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Liebe Leser! 
 

Beim Lesen der Titel-

seite ist Ihnen sicher 

schon etwas aufgefal-

len. Nein? Dann schau-

en Sie sich den Titel 

doch noch einmal ge-

nauer an. Richtig! Der 

Name dieser Zeit-

schrift hat sich geän-

dert. Warum wir diese Veränderung vorge-

nommen haben und was es sonst noch Inte-

ressantes aus der Männerarbeit gibt, lesen Sie 

in der aktuellen Ausgabe „Männer in der Kir-

che“.  

 

Ihr  

Martin Zimmer 

Referent der Arbeitsstelle 
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Ein neuer Name 
 
Auf dem ersten Blick hat es vielleicht überrascht: die Zeitschrift der Arbeitsstelle für Männerseelsor-
ge „Mann in der Kirche“ wurde umbenannt in „Männer in der Kirche“. Die Umbenennung wurde im 
vergangenen halben Jahr diskutiert und ist bei der letzten Vollversammlung der Vereinsmitglieder 
entschieden worden.  
 
Inhaltlich wird sich am Konzept zunächst wenig ändern. Wir möchten Sie gern weiterhin über aktuel-
le Themen informieren und über die Männerarbeit auf dem Laufenden halten.  
 
 

 
Foto: © Maren Beßler / pixelio.de 

 
Männer in der Kirche – ein Kommentar  
 
Tilman Kugler,  
Referent für Männerarbeit in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart 
 
Ja, es klingt, bzw. es klang, so kernig, so ein-
deutig: „Mann in der Kirche“. Und man sehnt 
sich ja ein bisschen danach. In unserer un-
übersichtlichen, differenzierten, individuali-
sierten, komplexen Welt, in der einem gerade 
davon manchmal schwindelig zu werden 
droht, bekommt Einfachheit einen verführeri-

schen Charme. Vielleicht ist es diese Sehn-
sucht nach Eindeutigkeit, dieser Charme der 
Einfachheit und Klarheit, der auch die so ge-
nannten „Maskulinisten“ – im übrigen aber 
auch manche Feministinnen, und im übrigen 
womöglich viele „-ismen“ und deren Akteure 
und Actricen – erliegen... 
 
Ich bin froh, dass unsere Publikation jetzt 
nicht mehr „Mann in der Kirche“ heißt! 
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 Die Zeitschrift 

 

Männer in der Kirche 

 

Im Singular vom Mann zu reden, wenn wir vie-
le Männer oder die Männer allgemein meinen, 
ist antiquiert. „Mann in der Kirche“ strahlte in 
meiner Wahrnehmung seit Jahren schon das 
(patriarchale) Pathos der „alten“ Männerar-
beit aus: Der Mann hat eine bestimmte Rolle 
in Gesellschaft und Kirche: Erwerbstätig, Fami-
lienoberhaupt, Gestalter des politischen Le-
bens etc. Gott, die Natur oder die Evolution 
hat ihn dazu ausersehen.  
 
Es ist der Segen und bisweilen eben auch der 
unbequeme Preis unserer Freiheit: Es gibt 
nicht mehr „den Mann“ – auch nicht „die 
Frau“. Und ich vermute, es hat ihn auch nie so 
gegeben! Im Schatten bevorzugter gesell-
schaftlicher Leitbilder standen vermutlich im-
mer schon unkonventionelle individuelle Ge-
stalten von Männlichkeit, die entweder kaum 
wahrgenommen, diskriminiert, oder heilig ge-
sprochen wurden. Ein Blick in die Bibel oder in 
die Geschichte der Heiligen führt uns durchaus 
eine große Bandbreite gelebten Mannseins 
vor Augen. 
 
In den beiden großen, von den Kirchen initiier-
ten, Männerstudien der letzten 15 Jahre wur-
den jeweils vier Typen von Männern unter-
schieden: Einmal (1998) lautete das Quartett: 
Traditioneller, pragmatischer, unsicherer und 
neuer Mann. Und zehn Jahre später wurde – 
noch etwas vorsichtiger – unterschieden in 
„teiltraditionell“, „balancierend“, „suchend“ 
und „modern“. Männerarbeit hat gelernt – 
und möglicherweise auch da und dort dazu 
beigetragen – dass die Lebenswege und Rollen 
von Männern all den Prozessen von Differen-
zierung und Individualisierung unterliegen, die 
unser ganzes modernes Leben prägen. Und so 
gibt es auch kein einfaches Konzept von Män-
nerarbeit, das man von außen an jedem belie-
bigen Ort  „implementieren“ könnte. Männer-
arbeit ist so unterschiedlich, wie die Männer 
und die Milieus, in denen Männer leben, heu-
te sind. Und das ist gut so. 
 
Männerarbeit braucht allerdings durchaus 
Strukturen und Personen. Vielleicht keine li-
near strukturierten Männerwerke mehr, auf 
jeden Fall aber vielfältige, flexible, tragfähige 
und sympathische Männer–Netz-Werke. Teil 
dieser Netzwerke sind auch entsprechende 

Publikationen – wie z. B. die in unserer Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart, in Zusammenarbeit 
mit benachbarten Diözesen, herausgegebene 
Reihe „Männernetzwerk“. Und als stabile 
Netzknoten braucht Männerarbeit mindestens 
in jeder Diözese eine Fachstelle für Männerar-
beit. Dazu passt übrigens – im ökumenischen 
Kontext – auch folgende Entwicklung: In unse-
rer Partner-Landeskirche, der Württembergi-
schen Landeskirche, wandelt sich derzeit das 
evangelische Männerwerk auch dem Namen 
nach in das „Evangelische Männer-Netzwerk 
Württemberg“ mit einer „Landeskirchlichen 
Fachstelle Männerarbeit". 
 
Der Singular „Mann in der Kirche“ ignorierte 
lange – zumindest dem Namen nach - die Viel-
falt von Männern und Männlichkeiten. Und 
wir setzen uns doch genau dafür ein, dass alte, 
eindimensionale, enge, rigide, oft ausschließ-
lich auf ein y-Chromosom fixierte Männerbil-
der gelockert, geöffnet, freier werden. 
 
Wir arbeiten daran mit, dass Männer ihr Le-
ben möglichst selbstbewusst, verantwor-
tungsvoll und frei, aus einem erwachsenen 
Glauben im Kontext heutiger Gesellschaft und 
heutiger Kirche entfalten und gestalten. Wir 
wollen nicht „den Mann“ in der Kirche, son-
dern „Männer in der Kirche“, in der – gele-
gentlich auch widersprüchlichen - Vielfalt, wie 
es der Ebenbildlichkeit Gottes entspricht.  Der 
Geschmack, oder „die Farbe des Männlichen“, 
von der Paul. M. Zulehner mal in einem Vor-
trag geredet hat, setzt sich, wenn man in den 
Bildern bleiben will, aus vielerlei Gewürzen, 
bzw. vielerlei Pigmenten zusammen. Dieser 
Geschmack, diese Farbe unterscheidet sich al-
lemal vom Geschmack und der Farbe des 
Weiblichen. Und manchmal nur in Nuancen. 
 
Nun bildet sich diese Haltung auch in unserer 
zentralen Publikation entsprechend ab. Der 
Schritt war überfällig. Und insofern der Satz 
„nomen est omen“ gilt, bin ich gespannt, wel-
che Wirkungen diese Änderung des Titels nach 
sich zieht. 
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Weder Hochmut noch Unterwürfigkeit 
 
Rituale in der Männerarbeit 
 
Stefan Gasser-Kehl,  
Seelsorger und Männercoach in Luzern / 
Schweiz 
 
Ein Ritual ist eine Inszenierung. Doch es gilt: 
Der Vorhang geht gar nicht erst hoch! 
Reife Rituale kennen keine Trennung zwischen 
„Bühne“ und „Zuschauerraum“. Eine konsu-
mierende Haltung führt zur Verflachung.  
 
