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„Liebe Verantwortliche in der
Männerarbeit, liebe Mitbrüder, Schwestern und Brüder!
1.
Das Thema „Männer, Väter,
Jungen“ ist in der Wissenschaft, in der Politik und in
den Medien angekommen. In
den großen Zeitungen und
Magazinen, ‚Frankfurter Allgemeine’ und ‚Süddeutsche
Zeitung’, ‚Welt’, ‚Zeit’ und
‚Focus’ gab es in letzter Zeit
Artikel und Reportagen über
„Männer, Väter, Jungen“.
Im Koalitionsvertrag der
schwarz-gelben Bundesregierung wurde 2009 erstmals
„Jungen- und Männerpolitik“
als separates politisches
Handlungsfeld
benannt.
Wörtlich heißt es dort: „Wir
wollen eine eigenständige
Jungen- und Männerpolitik
entwickeln und bereits bestehende Projekte für Jungen
und junge Männer fortführen
und intensivieren.“ Zur Realisierung dieser Koalitionsvereinbarung wurde im Bundesfamilienministerium ein eigenes Referat gegründet mit
dem Titel „Gleichstellungspolitik für Jungen und Männer“.
Von diesem Referat wurde
2010 ein „Bundesforum
Männer“ ins Leben gerufen,
in dem sich gleichstellungsorientierte
Akteure
in
Deutschland
zusammen-

Männer, Väter, Jungen – auch die Kirche hat an ihnen ein Interesse.
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schlossen, darunter
unsere GKMD.

auch

Auch in der Wissenschaft
wird seit Jahren das Thema
„Männer, Väter, Jungen“
behandelt. Mit Wissenschaft
ist gemeint: Die Psychologie,
die Soziologie, Biologie und
Medizin. Gibt es eine männliche Psyche, so fragen die
Psychologen. Was ist speziell
„männlich“ in der Gesellschaft, bzw. gibt es das überhaupt, fragen die Soziologen.
Die Biologen befassen sich
mit dem Körper und der psychosomatischen Charakteristik des Mannes, seiner Entwicklung, seiner Gesundheit,
seiner Leistungsfähigkeit etc.
2.
Wenn sich so viele mit „Männern, Vätern und Jungen“
befassen, was hat da die Kirche noch für einen Auftrag?
Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass sich die
Kirche schon mit dem Thema
„Männer, Väter, Jungen“
befasst hat, als Wissenschaft,
Politik und Medien noch nicht
einmal daran dachten. Wir
feiern heute das 50-jährige
Bestehen des „Trägervereins

20 • Mann in der Kirche 1-11

der kirchlichen Arbeitsstelle
Männerseelsorge und Männerarbeit“. Die e.V.-Gründung
vor 50 Jahren war aber nicht
der Start, sondern eher ein
Zwischenschritt und eine
Neuausrichtung auf die Zukunft hin. Kirchliche Männerarbeit und Männerseelsorge
gab es viel früher als 1961. In
der alten Kirche waren es die
Bruderschaften, im Mittelalter die sogenannten „Dritten
Orden“, die an die klassischen
Orden der Benediktiner,
Franziskaner, Dominikaner,
Karmeliten angebunden waren und in der Neuzeit die
Marianischen Kongregationen
und die Männervereine, die
Männerarbeit und Männerseelsorge leisteten. Kolping
und KAB nehmen seit dem
19. Jahrhundert einen speziellen Auftrag in der Männerarbeit wahr.
In den Blick der deutschen
Bischöfe und der Bischofskonferenz ist die Männerarbeit
vor allem während der Nazizeit, dem Zweiten Weltkrieg
und danach gekommen. Das
geschah vor allem hier in
Fulda. Daraus ist die Arbeitsstelle für Männerseelsorge
und Männerarbeit entstan-
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den. Für sie wurde der „e.V.Trägerverein“
gegründet,
dessen 50. Geburtstag wir
heute begehen.

Salz in der Suppe, Frager,
Inspiratoren
und
auch
manchmal der Stachel im
Fleisch sein müssen.

3.
Wir dürfen dankbar und auch
ein wenig stolz sein, dass sich
die Kirche mit den „Männern,
Vätern und Jungen“ beschäftigte, als diese für die anderen Akteure in der Gesellschaft noch kein Thema waren. Aber da jetzt Wissenschaft, Politik und Medien, es
breit und qualifiziert diskutieren und erforschen, gilt da
nicht für die Kirche, was der
Spruch sagt: „Der Mohr hat
seine Schuldigkeit getan, der
Mohr kann gehen“. Ich sage
mit aller Deutlichkeit: Nein!
Die Kirche ist dankbar und
froh, dass jetzt viele sich des
Themas „Männer, Väter, Jungen“ annehmen. Zugleich
müssen wir als Kirche an dem
Thema dranbleiben. Wir haben einen wichtigen Beitrag
in den Diskurs über „Männer,
Väter, Jungen“ einzubringen.
Ohne Kirche würden wichtige
Komponenten fehlen, die das

4.
Was hat die Kirche heute in
den Diskurs „Männer, Väter,
Jungen“ einzubringen? Ich
möchte fünf Aspekte nennen.
4.1
Als erstes muss die Kirche das
tun, was ihr immer bei allen
Themen aufgetragen ist:
nämlich nach dem Sein vor
Gott, dem letzten Grund und
der Schöpfungsordnung fragen. Sie fragt bezüglich
„Männer, Väter, Jungen“
nach dem Wesen des Mannes
im Unterschied und zur Ergänzung der Frau, nach seinen speziellen schöpfungsgemäßen Begabungen und
gottgestellten Aufgaben. Lapidar gesagt: Wie tickt der
Mann und tickt er anders?
Indem die Kirche diese SeinsFragen stellt und auch entsprechende Positionen einbringt, verhindert sie zum
Beispiel, dass der Diskurs

