine 
Perspektive aufzeigen; 

- „Ich bin der gute Hirt“, d.h. 
in der Balance von Autorität 
und Hingabe leben – ich leite, 
aber ich gebe auch mein Le-
ben hin; 
- „Ich bin der Weinstock“, d.h. 
eine Pastoral der Gemein-
schaft, der Vernetzung, des 
Miteinanders sein; 
- „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben“, d.h. es geht 
um eine Pastoral, die auf ein 
Ziel zugeht, und zwar immer 
auf ein größeres. Eine Pasto-
ral, die sich zum Selbstzweck 
macht, hat keine Ziele und 
auch keine Zukunft mehr vor 
sich. Davor sollten, müssen 
und werden wir uns hüten. 