Rituale in der Männerarbeit sollen die aktive 
Teilnahme einfordern und fördern. Wenn 
Männer ganz persönlich gemeint und betrof-
fen sind, entwickelt ein Ritual Energie. Es ist 
eine Kraft, die über den einzelnen und die 
Gruppe hinaus weist.  
 
Ich arbeite mit Ritualen im vertrauten und ge-
schützten Rahmen von unterschiedlichen 
Männergruppen. Gegenseitiges Vertrauen ist 
die Bedingung für das persönliche Sich-
Einbringen der Teilnehmer.  

 
Es entstehen Nähe und Verbundenheit unter 
Männern. Sie ermöglichen bleibende Erfah-
rungen. Ein Teilnehmer erinnert sich: "Die in-
neren Bilder vom Männerkreis sind jetzt noch 
da und machen mich glücklich." (Geograph, 
42). 
 
Die Nähe in der Gruppe ist allerdings auch auf 
eine kritische Distanz angewiesen. Sie verlangt 
Achtsamkeit bei der Durchführung und Lei-
tung des Rituals. Es ist wesentlich, Rückmel-
dungen von Teilnehmern einzufordern. Ihre 
Erfahrungen sind ein Bestandteil der Reflexion 
über die Nachhaltigkeit ritueller Arbeit. 
 
Wo Achtsamkeit und Distanz fehlen, kippt das 
Ritual zu einem kollektiven „Überhang“: Die 
Leben spendende Spannung zwischen dem In-
dividuum und dem Kollektiv wird nicht (aus-) 
gehalten.  
 

 
Foto: © momosu / pixelio.de 
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Erfahrungsräume mit dem Potential der Öff-
nung für Transzendenz 
 
Ein Ritual ist ein Gefäß, ein Ablauf, der einen 
klaren Anfang und Abschluss kennt. Es soll da-
zu beitragen, dass die Teilnehmenden Altes 
loslassen und sich für Neues öffnen können. 
 
Diese Dynamik des „Sterben-Lassens“ sowie 
des „neuen Lebens“ beschreibt für mich die 
Wirkung eines reifen Rituals. In dieser Deu-
tung wird die rituelle Männerarbeit auch an-
schlussfähig für die Mitte der christlichen Le-
bens und Glaubens: Tod und Auferstehung, 
Sterben und Neu-Geboren-Werden, Verge-
bend Zu-Ende-Bringen und ein Neuanfang in 
Barmherzigkeit. 
 
Diese rituellen Erfahrungsräume tragen das 
Potential in sich, eine Öffnung für das Erleben 
von Transzendenz zu bewirken.  
 
Die Erfahrung „heiliger Präsenz“ wird von ei-
nem Teilnehmer folgendermaßen beschrie-
ben: „Ich spürte immer wieder so etwas wie 
heilige Momente, immer wieder berührt, aber 
auch gespiegelt in meinen Themen.“ (Pädago-
ge, 48) 
 
Als Beispiel für diese Vorgänge beschreibe ich 
ein Ritual am Feuer.  
 
Es geschieht eine Vor- und Nachbereitung 
durch individuelle Reflexion und Austausch in 
der Gruppe: Ein Kleidungsstück einer vergan-
genen oder zu Ende gehenden Lebensphase 
wird dem Feuer übergeben.  
 
Dabei fungiert der Männerkreis als Zeuge und 
Unterstützung zugleich. Jeder Mann fordert 
dabei individuell anders die Präsenz der Grup-
pe ein. Bei einem Ritual werden die drei Etap-
pen der alten Initiationsriten in Kurzversion 
durchgespielt: Zuerst geht es um ein 
Abschiednehmen und Loslassen, danach um 
die Schwellen-Zeit der offenen Erfahrung, 
schließlich um die Rückkehr und Integration.  
 
Diese Struktur zu gestalten und zu halten ist 
Aufgabe des Ritualleiters. Ich arbeite mit der 
Vorstellung eines energetischen Spannungs-

bogens, der Orientierung gibt und Fokussie-
rung fördert.  
 
Dabei wird auch die Tiefe der Erfahrung ge-
schützt; eine Erfahrung, wie sie sich beispiels-
weise so äußert: „Meine persönliche Initiation 
wurde durch dieses Seminar tatsächlich ge-
fördert. Ich konnte mein Alltagsgewand able-
gen und authentisch, kraftvoll und berührbar 
werden.“ (Disponent, 43) 
 
Notwendig: Klarheit und Respekt in der Ge-
staltungsmacht 
 
Als Mann unter Männern ein Ritual leiten: Da-
bei lauern meines Erachtens zwei spezifische 
Gefahren: Entweder Hochmut oder Unterwür-
figkeit. Einerseits bietet das Gefäß eines Ritu-
als die Möglichkeit des Machtmissbrauchs. Es 
kann passieren, dass Menschen „es geschehen 
lassen“, dass sie den Verlust ihrer Individuali-
tät nicht bemerken und abhängig werden. Der 
Ritualleiter kann hochmütig werden und das 
Machtangebot zu seinen Gunsten ausnutzen.  
Deshalb ist es sehr wesentlich, sich als Ritual-
leiter spiegeln zu lassen; am besten von einem 
Leitungsteam, das sich die Aufgaben regelmä-
ßig aufteilt und wechselt. Es geht darum, dass 
folgende Spannung gehalten wird: Die Kraft 
der Gruppe nutzen und individuell in der 
Selbst-Verantwortung bleiben.  
 

 
Foto: © Reinhard Sandbothe / pixelio.de 

 
Eine Voraussetzung für die Leitung eines Ritu-
als ist die Respektierung der Autonomie der 
Teilnehmer. Folgendes Zitat nimmt ein be-
kanntes Bild auf: „Ich mag, dass ihr uns nicht 
von oben herab, sondern auf gleicher Augen-
höhe begegnet seid. Danke für eure Kompe-
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tenz und eure Achtsamkeit.“ (Anwalt/Jurist, 
44) 
 
Andererseits gibt es neben dem Zuviel auch 
das Zuwenig. Mit einem „Ich will es allen recht 
machen“ auf den Lippen sogenannt „selbst-
los“ das Ritual nur für die anderen gestalten. 
Diese unterwürfige Haltung riecht nach An-
biederung und wirkt kraftlos. Es würde schei-
nen, als ob der Leiter keine Gestaltungsmacht 
ausüben wolle oder seiner persönlich zu ver-
antwortenden Inszenierung eines Rituals nicht 
trauen würde. 
 
Die Wirkung einer angemessenen Ausübung 
von Leitung beschreibt ein Männerteam-
Mitglied so: „Das Seminar hat meiner Autori-
tät noch mehr Fundament gegeben. In meiner 
Arbeit kann ich den Raum sehr gut und gelas-
sen halten. Ich bleibe auch in schwierigen Si-
tuationen ruhig – anders als vorher.“ 
(Arbeitsagoge, 33) 

Der Vorhang blieb und bleibt unten. Die 
nächste Inszenierung eines Rituals unter Män-
nern steht an. Dafür gilt meines Erachtens: Es 
lebe der Mut der Intuition und die Gestal-
tungskraft der Tradition – wider den Hochmut 
und die Unterwürfigkeit. 
 
 

Stefan Gasser-Kehl (geb. 
1968) lebt mit seiner Frau 
in Luzern/Schweiz. Er ist 
katholischer Theologe und 
arbeitet als Seelsorger im 
Strafvollzug. Zudem ist er 
selbständiger Männer-
coach und leitet Natur-
Seminare für Männer. Er 

bildet Männer zu Ritualleitern und Mentoren 
weiter. www.maenner-initiation.ch 

 

 

 
Foto: © Alfred Borchard / pixelio.de 

 

Arbeit mit Ritualen in der Männerpastoral 
 
Rituale unterstützen Männer bei der Suche nach Lebenssinn  
 
Norbert Wölfle, 
Referent im Männerreferat der Erzdiözese 
Freiburg 
 
Unsere Gesellschaft ist durchdrungen von ei-
ner Vielzahl von Ritualen, so z.B. im Ablauf 
und Inszenierung eines Fußballspiels, der Ge-
staltung von Lebensübergängen und vieles 
Mehr. Modernes, heutiges Leben spielt sich in 
ritualisierten Lebenswelten ab und diese ste-
hen in einem engen Zusammenhang mit Indi-
vidualisierungs- und Säkularisierungsprozes-
sen.  