Eines ist klar: „Männer sind Männer!“ – „Frauen sind Frauen!“
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über „Männer, Väter und
Jungen“ oberflächlich geführt
und verzweckt wird, dass
Effizienzargumente die Überhand bekommen, dass die
Genderdiskussionen
einer
Gleichmacherei
der
Geschlechter das Wort redet.
Ich möchte ein paar konkrete
Beispiele dazu nennen.
• Weil in Deutschland die
Pflege der älteren Menschen
immer dringlicher wird und
am kostengünstigsten und
auch humansten in der Familie geschieht, wird gefordert,
dass der Mann genauso pflegen kann wie die Frau und
auch dazu verpflichtet ist. Das
ist im Ergebnis richtig. Aber
dabei muss auch deutlich
bleiben, dass der Mann Mann
und die Frau Frau ist. Wenn
sie pflegen, tun sie es als Frau
oder Mann. Das macht einen
fruchtbaren
Unterschied,
auch in der Pflege.
• Ein weiteres Beispiel ist die
Kindererziehung. Selbstverständlich müssen Männer
stärker bei der Erziehung
ihrer eigenen Kinder, aber
auch in Kindergärten und in
der Grundschule präsent sein.
Wenn die Männer in diesen
Bereichen fehlen, haben die
Jungen keine Identifikationsmodelle, was ihrer Entwicklung abträglich ist. Aber auch
hier muss die Kirche mit ihrer
Seinsfrage deutlich machen,
dass Männer nicht einfach
Frauen ersetzen und ihre
Arbeiten übernehmen können und sollen. Sie sollen sich
als Mann und in ihrer Männlichkeit einbringen. Wenn sie
nur Frauen ersetzen, ist
nichts gewonnen.
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züglich „Männer, Väter, Jungen“ einzubringen, ist eine
zweite wichtige Aufgabe der
Kirche.

Frauen und Männer werden gleichermaßen für ein ausgeglichenes Arbeiten gebraucht.

• Ein drittes Beispiel: „Mehr
Frauen in die Politik!“ In Bayern wurde nach langen Diskussionen in der CSU die
Frauenquote mit knapper
Mehrheit durchgesetzt. Es ist
zu begrüßen, dass mehr
Frauen in die Politik kommen,
ebenso in Leitungspositionen
der Wirtschaft, Industrie und
auch der Kirche. Aber sie
müssen als Frauen hineinkommen, nicht um Männerrollen zu übernehmen. Als
Frauen, zusammen mit Männern, werden sie gebraucht,
damit Politik und Wirtschaft
ausgeglichener, friedlicher,
zukunftsorientierter, lebensdienlicher werden.
4.2
Der zweite Aspekt: Theologie
und Kirche müssen im Diskurs
über „Männer, Väter, Jungen“
weiterhin mitmachen, um
den Horizont zu weiten. Momentane Nöte und Bedürfnisse müssen gesehen und auch
behoben werden. Aber in all
dem muss auch immer die
Gesamtgesellschaft und auch
die globale Weltgesellschaft