 
Auch im kirchlichen Raum ist in vielen Feldern 
eine große Resonanz auf die Entwicklung und 
den Einsatz von Ritualen feststellbar. In der 
Männerpastoral werden verstärkt Arbeitswei-
sen entwickelt, in denen die Ritualarbeit eine 
wichtige Rolle spielt. Rituale werden dabei 
ganzheitlich entwickelt, Kopf, Herz und Ver-
stand kommen gleichermaßen zum Einsatz. In 
der Arbeit mit Ritualen, insbesondere in der 
Natur, wird die religiöse Sehnsucht der Män-
ner auf der Suche nach Lebenssinn (s. Studie 
„Was Männern Sinn gibt“, 2005) aufgenom-
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men. In dieser Studie war bemerkenswert, 
dass von vielen der Befragten das Erleben der 
Natur als besonders entlastend und befreiend 
gesehen wird.  
 
Unter Männern – und wohl nicht nur dort – 
gibt es (wieder) Zugänge, Erfahrungen in der 
Natur zu sammeln, sich selbst darin zu erleben 
und dabei den Fragen nach Lebenssinn nach-
zugehen. Natur und die darin gestalteten Ri-
tuale werden zu Erfahrungsräumen für Män-
ner auf der Suche nach Ganzheit und Verbun-
denheit. Auf diese Weise können sich auch 
spirituelle Erlebnisräume eröffnen. Dabei ist 
die Natur selbst nicht göttlich. Natur bleibt 
Natur. Sie stellt aber eine Ermöglichungsbe-
dingung dar, in ihr Gott zu suchen. Insofern 
stellt die Ritualarbeit in der Natur eine Gele-
genheit dar, Gotteserfahrungen zu ermögli-
chen. 
 

 
Foto: © Jochen Pippir / pixelio.de 

 
Die Natur- und Ritualerfahrungen, beispiels-
weise das Erleben eines eindrucksvollen Ster-
nenhimmels, ein Sonnenuntergang, ein Män-
nerfeuer, eine Erfahrung im Kontakt mit ei-
nem Baum, stellen für Männer eine Art von 
Gegenwelt zum technisierten und funktiona-
len Alltag dar. Natur wird zu einem „Anders-
ort“, zu einer Gelegenheit sich selbst auf einer 

tieferen, religiösen Ebene zu erfahren und zu 
begreifen.  
 
In Ritualräumen eröffnen sich Gelegenheiten, 
Erfahrungen zu sammeln, die einen Zugang zu 
einem sinnlichen Leben eröffnen. Es kann da-
bei um ein tiefes Spüren, Fühlen, Wahrneh-
men, um ein Stillen der Sehnsucht nach Gehal-
tensein, aber auch um ein in Kontakt kommen 
mit biographischen Verletzungen gehen.  
 
In der Arbeit mit Ritualen geht es letztlich auf 
einer tieferen Ebene, um die Zusage Gottes 
geliebt und angenommen zu sein. Rituale la-
den zur Subjektwerdung von Männern, zur Er-
fahrung von Autonomie und Freiheit, zu Got-
teserfahrungen ein. Rituale werden insofern 
zu sakramentalen Handlungs- und Erfahrungs-
räumen. Neben den bestehenden Sakramen-
ten der Kirche, können somit Rituale der 
Männerpastoral zu sakramentalen Orten der 
Gottesbegegnung und zu vertieften Orten der 
Selbstbegegnung werden.  
 
Rituale gewinnen in Kirche und Gesellschaft 
wieder an Bedeutung, ihre stärkende Kraft 
von Ritualen wird neu entdeckt. In der Män-
nerpastoral entwickeln sich seit einigen Jahren 
verschiedene Formen der Ritualarbeit. 
 
Was ist mit Ritualarbeit gemeint?  
 

Zunächst ist es hilfreich, die Begrifflichkeiten 
zu unterscheiden und einige Randbereiche 
auszuschließen: Gewohnheiten, Zeremonien 
und Riten sind alltägliche Handlungen und 
Gewohnheiten. Vom Zähne putzen, bis hin zu 
einer bestimmten Art das Weizenbier einzu-
schenken, stellen Gewohnheiten dar und sind 
somit keine eigenständige Rituale. Daneben 
gibt es bestimmte Zeremonien (z.B. Großer 
Zapfenstreich, Pontifikalamt) und Riten, die 
fest vorgeschrieben und nicht oder nur sehr 
schwer veränderbar sind.  
 
Von Ritualen zu unterscheiden sind auch so-
genannte rituelle Gestaltungen. Beispielsweise 
ist ein Einstieg bei einem Seminar, bei dem ein 
Stein herumgeht, Erwartungen geäußert wer-
den und damit eine Vorstellungsrunde ver-
bunden wird, noch kein eigenständiges Ritual, 
wohl aber ein gestalteter ritueller Raum. 
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Spirituelle Ritualarbeit in der Männerpastoral 
 
„Ein spirituelles Ritual ist ein gestalteter Frei-
raum, ein Schwellenraum („liminal space“), in-
dem die Teilnehmenden eine Schwelle übertre-
ten und sich bewusst in einen göttlichen Raum 
hinein begeben.“ 
 
Wir sprechen in der Männerarbeit von spiritu-
ellen Ritualen, sei es beispielsweise bei einer 
„Nacht des Feuers“ im Rahmen der 
Firmpastoral, bei einem Männerfeuer, bei der 
Durchführung einer Schwitzhütte oder weite-
ren Gelegenheiten.  
 
Rituale stellen einen  Erfahrungsraum dar, in-
dem eine Lebensfrage bzw. ein Thema eine re-
ligiöse Deutung, eine Ausrichtung auf Gott, ei-
ne Zusage, eine Stärkung oder auch eine Seg-
nung erfahren kann. Für die Teilnehmenden 
geht es darum, sich für einen solchen Raum zu 
öffnen und zu erspüren was sich im Verlauf 
eines Rituals  ereignen kann. 
 
In Seminaren und Veranstaltungen der Män-
nerpastoral werden immer wieder biogra-
phisch erfahrene Wendepunkte im Leben 
thematisiert, die oftmals mit Verwundungen 
und Verletzungen der Männer einhergehen. 
Bei der Arbeit an diesen Themen werden in er-
fahrenen Gruppen oder bei intensiven Kursen, 
verschiedene persönlichkeitsbildende Metho-
den eingesetzt und zu einer Arbeit in einem 

sogenannten „offenen Raum“ eingeladen. Es 
eröffnet sich, je nach Prozess, ein intensiver 
Raum für die Gestaltung eines spirituellen Ri-
tuals. 
 
In Ritualen bearbeiten und benennen die 
Männer ihr Thema, sie üben sich ein, Aspekte 
von Verletzungen loszulassen, damit Neues 
entstehen und Schritte der Heilung entstehen 
können. Es geht darum, ehrlich und aufrichtig 
auf das zu schauen was ist. Es geht um die Be-
reitschaft, die Egozentriertheit aufzubrechen, 
die eigenen Masken abzulegen und einen 
Schritt hin zum ganzheitlichen Mannsein zu 
gehen.  
 
Das Ritual ist auf das „größere Ganze“ ausge-
richtet und ermöglicht den Teilnehmenden 
stärkende Erfahrungen,  die zur Heilung von 
Lebenswunden führen können. Spirituelle Ri-
tualarbeit kann zu einer Heilungserfahrung 
werden, mit einer persönlichen Stärkung und 
Segnung der Männer. 
 
Was in kraftvollen Ritualen geschieht, ist für 
die Männer ein Geschenk und ereignet sich 
zumeist nur dann, wenn es gelingt, sich selbst 
in einer demütigen Grundhaltung  einzubrin-
gen. Rituale in diesem Sinne stellen also kein 
Allheimittel und schon gar keine Zauberei dar. 
Sie sind eine Einladung sich einzulassen, sich 
zu öffnen mit der Bereitschaft, beschenkt zu 
werden. 

 

 
   Foto: © Dietmar Meinert / pixelio.de 
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Foto: © Günter Havlena / pixelio.de 

Jesus und die Männer 
 
Ökumenische Tagung in Frankfurt gibt Anstö-
ße für die theologische Männerforschung 
 
Hartmut Meesmann,  
Redakteur der Zeitschrift „männerforum“ der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
Die Praktiker aus der kirchlichen Männerarbeit 
wurden spätestens am dritten Tag unruhig. Sie 
wollten wissen, was denn nun aus den theore-
tischen Überlegungen und Anstößen für die 
Praxis fruchtbar gemacht werden könne - und 
vor allem in welcher Form. Doch darum ging es 
nicht bei der Tagung „Jesus und die Männer“, 
die im Januar in Frankfurt am Main stattfand. 
Dort sollten vielmehr erste inhaltliche Impulse 
für eine theologische Männerforschung zu-
sammengetragen werden. Auf der Tagesord-
nung stand also hohe Theologie. 
 
Veranstaltet wurde die Tagung – die erste mit 
dieser Akzentsetzung in Deutschland – von der 
Gemeinschaft der Katholischen Männer 
Deutschlands, der Kirchlichen Arbeitsstelle für 
Männerseelsorge und Männerarbeit in den 
deutschen Diözesen, der Katholischen Männer-
bewegung Österreichs und der Männerarbeit 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sieb-
zig Teilnehmer aus der Schweiz, Österreich und 
Deutschland, vor allem aus der Männerarbeit, 
waren ins „Haus am Dom“ gekommen.  
 
Die Triebstruktur Jesu   
 
Dass sich eine Theologie aus Männersicht mit 
ihren ganz spezifischen Fragestellungen erst 
jetzt herausbilde, obwohl es die feministische 
Theologie mit ihrer geschlechtsspezifischen und 
kämpferischen Perspektive bereits seit dreißig 
Jahren gibt, habe damit zu tun, dass Selbstre-
flexion nicht unbedingt eine Domäne der Män-
ner sei, schon gar nicht der Theologen. „Da ha-
ben wir Männer einen enormen Nachholbe-
darf“, urteilt der Frankfurter Erwachsenenbild-
ner Hans Prömper. Außerdem, so der Schweizer 
Theologe Christoph Walser, griffen selbstkriti-
sche Männer immer auch patriarchale Struktu-
ren an, in der Gesellschaft genauso wie in den 
Kirchen. Und das stoße auf Widerstand.   

 
 
Erste Erkenntnis während der Frankfurter Ta-
gung: Jesus von Nazareth hat Männern nicht 
viel zu sagen, jedenfalls nicht im Zusammen-
hang der Debatte über die Geschlechterrollen. 
Von irgendwelchen Geschlechterdebatten habe 
Jesus wohl nichts erahnt, sagt Magnus Striet, 
Professor für Fundamentaltheologie an der 
Universität Freiburg. Jesus mit seiner männli-
chen Triebstruktur sei im Neuen Testament je-
denfalls kein Thema. Die Christen hätten die 
Körperlichkeit Jesu verloren, konstatiert der 
evangelische Theologe Martin Fischer aus 
Wien. Schuld daran sei das kirchliche Dogma, 
nach dem Jesus von Nazareth „wahrer Mensch“ 
und „wahrer Gott“ zugleich sei. Die Göttlichkeit 
Jesu aber habe sein wahres Menschsein letzt-
lich dominiert.   
 
Dass der Mann aus Nazareth für viele Männer 
weltweit dennoch ein Vorbild ist, liegt an seiner 
Botschaft. Er habe Männer „zur Freiheit be-
freit“, formuliert die Evangelische Männerar-
beit. Die Katholischen Männer sehen sich durch 
ihn zu einem „reicheren Leben“ ermutigt, das 
sich mit den Grundhaltungen der Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Gottesliebe 
verknüpft. Dass der unverheiratete Jesus „der 
erste neue Mann“ gewesen sei, wie der Journa-
list Franz Alt in den 1980er Jahren schrieb, fin-
det heute wenig Beifall. Jesus der integrierte 
Mann? Auch hier Skepsis. Was sollten Männer 
denn integrieren? „Weibliches“ etwa? „Geht es 
nicht eher um Ganzwerdung als Mann?“, fragt 
Martin Rosowski, Geschäftsführer der Evangeli-
schen Männerarbeit.      
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Natur als Kultur 
 
Nachdem der Dresdener Sozialpädagoge Lothar 
Bönisch die aktuellen männlichen Lebensent-
würfe und die damit verbundenen Herausfor-
derungen und Chancen aus sozialwissenschaft-
licher Sicht beleuchtet hatte, kamen mit den 
Professoren Peter Wick (Bochum) und Moises 
Mayordomo (Bern) zwei Exegeten zu Wort. 
Wick analysierte das Freundschaftskonzept des 
Evangelisten Johannes. Für den Autor des vier-
ten Evangeliums habe die Freundschaft der 
Jünger zu Jesus und untereinander eine große 
Rolle gespielt – bis hin zum Ideal klassisch-
antiker Opferbereitschaft, wie es sich bei den 
Skytern zum Beispiel finde. Radikale Männer-
freundschaft bis zur Hingabe des eigenen Le-
bens? Ein Modell für alle oder nur im Blick auf 
die Person Jesu?  
 
Mayordomo, Mitglied im Netzwerk geschlech-
terbewusste Theologie, zeigte auf, dass in der 
Gemeinde von Korinth die dort gelebten Männ-
lichkeitsrollen umstritten gewesen sein müs-
sen. Paulus wende sich in seinem ersten Brief 
an die Korinther nämlich gegen unmännlich 
auftretende Männer, die ihr Haar kunstvoll zu-
rechtmachten, was in seinen Augen als un-
männlich angesehen werden müsse. Es ging al-
so anscheinend schon damals um „hegemonia-
le Männlichkeit“. Vor diesem Hintergrund ist 
auch die scharfe Verurteilung der Homosexuali-
tät durch Paulus zu sehen, die er sogar noch - 
fälschlicherweise - mit der Abwendung vom 
Gottesglauben in Verbindung bringt. 
 
Während sich die Exegeten der biblischen Vor-
lage zuwenden und mehr oder weniger interes-
sante Einzelfragen herauspicken, geht es den 
Systematikern um grundlegendere Fragen. Die 
Kirchen waren und sind versucht, die Rollen 
von Frau und Mann als von der Natur – und 
damit von Gott - festgelegt zu verstehen. Doch 
„es gibt keine Natur, die nicht immer bereits 
von Kultur umgeprägt wäre“, hält der Theologe 
Magnus Striet dem entgegen. Das gelte selbst 
für das „geschlechterbewusste Leibbewusst-
sein“, von dem er vermute, dass es dieses gebe. 
Die Geschlechterrollen sind also im Fluss. Dem 
Menschen ist von Gott her die - relative - Frei-
heit ihrer Gestaltung aufgegeben. 
 

Der Mann als Tier  
 
Martin Fischer schließlich zeigte auf, dass die 
heute so oft beschworene „Krise des Mannes“ 
überhaupt keine neue Erscheinung sei. Schon 
um 1800 herum sei dem Mann von Philosophen 
wie Johann Gottlieb Fichte bescheinigt worden, 
„egoistisch, triebgeleitet, unmoralisch und zur 
Liebe nicht fähig“ zu sein. Der Mann sei daher 
konstitutiv auf die Frau angewiesen. Deren 
Aufgabe sei es, gleichsam aus dem Tier einen 
Menschen zu machen. Damit habe die Frau ei-
ne „christusähnliche“, nämlich erlösende Rolle 
erhalten. 
 