wahrgenommen
werden.
Industrie, Wissenschaft, Politik sind nicht alles; Kinder
haben, sie erziehen und bilden, ist genauso wichtig. Als
Kirche bringen wir ein und
fördern familienfreundliche
Arbeitszeiten, Erziehungszeiten, Anerkennung der Kinderbetreuung bei der Rente,
etc.
Was wir in Deutschland als
Frau-Mann-Beziehung, Aufgabe des Mannes in der Gesellschaft, als Männerarbeit
und -funktionen betrachten,
wird in unseren Nachbarländern Rumänien, Ungarn,
Russland und noch mehr in
Lateinamerika, Asien und
Afrika zum Teil erheblich anders gesehen. Die Kirche
muss die Globalisierung auch
bei der Männerarbeit im Blick
haben und einbringen. Nur
wenn wir einander kennen
oder verstehen, kommen wir
auch in der Männerfrage
weiter. Das ist z. B. auch für
die Integration bei uns wichtig. Das Gesamte der Gesellschaft und die Weltsicht be-
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4.3
Der dritte Aspekt, den die
Kirche einbringen muss, ist
folgender: Wissenschaft, Politik, Medien befassen sich
meist mit den Männern, „die
es bringen“, weil sie fit, gesund, intelligent, sexy, flexibel
und mobil sind. Aber es gibt
auch viele „Männer, Väter,
Jungen“, die das nicht sind!
Unsere Männerarbeit muss
auch die Männer, Väter und
Jungen im Blick haben, die in
der Bibel „die Armen“ genannt werden, die man im
öffentlichen Bereich als „nicht
integrierbar“ einstuft, die als
zu vernachlässigende Minderheit abqualifiziert werden,
die man bewusst oder unbewusst ausblendet. Wir müssen uns auch um die Jugendlichen kümmern, die nur den
Hauptschulabschluss haben
oder nicht einmal den bekommen. Die Männer und
Väter, die mit ihrer Scheidung
nicht fertig werden, sind uns
wichtig. Es gibt nicht wenige
Männer, die nicht leicht
umschulbar sind, die Hartz-IVEmpfänger sind und auch
bleiben. Wir nehmen uns der
Sensiblen an, die als „Weicheier“ abgetan werden. Wir
fördern in unserer kirchlichen
Arbeit auch die schwach Begabten und die Männer mit
Behinderung. Wir kümmern
uns um die, die versagt haben, gewalttätig oder straffällig geworden sind und wieder
in die Gesellschaft zurück
wollen und sollen. Deren
Integration und Inklusion ist
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der kirchlichen Männerarbeit
wichtig.
4.4
Den vierten Aspekt, den die
Kirche einzubringen hat, kann
man Achtsamkeit für die
„Mikrostruktur des Lebens“
nennen. Wissenschaft, Politik
und Medien befassen sich
verständlicherweise mit den
„Makrostrukturen“ der Gesetzgebung,
allgemeinen
Regelungen und der Verwaltung, der Forschung und
Technik, der internationalen
Beziehungen und mit dem
Weltgeschehen, das Schlagzeilen macht. Mikrostruktur
bedeutet Ehe, Familie, Nachbarschaft, Sport-, Kultur- und
Geselligkeitsvereine. Wir als
Kirche müssen immer wieder
darauf hinweisen, dass der
Mensch nicht nur in den Makro-, sondern auch in den Mikrostrukturen lebt. Sie dürfen
nicht zu kurz kommen, denn
sonst geht die Seele des
Mannes und der Frau zugrunde, nimmt Schaden, wird
verletzt und stirbt. Das wirkt
sich aber nach und nach auch
in den Makrostrukturen
schädlich aus.
4.5
Nicht zuletzt, als fünften Aspekt, muss die Kirche, die
Religion
einbringen,
die
„Wucht Gottes“ lebendig
halten. Der Mann muss Zeit
haben, Gott zu suchen und zu
finden. Er muss auch seine
spezifisch männliche Religiosität entwickeln und leben
können.
Im Evangelium heute lädt
Jesus ein, zu ihm zu kommen,
damit Mann (und Frau) nicht
mehr hungern und an ihn zu

glauben, damit sie nicht mehr
dürsten. Er weist keinen ab
und möchte, dass alle einmal
in den Himmel kommen. In
alle Diskussionen über „Männer, Väter, Jungen“ haben wir
als Kirche diese Dimension
einzubringen und wach zu
halten. Der Glaube, der männergerecht eingebracht werden muss, ist ein Mehrwert.
„Dass der Glaube die Welt
schöner macht als das Wissen, stimmt doch“, schreibt
Martin Walser. Die Beziehung
zu Gott macht weniger
machtanfällig, karrieresüchtig, weniger gewalttätig, gelassener, freier, toleranter.
Der Glaube ist ein Mehrwert.
Deshalb kämpfen wir für den
Sonntag als Tag des Gottesdienstes und für Erholung
und Familie. Wir sind gegen
die Änderung oder Freigabe
der Ladenschlusszeiten, damit
der Feierabend gewahrt wird.
Damit der Mensch in seiner
Gesellschaft Ruhe und Entspannung findet, sind wir für
weniger verkaufsoffene Sonntage und nicht für mehr.
5.
Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Männer und Verantwortliche für die Männerarbeit!
Wir haben als Kirche, als Arbeitsstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit viel
einzubringen in den gegenwärtigen Diskurs in Politik,
Wissenschaft und Medien
über das Thema „Männer,
Väter und Jungen“. Wir sind
dankbar, dass nicht mehr nur
wir, wie es bis vor 10 Jahren
war, dieses Thema behandeln, dass es jetzt auch andere tun. Aber unsere Stimme

ist deshalb nicht überflüssig,
sondern wichtiger denn je,
damit unsere ganze Gesellschaft auf dem richtigen Weg
bleibt. Der richtige Weg ist
der Weg des Evangeliums.
Das Evangelium ruft zur Frage
nach dem Wesen des Mannes
und der Frau auf. Es fordert
und fördert Menschenwürde
und Menschenrechte, auch
geschlechtsspezifische und ist
gegen
falsche
GenderGleichmacherei. Die Kirche
weitet den Horizont und
bringt Gott ins Spiel.
„50 Jahre e. V. Männerarbeit“
seit 1961 mit einer langen,
langen Vorgeschichte! Dieses
Jubiläum heute soll keine
Beerdigung werden, sondern
Neuaufbruch und Impuls,
damit wir aus Glaube und
Theologie, aus Evangelium
und kirchlicher Tradition unseren Beitrag für „Männer,
Väter und Jungen“ einbringen. Unser Beitrag ist nötig
und wichtig, damit sich erfüllt, was wir nächsten Sonntag im Evangelium hören
werden: „Damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben“
(Joh 10,10). Amen.