Die Kehrseite, so Fischer: Man habe damals – 
aus dem grundlegenden Defizitbewusstsein 
heraus - dem Mann eine positive Rolle für die 
Gesellschaft zuweisen wollen und dabei das Mi-
litär und die allgemeine Wehrpflicht entdeckt. 
„Dies kombiniert mit einer zunehmenden theo-
logischen Grundierung der soldatischen Hinga-
beverpflichtung in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts mit dem expliziten Verweis auf 
Jesu Leidens- und Hingabebereitschaft machten 
dementsprechend Männerkörper zu einem ge-
radezu bedenkenlos verwendeten Gegen-
stand.“  
 
Man sieht: Theologie kann eine enorme Rele-
vanz fürs konkrete (Männer-)Leben haben. Was 
auch zu der Frage führt, wie der gesamte Kom-
plex des „Opfers“ – des Opfers Jesu am Kreuz 
(so die kirchliche Lehre) und eines aufopfe-
rungswilligen christlichen Lebens – heute zu 
sehen ist, auf dass er nicht destruktiv wird.  
 
Die Frankfurter Tagung war ein Anfang. Theolo-
gische Männerforschung muss sich nun mehr 
und mehr ausbuchstabieren. Eine Nachfolgeta-
gung ist in Planung. Vielleicht wird jetzt ja auch 
das Interesse und die Neugier so mancher The-
ologen an den Universitäten geweckt, die eine 
geschlechterbewusste Theologie bislang mehr 
oder weniger als Gedöns betrachtet haben. 
 
 

Quelle: Männerforum. Zeit-
schrift der Männerarbeit der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Nr. 48/2013. 
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Ein Online-Netzwerk 
für und von Männerseelsorgern 
 
Dr. Burkhard R. Knipping,  
Referent für Männerpastoral Köln 
 

 
Foto: © Alexander Klaus  / pixelio.de 

 
Wer heute Männerseelsorge macht, ist oftmals 
allein auf weiter Flur. Nicht nur, weil die Pfar-
reien größer geworden sind, sondern weil die 
Zahl der Seelsorger für Männer gering geblie-
ben ist. Und wer sich entschließt, seelsorglich 
für und mit Männern zu handeln, macht dies 
zumeist aufgrund des pastoralen Anliegens, 
spezifisch eine männliche Zielgruppe (z.B. Ehe-
männer, junge Väter, Männer in der zweiten 
Lebenshälfte o.a.) seelsorglich zu begleiten.  
 
Vier Bedarfe mindestens 
Somit wird vor Ort in der Seelsorge im Grunde 
viererlei benötigt: Zum ersten die kollegiale 
Vermittlung eines Grundwissens über Männer-
seelsorge sowie zum zweiten konkrete Hilfen 
zur Sondierung, wie das gemeindliche Leben 
Männer bezogen oder Männer tauglich gestal-
tet werden kann. Zum dritten erprobte Modelle 
für seelsorgliche Angebote. Zudem sind vier-
tens Zielgruppen spezifische Kenntnisse wich-
tig. 
 
Nur ein Tropfen auf den heißen Stein 
Anregungen und Qualifizierungen wie sie ein 
Arbeitsbereich Männerpastoral (angesiedelt in 
einem Generalvikariat) bieten kann, sind nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein: Auf der An-
bieterseite sind die finanziellen Kapazitäten be-
grenzt und zudem kann oft nur zeitverzögert 
auf Bedarfe vor Ort reagiert werden. Auf der 
Seite der Angebotsnehmer bzw. der umworbe-

nen Teilnehmer sind die zeitlichen Ressourcen 
für diese Qualifizierungen kaum gegeben.  
 
Neue Wege durch Medien 
Um weit voneinander entfernt arbeitende Kol-
legen in Kontakt zu bringen, um zeitnahe und 
zuverlässige Kommunikation zu ermöglichen, 
um praxiserprobte und damit praxistaugliche 
Informationen zu vermitteln, bieten sich digita-
le Medien an. 
Zwar mailt bereits der eine Kollege dem ande-
ren Kollegen die eine oder andere Info auf An-
frage zu; längst wird auf Internetseiten diese  
oder jene Veranstaltung kommentiert oder 
man klickt schon bei Facebook „Like it“. 
Dieses Beiläufige oder Zufällige ist gut. Aber ein 
online-Netzwerk würde die Verbindung stär-
ken, die Kooperation konstant halten und sys-
tematisieren. Ein online-Netzwerk ist schlicht-
weg wirksamer – mit Blick auf die Nutzerzahl 
und wegen der langfristigen Bereitstellung von 
Informationen und Materialien. 
 
Netzwerker wollen Nutzen haben 
Wer in einem Netzwerk mitwirkt, hat mehrere 
Ansprüche an das Netzwerk: 1) Im Netzwerk 
treffen sich Personen, die im selben Arbeitsfeld 
wirken, kompetent und vertrauenswürdig sind. 
2) Der eigene Netzwerk-Aufwand korreliert mit 
der Arbeitsleistung, die die anderen Netzwer-
ker für das Netzwerk erbringen. Das Ja-/Nein-
Kriterium für das Netzwerken ist, dass 3) jeder 
Netzwerker sinnvollen Nutzen aus dem Netz-
werk (Tipps, Infos, Arbeitsmodelle, Ideen …) 
zieht. 4) Das Netzwerk muss arbeitsfähig und 
funktionstauglich sein. 
 
Online netzwerken 
Die oben genannten Ansprüche gelten auch für 
ein virtuelles bzw. online gestelltes Netzwerk. 
Der Punkt 4 wird umgesetzt durch eine 
funktionable Optik der Webseite, und er ver-
langt, dass die Webseite leicht pflegbar ist. 
 
Vorteile für Verantwortliche 
Ein online-Netzwerk der Männerseelsorger 
bringt deutliche Vorteile für den diözesanen 
Verantwortlichen der Männerpastoral; denn 
hierüber erhält er wichtige Hinweise für seine 
Aufgabe: Was geschieht inhaltlich in den Ge-
meinden? Welche Themen sind häufig, welche 
fehlen? Welche Bedarfe zeigen sich bei den 
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Mitwirkenden? Mit welchen Projektideen kann 
das Blickfeld der Seelsorger vor Ort erweitert 
werden? Welche Termine und Veranstaltungen 
können ans Netzwerk gegeben werden? 
Diese Vorteile wiegen sicherlich den Aufwand 
auf, den ein diözesaner Verantwortlicher für 
Männerpastoral beitragen muss; denn sein 
Aufwand könnten sein: die Initiierung des onli-
ne-Vorhabens, die Deckung der Entwicklungs- 
und laufenden Kosten für die Webseite sowie 
seine Netzwerk-Mitarbeit. 
 

  
Foto: © Robert Müller / pixelio.de 

 

Vorschläge für online Netzwerken light 
Für Erprobungen der online-Zusammenarbeit 
kann www.medienpad.de genutzt werden. Hier 
kann eine beliebig große Anzahl von Teilneh-
mern zeitgleich kommunizieren, d.h. selbst 
schreiben, die reagierenden Notizen der ande-
ren sehen und selbst wieder reagieren. Auch 
Arbeitsteilung (z. B. Erstellung einer Arbeitshilfe 
mit mehreren Abschnitten) ist hier möglich. 
Wichtig: Nach Abschluss der Arbeitseinheit den 
Inhalt der Site zuerst für alle sichern durch Zu-
mailen und dann löschen. Denn wer das Pass-
wort per Zufall findet, kommt auf die Site und 
sieht den vollständigen Inhalt. 
Mehr Möglichkeiten der online-Zusammen-
arbeit sind downloadbar unter:  
www.maennerseelsorge-koeln.de 
 
Schritt um Schritt zum online-Netzwerk  
Für die Männerpastoral im Erzbistum Köln 
könnte ein online-Netzwerk zum Dienstleis-
tungswerkzeug für die Männerseelsorger vor 
Ort werden. Einzelne Schritte, um dieses Ziel zu 
erreichen, sind: 
 

 Schritt 1: Die medialen Möglichkeiten sind 
in einem Workshop bekannt gemacht wor-
den. 