Erzbischof Dr. Ludwig Schick ist
Beauftragter der Pastoralkommission für die Männerseelsorge
und Erzbischof von Bamberg.
Foto: www.erzbistum-bamberg.de
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„Männer brauchen Hilfe“
Grußwort von Bischof Dr. Franz-Josef Bode,
Osnabrück
„Ein Männlein steht im Walde, ganz still und
stumm.“ Dieses Liedchen singe ich immer wieder gern bei so manchen geselligen Anlässen.
Es kam mir in den Kopf, als ich anlässlich des
Jubiläums Ihres Trägervereins über die Aufgaben der Kirchlichen Arbeitsstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit nachdachte. Dabei
hat hier alles begonnen mit Männern, die ganz
und gar nicht still und stumm sein wollten und
es auch nicht waren. Doch soweit will ich nicht
zurückgehen. Ich will eine andere bis heute
bedeutsame Wegmarke in den Blick nehmen.
Anfang der 80er Jahre schrieb Ina Deter ihr Lied
„Neue Männer braucht das Land“, und im Kino
lief die seinerzeit durchaus beachtete Tragikomödie, andere sprachen von Drama, „Der zerbrechliche Mann“ (L’Homme fragile) – bezeichnenderweise von einer Frau gedreht (Claire
Clouzot).Die Männerwelt war in eine harte
Umbruchsituation geraten, die bis heute anhält. Wenn auch aus weithin anderen Wurzeln
gespeist, verabschiedeten die Deutschen Bischöfe zeitgleich erstmals „Richtlinien für die
Männerseelsorge und kirchliche Männerarbeit“.
Und wenig später stellte Herbert Grönemeyer
mit seinem Erfolgssong „Wann ist ein Mann ein

Mann?“ die Männerwelt komplett in Frage.
Die Rollen von Frauen und Männern und das
jeweilige Selbstverständnis veränderten sich
tiefgreifend. Und die Männer hatten sehr viel
zu lernen – woran sich nichts geändert hat. Sie
mussten Lebenswirklichkeiten für sich zusammenbringen in einer Weise, wie sie es bis dahin
zumeist nicht kannten:
- Sie sollten stark sein und sanft,
- sie sollten beruflich Karriere machen und sich
nachhaltig in die Familie und die Kindererziehung einbringen,
- sie sollten entschieden sein in ihren Überzeugungen – auch in ihren Glaubensüberzeugungen – und behutsam und einfühlsam im Umgang mit anderen,
- sie sollten immer flexibler werden am Arbeitsplatz und präsenter im familiären Umfeld.

Bischof Franz-Josef Bode beim 50 jährigen Jubiläum der Arbeitsstelle für Männerseelsorge in Fulda. Fotos: Manuel Gall

24 • Mann in der Kirche 1-11

„Männer brauchen Hilfe“ 50 Jahre e.V.

- Und sie sollten nicht erst nach einer zerbrochenen Ehe erkennen und akzeptieren, dass
weibliches Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sie in eine tiefe Krise stürzen können.
(Letzteres ist der Ausgangspunkt des erwähnten Films „Der zerbrechliche Mann“.)
Und das alles in gesamtgesellschaftlichen
Umbruchszeiten mit einer zunehmenden Individualisierung, mit zunehmender Orientierungslosigkeit, mit wachsenden Zukunftsängsten, wie wir sie heute überall vorfinden. – „Ein
Männlein steht im Walde…“ Und dem nützt
auch sein „purpurrotes Mäntelein“ nicht wirklich, d.h. ein überspielendes Gehabe.
Männer brauchen Hilfe! Sie sollen nicht einsam
im „Wald“ der Gesellschaft stehen, sollen nicht
still und nicht stumm sein. Sie sollen selbstfähig, du-fähig, wir-fähig und – das ist nicht das
letzte Anliegen kirchlicher Männerarbeit – gottfähig werden und sein, beziehungs-fähig, gemeinschafts-fähig und zukunfts-fähig um ihrer
selbst und ihrer Mitmenschen willen. Dazu
brauchen sie Orte und Personen der Vergewisserung, um die entscheidenden Fragen zu klären und immer wieder zu überprüfen: - Wie
gelingt mein Leben? - Wie gelingen meine Beziehungen? - Wie gelingt meine und unsere
Zukunft? - Welchen Sinn hat das Leben und was
ist meine Aufgabe? - Gibt es einen Gott? - Was
bedeutet er für mich und was will er von mir?

- Sie wendet sich mit wissenschaftlichen Studien und Tagungen Grundlagenfragen zu und
macht konkrete Begegnungs-, Bildungs- und
Beratungsangebote in den Diözesen.
- Sie bindet Multiplikatoren ein und arbeitet
zusammen mit Verbänden, Bildungseinrichtungen und der Caritas – ich denke etwa an den
aktuellen Schwerpunkt „Männer und Pflege“.
- Ganz besonders arbeitet sie natürlich mit der
Gemeinschaft der Katholischen Männer
Deutschlands zusammen.
Ich danke allen Beteiligten, die sich die Sache
der Männer – und das ist ja zumeist die Suche
der Männer – auf die Fahnen geschrieben haben, für Ihren hohen Einsatz. Darin schließe ich
besonders gern und ausdrücklich meinen Bamberger Mitbruder ein, der sich diesem wichtigen pastoralen Gebiet, das zugleich eine große
gesellschaftliche Relevanz hat, nun schon so
lange Jahre intensiv zuwendet.
Danke also für all das Gute, das hier von Fulda
ausgegangen ist. Danke dem Trägerverein. Zugleich wünsche ich Gottes Segen und alle Gaben seines Geistes für die Zukunft, damit Sie in
Ihrem Einsatz nicht nachlassen. Es gibt noch viel
zu viele Männer, die still und stumm im Wald
stehen. Sie brauchen Ihre Hilfe in neuer Form –
vielleicht noch mehr als in den letzten 50 Jahren!