 Schritt 2: Die Männerseelsorger vor Ort 
(Haupt- und Ehrenamtliche) sowie Honorar-
referenten (z.B. von Qualifizierungen, von 
Vorträgen …) beteiligen sich bei der Erstel-
lung von Arbeitshilfen. 

 Schritt 3a: Pastorale Dienste und Ehrenamt-
liche benennen ihre Kompetenzbedarfe für 
ihre Männerseelsorge (z.B. Erlebnispädago-
gik, Zielgruppen-Bestimmung). 

 Schritt 3b: Pastorale Dienste und Ehrenamt-
liche bereiten die Workshops gemäß der 
von ihnen gesehenen Bedarfe selbst vor. 
Der diözesane Verantwortliche unterstützt 
organisierend. 

 Schritt 4: Eine Kollegialität entsteht, eine 
Verbundenheit entwickelt sich und per 
Mail, Facebook, Telefon etc. gibt man sich 
Hilfestellungen. 

 Schritt 5: Die Arbeitshilfen (Schritt 2) und 
die Arbeitsergebnisse von Schritt 3a und 3b 
werden im Internet veröffentlicht. 

 Schritt 6: Arbeitsgruppen für die Schritte 2 
bis 4 treffen sich virtuell und stellen ihre 
Ergebnisse online. 

 
Begleitend dazu kann eine entsprechende 
Webseite der Männerpastoral um- oder ausge-
rüstet werden. 
 
Gesucht: Initiatoren oder Interessenten sol-
cher Netzwerke in den deutschsprachigen   
Bistümern 
Zum Abschluss ein Wunsch nach kollegialer 
Vernetzung: Wer in der deutschsprachigen 
Männerseelsorge hat ein solches online-
Netzwerk bereits in Angriff genommen oder in 
Planung? Wer hat ebenfalls Erfahrungen? 
An Rückmeldungen ist auch die Kirchliche Ar-
beitsstelle für Männerseelsorge in Fulda inte-
ressiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte Kontakt aufnehmen mit:  
Dr. Burkhard R. Knipping  
Referent für Männerpastoral  
(Generalvikariat des Erzbistums Köln)  
Phone: 0221-1642-1268  
Mail: burkhard.knipping@erzbistum-koeln.de 
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Was die Männer, die Kirche und vor allem die GKMD zukünftig nach 
vorne bringt 
 
Bericht zur Haupttagung der katholischen Männerarbeit vom 10. – 11. April 2013 in Fulda 
 
Martin Zimmer,  
Referent der Arbeitsstelle für Männerseelsorge 
 
Die diesjährige Haupttagung der GKMD be-
schäftigte sich mit der Zukunft der Männerar-
beit auf Bundesebene. Wir haben uns die Her-
ausforderungen für die nächsten drei Jahre 
angeschaut und überlegt, was vor allem die 
GKMD in Zukunft voran bringt.  
 
Als Begleiter für die Tagung hatten wir Ludwig 
Weitz aus Bonn eingeladen, einen erfahrenen 
Moderator, Coach, Supervisor, Mediator und 
Organisationsberater. Er half uns, anstehende 
Aufgaben in der Männerarbeit zu benennen 
und Lösungsschritte zu finden. 
 
Ich möchte nun versuchen, Ihnen ein paar 
Eckpunkte der Tagung näher zu bringen.  
 
Am Anfang standen die Herausforderungen. 
Davon gab es eine Menge: da sind beispiels-
weise die generellen gesellschaftlichen Verän-

derungen der letzten Jahrzehnte; das verän-
derte Bindungsverhalten junger Menschen, 
das z. B. Auswirkungen auf die ehrenamtliche 
Arbeit in Gemeinden und Vereinen hat; neue 
Vernetzungsstrukturen (z. B. Bundesforum 
Männer), die absolut notwendig sind, aber 
gleichzeitig eine neue Unübersichtlichkeit her-
stellen; auch die Bildung und Qualifizierung 
von Männerarbeitern und -seelsorgern vor 
Ort, ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. 
Dies und viele andere Überlegungen standen 
am Anfang. Es war klar, wir können sie mo-
mentan nicht alle lösen. Und das müssen wir 
auch nicht. Aber erste kleine Schritte tun, das 
können wir – ehrlich, authentisch und männ-
lich.  
 
Im zweiten Schritt (keine Sorge, es sind nur 
vier) durften wir uns ausmalen, wie die Män-
nerarbeit und die GKMD nach drei Jahren Ver-
änderungsprozess – mehr oder weniger realis-
tisch – aussieht. Ginge es nach den Vorstellun-
gen der 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
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dann ist die GKMD… 
   

 bekannt und öffentlich präsent  

  anerkannt und gefragt  

  politisch aktiv und gesellschaftlich re-
levant  

 tätig und wirksam  

 deutlich verjüngt  

 innovativ  

 und spirituell. 
 
Was in den einzelnen Kleingruppen dann im 
dritten Arbeitsschritt als Leitbilder formuliert 
wurde, war insgesamt eine Wahrnehmung der 
Realität von Männerleben heute. Wir können 
Männerarbeit und Männerseelsorge nicht an 
dieser Realität vorbei gestalten, sondern es 
muss den Menschen von heute entsprechen. 
Ins Blickfeld kam beispielsweise die „coole 
Generation“, d. h. jene junge Menschen, die 
sich engagieren, wenn sie es als „cool“ ein-
schätzen. Damit verbunden ist auch der Ge-
danke, dass die Männerarbeit nicht nur trau-
ert um das, was verloren ist, sondern neue 
Wege in ihrer Arbeit und zu den Männern von 
heute sucht. 
 
Weiterhin war der Einsatz für den Wert und 
die Würde verschiedener Lebensentwürfe von 

Männern ein wichtiges Anliegen der Teilneh-
menden. Damit verbunden sind auch die ver-
schiedenen Themen, die für Männer relevant 
sind und daher auch in der Arbeit vorkommen 
müssen: Vaterschaft, Glaube, Sexualität, Be-
ruf, Gewalt, Geld usw. Der Ausbau der Medi-
en- und Öffentlichkeitsarbeit wurde als ein 
bedeutendes Element gesehen, um die Män-
nerarbeit und ihre Anliegen bekannt und ge-
sellschaftlich präsent zu machen.   
 
Wenn Sie als Leser jetzt das Gefühl haben, vor 
einem großen Berg mit vielen Herausforde-
rungen zu stehen und gar nicht zu wissen, von 
welcher Seite Sie den Berg anfangen sollen zu 
besteigen, dann ist das ungefähr das Gefühl, 
was ich und andere in diesem Moment der 
Tagung empfunden haben. Große Herausfor-
derungen und gleichzeitig große Erwartungen. 
Dennoch war die Stimmung gut und die Be-
gegnungen herzlich. Ein Höhepunkt der Ta-
gung war der Gottesdienst und das anschlie-
ßende Gespräch mit Erzbischof Dr. Ludwig 
Schick, beauftragter Bischof für die Männer-
seelsorge. Im Verlauf des Abends wurde Msgr. 
Alois Schröder, langjähriges stellvertretender 
Vorsitzender der Arbeitsstelle, verabschiedet. 
Erzbischof Schick und der Präsident der 
GKMD, Franz-Josef Schwack, dankten Msgr. 
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Schröder für seine langjährige Mitarbeit in der 
Männerarbeit und seinem Engagement auf 
Bundesebene.  
 
Außerdem wurde der Abend ausgiebig ge-
nutzt, um mit Erzbischof Schick über die Män-
nerarbeit zu sprechen. Der Erzbischof berich-
tete von den Erfahrungen, welche er im Kreis 
der Bischofskonferenz mit dem Thema Män-
nerarbeit macht. Ausdrücklich wies er darauf 
hin, dass die Männerarbeit und Männerseel-
sorge ein wichtiges Anliegen von Kirche ist 
und bleibt.  
 