Das ist der tiefe Grund kirchlicher Männerseelsorge und Männerarbeit in heutiger Zeit. Und
dieser Grund eröffnet nicht nur die Möglichkeit
kirchlichen Handelns, sondern er verpflichtet
uns zu handeln.
Aus heutiger Sicht waren die Einrichtung der
„Kirchlichen Hauptstelle für Männerseelsorge
und Männerarbeit in den deutschen Diözesen“
und die Gründung des Trägervereins 1961 eine
geradezu prophetische Tat. Und sie ist ein Segen!
- Sie sensibilisiert Kirche und Gesellschaft für
Männerfragen und hält sie offen;
- sie ist oftmals das einzige Sprachrohr auf diesem Gebiet.

Vorsitzender der Pastoralkommission der DBK:
Bischof Dr. Franz-Josef Bode.
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„An einer männeroffenen
Kirche müssen wir arbeiten!“
Interview mit dem Männerbischof Erzbischof
Dr. Ludwig Schick, Bamberg

Thema „Was Mütter und Väter leisten – für
Familie, Gesellschaft, Kirche“, empfunden.

Beauftragter für die Männerseelsorge: Erzbischof Schick.
Fotos: www.erzbistum-bamberg.de

MidK: Herr Erzbischof, 50 Jahre Trägerverein
der Kirchlichen Arbeitsstelle für Männerseelsorge in den deutschen Diözesen wurden dieses Jahr in Fulda gefeiert. Was waren die Highlights in der kirchlichen Männerarbeit?
Schick: Während meiner Zeit als Beauftragter
der Deutschen Bischofskonferenz für die Männerpastoral waren „Highlights“ die Erarbeitung
und Veröffentlichung der „Richtlinien für die
Männerseelsorge und die kirchliche Männerarbeit“ im Jahr 2001 sowie die Studien „Männer
im Aufbruch“ 1998 und „Männer in Bewegung“
2009. Beide Studien wurden von Rainer Volz
und Paul M. Zulehner im Auftrag der „Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands“
und der „Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland“ erstellt. Die zweite Studie
hat sich das „Familienministerium“ der Bundesrepublik zueigen gemacht und mitfinanziert.
Mit einem großen Medienangebot wurde sie in
Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Dadurch ist
das Interesse an den Männern in Deutschland
sehr gestiegen.
Durch unsere kirchliche Männerarbeit ist das
Thema „Männer, Väter, Jungen“ in unserer
Gesellschaft angekommen. Als Highlight habe
ich auch die Tagung von „Unum Omnes“, der
Internationalen Vereinigung Katholischer Männer, in Schmochtitz und Dresden 2009 zum
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MidK: Sie sind seit 1999 Beauftragter der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz für die Männerseelsorge. Welche Veränderungen in Politik und Gesellschaft konnten Sie in Bezug auf die kirchliche Männerseelsorge feststellen?
Schick: Politik und Gesellschaft haben eingesehen, dass es eine „Männeremanzipation“
braucht. Es ist gut, dass es eine „Frauenemanzipation“ seit ca. 40 Jahren gibt. Die Frauen
haben in allen gesellschaftlichen Bereichen
aufgeholt. In etlichen Sektoren haben sie inzwischen sogar die Nase vorn. Das gilt vor allem
bei Erziehung und Bildung sowie im sozialen
und PR-Bereich. Männer beharren dagegen
noch zu sehr auf ihren alten Positionen oder
Privilegien. Dadurch geraten sie ins Hintertreffen und es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Gesellschaft funktioniert aber nur, wenn echte Partnerschaft
zwischen Frau und Mann besteht. Partnerschaft
bedeutet, sich in allen Bereichen der Gesellschaft auf Augenhöhe zu begegnen und zusammenzuarbeiten. Dazu braucht es eine
„Männeremanzipation“.
MidK: Wie erklären Sie den begrifflichen Wandel von katholischer Männerarbeit und Männerseelsorge hin zur Männerpastoral? Wo
liegen die begrifflichen Unterschiede?
Schick: Die beiden Begriffe „Männerarbeit“ und
„Männerseelsorge“ haben deutlich machen
wollen, dass die Kirche sich sowohl mit dem
Leib, dem Intellekt, dem Beruf, der Familie, der
gesellschaftlichen Position und politischen Situation des Mannes (Männerarbeit) als auch der

Erzbischof Schick: „An einer männeroffenen Kirche müssen wir arbeiten!“ Unter vier Augen

Seele, dem Gemüt, quasi dem Innenleben des
Mannes (Männerseelsorge) befassen will. Die
Zusammenfassung beider Begriffe in dem Wort
„Männerpastoral“ will zeigen, dass Leib und
Seele, außen und innen, zusammengehören,
sich gegenseitig befruchten und kein Bereich zu
kurz kommen darf. Für mich haben alle drei
Begriffe auch weiterhin Bedeutung. Wichtig ist
der Inhalt der Worte.
MidK: Wie würden Sie
das derzeitige Verhältnis
zwischen den Männern
im Allgemeinen und der
katholischen Kirche beschreiben?

muss, für ihre konkreten Bedürfnisse lebensdienliche Angebote zu machen. Wir nennen das
den „biographischen Ansatz“ in der Männerpastoral.
MidK: Der Name der diesjährigen Haupttagung
in Fulda lautet „Kirchenoffene Männer – Männeroffene Kirche?“ Können wir schon heute
von einer „männeroffenen Kirche“ sprechen?
Schick:
„Kirchenoffene
Männer,
männeroffene
Kirche“ - wie gesagt, es
gibt mehr kirchenoffene
Männer als früher. „Männeroffene Kirche“, daran
müssen wir arbeiten!