 
 
Am nächsten Morgen ging es in der vierten 
und letzten Arbeitsphase um das „schon jetzt“ 
und „noch nicht“. Diese Phase war vermutlich 
der schwierigste Arbeitsschritt, denn es sollten 
konkrete Maßnahmen für die nächsten ein bis 
drei Jahre benannt werden. Die wichtigsten 
Ergebnisse werden hier kurz vorgestellt:  
 
Im Bereich Spiritualität wird eine Fachgruppe 
„Männerspiritualität“ angeregt. Sie soll sich-
ten, welche gelungenen Angebote es bereits 
gibt und diese auch in der Männerarbeit be-
kannt machen.  
Eine zweite Gruppe beschäftigte sich mit dem 
Thema Öffentlichkeitsarbeit der GKMD. Die 
Öffentlichkeitsarbeit muss weiter ausgebaut 
werden, wobei es auch Experten im kirchli-
chen Kontext gibt, die angefragt werden müs-
sen.  
Daran schließt sich das Thema Lobbyarbeit an. 
Die GKMD versteht sich u.a. als Sprachrohr für 
Männer, die in der Gesellschaft kaum wahrge-
nommen werden: Männer in Krisen, Opfer von 
häuslicher Gewalt, Scheidungsväter usw. Das 
Männertelefon wird dabei als wichtige Einrich-
tung gesehen, die auch von den Männerarbei-

tern stärker wahrgenommen werden muss 
(siehe Mann in der Kirche 2012). Aber auch 
das Engagement im Bundesforum Männer und 
der Ausbau von Medienkontakten sind dabei 
wichtige Bausteine.  
Die Arbeitsgruppe junge Männer verständigte 
sich darauf, dass auch durch die modernen 
Möglichkeiten der Kommunikation junge 
Menschen angesprochen und neue Veranstal-
tungsformate gesucht werden müssen (z.B. 
Bar-Camp). Es sollen auch verstärkt die Ju-
gendverbände in den Fokus kommen, die sich 
Jungen- oder Jugendarbeit engagieren.  
Auch die GKMD-Haupttagung an sich war eine 
Diskussion wert. Die Arbeitsgruppe hielt fest, 
dass es wichtig ist, Haupttagungen teilneh-
merorientiert zu gestalten. Daher wurde es als 
sinnvoll erachtet, eine eigene Fachgruppe für 
die nächste Haupttagung zu gründen.  
Eine letzte Gruppe beschäftigte sich auch mit 
dem Namen „Gemeinschaft der katholischen 
Männer Deutschlands“. Es wurde gefragt, ob 
der Name noch vermittelbar ist. Überlegungen 
diesbezüglich sind notwendig, sollen aber oh-
ne zeitlichen Druck angestellt werden.  
 
Diese ersten Ideen brauchen natürlich weitere 
Überlegungen, Konkretisierungen und Gebete. 
Aber es wurde ein erster Schritt gegangen, der 
uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt 
und uns in der Männerarbeit vorwärts bringt.  
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Fachtag Männerpolitiken: Neue Perspektiven der Gleichstellung  
 
Dr. Andreas Ruffing,  
Leiter der Arbeitsstelle für Männerseelsorge 
 
Seit dem Jahre 2002 führen die Hessische 
Landeszentrale für Politische Bildung, die Ka-
tholische Erwachsenenbildung Frankfurt und 
die Arbeitsstelle Männerseelsorge alle zwei 
Jahre gemeinsame Fachtage durch, die den 
Fokus gezielt auf Lebenskontexte von Män-
nern richteten. Dabei wurden Themen wie 
Bildung, Gesundheit, Migration, Burnout oder 
Gewalterfahrungen aufgegriffen, Aspekte, die 
auch eine Rolle spielen, wenn heute über 
Männerpolitik als integralem Bestandteil von 
Gleichstellungspolitik diskutiert wird.  
 
So lag es denn auch nahe, das Thema Män-
nerpolitik selber in den Mittelpunkt eines 
Fachtages zu stellen und über Programmatik, 
Strategien, Konzepte und Handlungsfelder von 
Männerpolitik oder Männerpolitiken ins Ge-
spräch zu kommen. Der Fachtag am 20. Juni 
im an diesem Tag tropisch-heißen Frankfurt 
führte Expertinnen und Experten aus der Ge-
schlechterforschung, Politik, Wirtschaft, Ge-

werkschaft, Bildung und Männerarbeit zu-
sammen. Unter den Teilnehmenden befanden 
sich diesmal auffallend viele kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte – ein Indiz auch da-
für, dass das Thema dort mittlerweile ange-
kommen ist und politisch nachgefragt wird. 
Klar wurde auf jeden Fall durch die Vorträge 
und Diskussionen des Tages, dass eine nach-
haltige gleichstellungsorientierte Politik in Zu-
kunft viel stärker als bislang eine männerpoli-
tische Akzentuierung braucht, vor allem auch 
deshalb, weil in vielen Köpfen gerade der in 
Politik und Wirtschaft tätigen Entscheider 
nach wie vor Gleichstellungs- und Frauenpoli-
tik sehr schnell in eins gesetzt werden. Das 
Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
dafür ein sprechendes Beispiel, wie auch beim 
Fachtag wieder deutlich wurde. Um so wichti-
ger ist es, dass es mit dem Bundesforum Män-
ner einen Lobbyisten für gleichstellungsorien-
tierte Männerpolitik gibt, das an dieser Stelle 
gezielt das Gespräch mit den gesellschaftlich 
relevanten Akteuren und Institutionen führt. 
Dessen Vorsitzender Martin Rosowski erläu-
terte auf der Tagung Inhalte, Horizont und 
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Reichweite von Männerpolitiken (s. die Zu-
sammenfassung seines Beitrages) und zeigte, 
wie umfangreich das Handlungsfeld ist. 
Zum Schluss hieß es dann Abschied zu neh-
men: Für Mechtild M. Jansen, die für die Lan-
deszentrale für Politische Bildung die Männer-
fachtage im Haus am Dom mit Hans Prömper 
und Andreas Ruffing zusammen die Tagungen 

konzipierte und leitete, war es die letzte Ver-
anstaltung gewesen. Für sie beginnt jetzt der 
wohlverdiente Ruhestand. Ihre Nachfolgerin 
Jamila Adamou war bei der Tagung anwesend. 
Die Kooperation in Sachen Männer kann also 
weitergehen.  
 
 

 
 

 
 
 

Männerpolitiken – Ein Rahmenkonzept 
 
Abstract des Impulsvortrages von Martin Rosowski im Rahmen der Tagung „Männerpolitiken – 
neue Perspektiven der Gleichstellung“ am 20.06.2013 in Frankfurt/M. 
 
Martin Rosowski,  
Hauptgeschäftsführer der Männerarbeit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und Vor-
sitzender des Bundesforums Männer 
 
Ausgangslage 
 
Argumentationsklischees aus dem Bereich so 
genannter „männerrechtlerischer“ Positionen: 

 
 

„Die Gleichstellung ist längst erreicht – 
jetzt sind wieder die Männer dran …“ 

 
„Der Gender Mainstream ist eine tota-
litäre Ideologie zur systematischen Un-

terdrückung von Männern …“ 
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Aus der Sinus-Studie „Männer: Rolle vorwärts, 
Rolle rückwärts“:  

 
Diese unterschiedlichen Zitate machen die 
zwei Ebenen deutlich, von denen her eine 
Gleichstellungspolitik ohne einen gezielten 
Blick auch auf Männer in Schieflage geraten 
kann. Zum einen der emotionale Reflex sol-
cher traditioneller Männer, die sich durch 
Frauenförderung in ihrer Rollenidentität be-
droht sehen. Auf der anderen Seite emanzipa-
torische Männer, die enttäuscht sind darüber, 
dass ihre Interessen und Bedürfnisse in der 
Geschlechterdebatte marginalisiert oder gar 
ignoriert werden. Solche Schieflagen kann 
Gleichstellungspolitik nur dann verhindern, 
wenn sie eine zweidimensionale Gleichstel-
lungsperspektive konkret werden lässt: Nach-
haltige und gerechte Geschlechterpolitik kann 
immer nur auf die Lebenssituation von Frauen 
und Männern gerichtet sein. 
Um geschlechtergerechte und chancengleiche 
Bedingungen zu schaffen, benötigen wir politi-
sche Instrumentarien, die die Spezifika in den 
Lebensbedingungen analysieren und diese 
Analyse zur Grundlage weiterer Gestaltung 
von Lebensverhältnissen macht. So entstehen 
Männerpolitiken (Markus Theunert hat diesen 
Plural erstmals verwendet um die Teilpolitiken 
für Jungen, Männer und Väter profilierter dar-
zustellen) als konstitutive Elemente von 
Gleichstellungspolitik. In diesem Sinne ver-
steht sich z.B. das Bundesforum Männer als 
gesellschaftlicher Kooperations- und Diskurs-
partner der politisch Handelnden. 
 