Schick: Das Verhältnis
von Männern und Kirche
MidK: Ist in der kirchlilässt sich nicht „im Allchen Männerarbeit eine
gemeinen“ beschreiben.
Zusammenarbeit mit der
Es gibt bei den Männern
kirchlichen Frauenarbeit
große Unterschiede und
sinnvoll? Wenn ja, waUngleichzeitigkeiten. Es
rum?
gibt Männer, die sehr
engagiert in der Kirche
Schick: Eine Zusammenarmittun (Pfarrgemeinderäbeit mit der kirchlichen
te,
Kirchenvorstände,
Frauenarbeit ist selbstverMinistranten, Ehrenamtständlich sinnvoll, aber die
liche in allen Bereichen),
institutionelle
Trennung
andere, die von der Kirvon
Männerund
FrauenErzbischof Dr. Ludwig Schick ist seit 1999 Beaufche enttäuscht sind, Kirarbeit ist wichtig. Frauen
tragter für die Männerseelsorge.
che als Frauensache beund Männer müssen getrachten oder sie auch ablehnen. Insgesamt ist
schlechtsspezifisch zur Partnerschaft miteinanin den letzten Jahren bei den „Distanzierten“
der befähigt werden. Deshalb müssen auch die
ein größeres Interesse an Religion, Glaube und
Arbeitsstellen der Bischofskonferenz getrennt
Spiritualität sowie Suche nach Werten und Tubleiben. Eine themenbezogene Zusammenargenden wahrzunehmen. Das hat auch die zweibeit ist immer sinnvoll und wichtig.
te Studie „Männer in Bewegung“ festgestellt.
Die Kirche hat viele Angebote, Möglichkeiten
MidK: Was wünschen Sie sich für die Männerund Aufgaben. Es kommt drauf an, „sie an den
pastoral für die nächsten 50 Jahre?
Mann zu bringen“. Dazu müssen wir aus „dem
Allgemeinen“ heraus und das Individuelle mehr
Schick: Die letzten 50 Jahre der katholischen
sehen.
Männerseelsorge und Männerarbeit waren
Papst Benedikt XVI. hat in einem Interview geerfolgreich. Ich wünsche, dass die gute Arbeit
sagt: „Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es
fortgeführt wird und unsere Nachfolger bei der
Menschen gibt.“ Auf die Männer bezogen, kann
Feier des 100-Jährigen sich über ihre Arbeit und
man das so deuten: Es muss so viele kirchliche
ihre Erfolge genauso freuen können, wie wir
Angebote geben, wie es Männer gibt. Das ist in
heute über unsere.
der Formulierung übertrieben, gemeint ist damit, dass die Kirche die individuellen Fragen der
MidK: Vielen Dank.
Männer wahrnehmen und dann versuchen
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Warum Computerspiele religiöse Bildungsorte für Jungen sind!
„Computerspieler sind Jungen!“ - Diese These überholt
sich zwar mittlerweile auch in
großen Teilen, doch ein wahrer Kern ist dran. Jungen spielen nach wie vor mehr, bzw.
länger und auch andere Computerspiele als Mädchen.1
Wenn außerhalb von Fachgruppen über Computerspiele
geredet wird, dann meistens
über die Gefahren und Suchtpotentiale. Sehr schade, denn
weit über 90% aller Computerspiele sind harmlos, nein,
sie lassen sich sogar auf interessante Weise in Bildungsarbeit integrieren. Daher soll
dieser Artikel sich mit „Computerspiele als Bildungsorte
für Jungen“ beschäftigen.
Und damit meine ich nicht
„Edutainment“ - also spezialisierte Lernsoftware, die im
Kleid eines Computerspieles
dann doch wieder Schulwissen abfragt. Nein, ich denke
an normale, alltägliche Spiele,
die nicht zum Lernen programmiert wurden.
Computerspieler sind jung
und organisiert
Ca. 2.300 neue Spiele kommen jedes Jahr auf den deut1

Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hg.), JIM
2010. Jugend, Information, (Mulit)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in
Deutschland, Stuttgart 2010. Weitere Informationen unter www.
mpfs.de

„Sag mir wo die Jungen sind? Wo sind sie geblieben?“ – Auf einer LAN-Party.
Foto: Lambert Zumbrägel

schen Computerspielemarkt
und der macht mittlerweile
mehr Umsatz als die Filmund Kinoindustrie. Es gibt
Computerspiel-Ligen für den
sogenannten E-Sport (= elektronischer Sport), ähnlich der
Fußball-Ligen, und immerhin
gibt es schon fast drei Millionen „Vereinsmitglieder“ in
den E-Sport-Ligen. Damit ist
der E-Sport nach Fußball,
Turnen und FitnesscenterMitgliedschaften auf Platz
vier der beliebtesten Sportbetätigungen – geht man von
Mitgliedszahlen aus. Eine
Kultur, die in großen Teilen
der Gesellschaft noch gar
nicht wahr genommen wird.
So auch in der Bildungsarbeit.
Lediglich die Medienpädagogik ist in diesem Bereich als
Spezialpädagogik aktiv.
Computerspiele befriedigen
Bedürfnisse

ausforderung usw. entgegenkommt, dann sind Computerspiele sicher grenzenlose
Angebote das eigene „virtuelle“ und teilweise auch reale
Ich zu gestalten. An dieser
Stelle empfehle ich die Studie
des JFF „Kompetenzförderliche Potenziale populärer
Computerspiele“2. Grundsätzlich ist der Computer ein narzisstisches System, d.h. ich
schaffe mir die Welten, in
denen ich mich bewege, selber. Ein Computerspiel, in
dem ich nicht gut bin, werde
ich nicht spielen. Dann ist es
doch sehr konfliktfrei und ich
kann mich eigentlich nicht
überfordern. Oder doch?
In der Lebenswelt von Jungen
haben Computerspiele daher
eine sehr hohe Bedeutung.
Abenteuer, Mystik, Fantastisches, Taktik, Konkurrenz,
2

Geht man davon aus, dass
das Spielen den Bedürfnissen
von Jungen nach Anerkennung, Bestätigung, Status in
der Gruppe, Abenteuer, Her-
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Vgl. Christa Gebel, Michael Gurt,
Ulrike Wagner, Kompetenzförderliche Potenziale populärer Computerspiele. Eine Studie des JFF – Institut
für Medienpädagogik in Forschung
und Praxis, Leipzig 2005. Weitere
Informationen unter www.awbf.de
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Herausforderung, Entdeckungen, Geschichten, die ich
selber steuern kann – all das
bieten Computerspiele. In der
Realität finde ich davon fast
nichts mehr oder muss es
teuer bezahlen. Warum also
nicht die Potenziale der Computerspiele auch für die Bildungsarbeit, und gerade auch
für die religiöse Bildungsarbeit nutzen.
Jungen brauchen Pädagogen
für Lernerfahrungen
Der Trick Computerspiele in
Bildungsprozesse umzuwandeln ist recht einfach:
1) Ich muss die Jungen in
ihrem Spieldrang vorurteilsfrei ernst nehmen.
2) Ich muss Fragen stellen, die
die Jungen mit Hilfe ihren
eigenen oder der zu erlernenden Spiele beantworten
sollen.
3) Ich muss den Jungen Reflexionsräume bieten.
Dazu muss ich die Spiele nicht
zwingend selber spielen. Es
ist natürlich von Vorteil die
Spiele zu kennen. Aber noch

wichtiger ist es ein guter Pädagoge oder eine Pädagogin
zu sein und Reflexionsorte zu
schaffen, in denen sich die
Jungen austauschen können.
In den Praxistipps (siehe
nächste Seite) habe ich versucht dies einmal ganz praktisch darzustellen.
Natürlich kommt jetzt der
Aufschrei, dass doch nicht
jeder Pädagoge alle Spiele
kennen kann. Nochmal: Das
muss auch nicht sein, die
Jungen kennen genug Spiele.
Wichtiger ist es Aufgaben zu
stellen und mit den Jungen
gemeinsam zu überlegen,
über welche Spiele, die die
jungen Spieler kennen, man
die Antworten herausbekommen kann. Die Einbindung der Jungen in die Gestaltung lässt sicherlich interessante und vielschichtige
Lernprozesse zu. Was für
männliche Spieler mit Sicherheit neu und interessant ist,
ist es über ihre Spiele einmal
ganz anders ins Gespräch zu
kommen.
Wenn wir die Jungen in ihrer
Lebenswelt abholen, dann
werden sie auch bereitwilliger

lernen wollen. Computerspiele und ihre Nutzung gemeinsam mit Jungen zu reflektieren birgt eine Menge Potential.
Religiöse Bildung soll im
Leben helfen
Aber ist das schon religiöse
Bildung? - Es ist auf jeden Fall
Persönlichkeitsbildung, soziale Bildung und eine Auseinandersetzung mit Sinnfragen.
Muss religiöse Bildung denn
mehr sein? - Die dargestellten
Zugänge sind nur Impulse für
eine tiefergehende Diskussion. Daher braucht es Menschen, Pädagogen und Pädagoginnen, die sich mit Jungen
auf solche Diskussionen einlassen und ihnen die Räume
dafür anbieten. Religiöse
Erfahrungen kann das Computerspiel allerdings nicht
vermitteln. Vielleicht eher die
Gruppe von Jungen, die sich
austauscht und danach auch
anders miteinander umgeht.
Aber der Motor „Computerspiel“ wird die sinnvollen
Diskussionen beschleunigen.

Lambert Zumbrägel ist Sozial- und
Computermedienpädagoge und
arbeitet in Würzburg in einem
kirchlichen Jugendzentrum und
als Medienfachberatung beim
Bezirksjugendring Unterfranken.
Foto: Lambert Zumbrägel
Heute ist es möglich: Mit einem Klick in eine andere Welt eintauchen.
Foto: © Gerd Altmann/PIXELIO www.pixelio.de
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Praxistipps für die
medienpädagogische Arbeit
Geht
es
um
ethischmoralische Fragestellungen,
religiöse Bildung oder Persönlichkeitsbildung, bieten Computerspiele hierzu eine Menge an Möglichkeiten. Oft
reicht es aus eine Frage zu
stellen und mit den Jugendlichen gemeinsam in den
Computerspielen nach Antworten zu suchen. Durch die
Reflexion von Spielgewohnheiten, Inhalten oder persönlich gestalteten Spielumgebungen, kann man interessante Lernprozesse steuern.
Die hier vorgestellten Beispiele sind für eine Zielgruppe
von 12 – 16 Jahren.
Arbeiten am eigenen Ich:
 Einige Spiele ermöglichen
die Gestaltung eines Avatares
– einer persönlichen Spielfigur. Die Jungen sollen einen
Screenshot (= Bildschirmfotografie) ihrer Figur machen,
diese vorstellen und erzählen,
warum die Figur so ist wie sie
ist: Was hat die Figur mit mir
zu tun? Warum heißt sie so?

in denen ein eigener Avatar
gestaltetet werden kann, z.B.
„Sims“, „Second Life“ oder
Internetseiten,
die
ausschließlich eine eigene Avatargestaltung zulassen.
 Die Avatargestaltung kann
mit einem Foto der Jungen
ergänzt werden, welches
neben dem Avatar an eine
Pinnwand gehängt wird. So
entsteht eine kleine Ausstellung „Meine zwei Ichs“.
Was ist mir heilig?
 Die Jugendlichen sollen in
ihren Spielen nach Dingen
suchen, die ihnen selbst „heilig“ sind oder die im Spiel als
Heiligtümer verehrt werden.
Gerade Rollenspiele wimmeln
nur so von „Heiligtümern“.
Interessant hierzu ist: Welche
Ideologien verfolgen die Spiele? Wozu dienen die Heiligtümer?
Die zehn Gebote:
 Die Jungen sollen zehn Gebote für das Computerspielen
aufstellen und begründen,
warum diese zehn Gebote für
alle Computerspieler gelten
sollen. Mögliche Fragen wären: Wie unterscheiden sich
die eigenen zehn Gebote von

den zehn Geboten aus der
Bibel und warum?
Symbole:
 Viele Computerspiele haben
religiöse Symbole, teilweise
echte, teilweise erfundene.
Die Jungen sollen in ihren
Spielen
danach
suchen,
Screenshots machen und sie
deuten: Für was stehen die
Symbole? Warum sind sie
religiös?
 In manchen Spielen kann
man sogar Umfragen machen
– mit der Software „Teamspeak“ (= Sprachkonferenzsoftware mit der über das
Internet oder das Netzwerk
miteinander
kommuniziert
werden kann) und einer
Webcam (= Computerkamera) kann man über das Webseiten-Netzwerken „ingame“
Filme erstellen und die Mitspieler währenddessen interviewen.
Spieldesign:
 Manche Spiele haben das
„Göttliche“ sogar als Spielprinzip, z.B. „Herrscher des
Olymp“, „Black&White“, „Pocket God“ (App für das Handy). Das Spielprinzip ist: Bist
Du ein guter oder ein böser

 Haben die Jungen keine
Spielfigur, können Spiele oder
Software verwendet werden,

Der eigene Avatar kann fast jede
beliebige Form annehmen.
Foto: Lambert Zumbrägel
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In „Black&White“ wird der Spieler zu Gott gemacht, der mit Hilfe einer Kreatur sein ihn anbetendes Volk steuern muss – entweder als guter und liebender oder als rachsüchtiger und strafender Gott. Foto: Lambert Zumbrägel
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Wenn den Jungen Räume geboten werden, lassen sie sich auch darauf ein. Foto: © Dieter Schütz/PIXELIO

Gott? Wie folgt Dir Dein Volk?
Bei diesen Spielen wird der
Spieler ständig vor ethischmoralische Entscheidungen
gestellt. Mögliche Diskussionsfragen wären: Welche
Wege bist Du gegangen?
Welche Konsequenzen hatte
das?
 Allgemeine Fragen zum
Spieldesign könnten sein:
Was macht Dir Spaß am
Computerspielen? Was fasziniert Dich so daran? - Diese
Fragen stellen sich die Jungen
eher selten.
Konflikte:
 Gibt es Konflikte in einem
narzisstischen System? Bei
Spielkonsolen oder Singleplayerspielen (= ein Spieler)
ist dies kaum der Fall, sobald
aber im Multiplayerspiel
(mehrere Spieler zusammen)
gegeneinander – vor allem
aber wenn mit anderen ge-

meinsam - gespielt wird, tauchen auch Konflikte auf. Es
wäre also interessant die
Jungen zu fragen: Wie geht
Ihr mit Konflikten um? Was
für Konflikte sind das? Wie
löst Ihr diese?
Männerbild:
 Sehr viele Computerspiele
vermitteln auch bestimmte
Rollenklischees: Wie werden
die Männer, die Guten, die
Bösen oder die Frauen dargestellt? Was sind Stärken? Wer
ist beliebt? Auch hier empfiehlt es sich Screenshots zu
machen und darüber zu sprechen.
Real und Virtuell:
 Schon mal „Foto-Strike“
gespielt? - Die Jungen spielen
zuerst einen Ego-Shooter (=
Einzelkämpferspiel). Danach
erhält jeder Spieler eine digitale Fotokamera, mit der in
einen Park, in eine Stadt oder

in ein weitläufiges Gebäude
gegangen wird. Aufgabe ist
es, so viel wie möglich Gegner
erkennbar zu knipsen. Das
Spiel kann als Mannschaftsoder als Einzelkämpferspiel
gespielt werden. Nach einer
festgelegten Zeit ist das Spiel
zu Ende. Anschließend werden die Bilder gemeinsam in
der Gruppe betrachtet mit
der Frage: Wie viele „Treffer/Schnappschüsse“
habe
ich? In einer Abschlussrunde
kann noch einmal darüber
gesprochen werden: Worin
lag jetzt der Unterschied zwischen den beiden Spielen?
Welche Regeln oder Werte
braucht es bei den Spielen?
Lambert Zumbrägel

Weitere Informationen unter
www.cafe-domain.de oder
www.jugend-unterfranken.de
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