Männerpolitische Rahmenkonzepte  
 
Wie können nun männerpolitische Rahmen-
konzepte erarbeitet und im Kontext der 
Gleichstellungspolitik umgesetzt werden? 
Über die richtige Systematik gibt es hier sehr 
unterschiedliche Einschätzungen. Ähnlich wie 
Markus Theunert mit seinem Quadermodell in 
der Schweiz gibt es auch im Bundesforum 
Männer eine qualifizierte Minderheit, die eine 
Matrix für erforderlich hält, in der erfahrungs-
bezogene Themen wie Gesundheit, Arbeit, 
Bildung, Demografie etc. die inhaltliche Ausei-
nandersetzung bestimmen und dabei einem 
horizontalen (Lebensverlaufsperpektive) so-
wie vertikalen Querschnitt (Diversifizierung) 
unterzogen sind. Die Mehrheit hat sich aller-
dings für die Zielgruppenperspektive im gene-
rativen Verlauf (Jungen, Männer, Väter, ältere 
Männer – Politikfelder werden auf ihre Rele-
vanz für die jeweilige Zielgruppe befragt) ent-
schieden und eine entsprechende Fachgrup-
penkonzeption für den politischen Diskurs im 
Bundesforum beschlossen. Ich werde die un-
terschiedlichen Ansätze reflektieren und mich 
dabei auf den Gleichstellungsbericht des Bun-
desministeriums einerseits und Markus 
Theunerts Buch „Männerpolitik(en)“ anderer-
seits beziehen. Die dabei herauskristallisierten 
politischen Problemstellungen werden dann 
im Folgenden an ausgewählten Beispielen kurz 
konkretisiert. 
 
Konkretionen 
 
Die prognostizierte demografische Entwick-
lung wird in unserer Gesellschaft neue Kräfte-
verhältnisse entstehen lassen, die neu auf ei-
nander zu beziehen sein werden. Immer mehr 
Menschen werden sich jenseits des Erwerbs-
lebens befinden und immer weniger Men-
schen werden mit ihren professionellen Po-
tentialen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen. Es gilt also gleichsam, nicht genutzte 
oder nicht optimal eingesetzte Potentiale voll 
auszuschöpfen – im Bereich der beruflichen 
Professionalisierung ebenso wie bei der Mobi-
lisierung bürgerschaftlichen Engagements. An 
dieser Stelle sollte der differenzierte Blick auf 
die Ressourcen von Frauen und Männern ein-
setzen. In der gezielten Perspektive auf Män-

„Männer empfinden Unbehagen, wenn 
ihnen in der öffentlichen Debatte von 

Frauen gesagt wird, was Männern 
fehlt, was deren Lasten sind, welche 
Bedürfnisse zu kurz kommen und in 

welcher Weise sie sich verändern sol-
len.“ 

 
„An einer ernsten ganzheitlichen 

Emanzipation der Männer seien die 
meisten Frauen (der Frauenbewegung) 
nicht interessiert – so der Verdacht v.a. 

geschiedener Männer und Väter“ 
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ner ergeben sich dabei folgende Konkretio-
nen: 
 
a) Junge Männer im Bildungs- und Ausbil-
dungssystem 
 
Der dritte Bildungsbericht von Bund und Län-
dern macht deutlich, dass erheblich mehr Jun-
gen als Mädchen in allen Bereichen der För-
derschulen vertreten sind (nur 37% aller För-
derschüler sind weiblich). Auch im Bereich der 
weiterführenden Schulformen erzielen Mäd-
chen im Durchschnitt bessere Schulabschlüs-
se. Immer mehr junge Männer zwischen 30 
und 35 Jahren bleiben ohne beruflichen Bil-
dungsabschluss, hier zumeist Haupt- und För-
derschüler (zum großen Teil in prekären Sozi-
alverhältnissen und häufig mit Migrationshin-
tergrund). Der Frauenanteil an den Universi-
tätsabsolventinnen liegt heute über 60%. 
Wenn dieser Bildungs- und Ausbildungsvor-
sprung vieler junger Frauen jedoch viel häufi-
ger als bei jungen Männern nicht zu erfolgrei-
chen und stringenten Berufslaufbahnen führt, 
dann wird der unterschiedliche Förderungs-
bedarf von Jungen und Mädchen im Bildungs-
bereich deutlich: 
 

 Während Mädchen Förderung im Über-
gang von Schule und Studium in die beruf-
liche Karriere brauchen, benötigen Jungen 
offensichtlich Unterstützung und ge-
schlechtsspezifische Aufmerksamkeit ge-
rade innerhalb der schulischen Ausbildung. 
Eine größere Präsenz von Männern in er-
ziehenden und lehrenden Berufen löst das 
Problem zwar nicht, könnte aber zu einer 
jungenspezifischen Pluralisierung der 
Lernatmosphäre beitragen.  
 

 Bei Jungen wie Mädchen gleichermaßen 
besteht ein hoher Bedarf nach einer ge-
schlechtergerechten und chancenorien-
tierten Berufsberatung, die gendersensibel 
vermittelt, welche Lebensperspektiven die 
geplante berufliche Entscheidung eröffnet 
und welche Chancen es gerade jenseits 
geschlechterstereotyper Berufswahl für 
junge Männer und Frauen gibt. 

 

b) Väter vor der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf 
 
Es gilt heute als gesellschaftlicher Konsens bei 
Frauen und Männern, dass Väter sich an der 
Erziehungs- und Reproduktionsarbeit beteili-
gen. Doch zugleich leben in Deutschland über-
repräsentativ viele Paare mit Kindern in eher 
klassisch aufgeteilten Erwerbs- und Familien-
arbeitsarrangements, in denen der Mann den 
Hauptanteil an der Erwerbsarbeit trägt. Die 
Gründe dafür liegen zum einen in der nach 
wie vor vielfach ungleichen Verdienstsituation 
von Männern und Frauen sowie falschen 
steuerpolitischen Anreizen. Zum anderen er-
schwert die zum Teil noch immer ungebro-
chene Vollzeit- und Anwesenheitskultur vieler 
Unternehmen eine gerechtere Verteilung. Es 
gehört nur in wenigen Betrieben bereits heute 
zur Philosophie, dass die Vereinbarkeitsfrage 
sich auch auf Väter bezieht. Daher brauchen 
Männer mindestens ebensolche Unterstüt-
zung in der Vereinbarkeit ihrer väterlichen In-
teressen mit denen des Berufes wie sie ge-
genüber Müttern nahezu selbstverständlich 
ist. Dazu gehört neben den eigentlich längst 
bekannten gesellschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen auch ein neuer Stil in der öffent-
lichen Debatte: 
 
 Eine Diffamierung der Väter als „Mitneh-

mer“ der zusätzlichen Elternzeit (Papa-
monate), in der sie zum Fußball gehen 
oder das Auto waschen, wird junge Män-
ner in ihrer biografischen Entscheidung, 
Väter zu werden, nicht gerade bestärken. 
Die aktive Vaterschaft einer neuen Gene-
ration von Männern sollte wahrgenom-
men werden und gesellschaftliche Wert-
schätzung erfahren. In unserer Gesell-
schaft haben sich vielfältige Formen fami-
liären Zusammenlebens entwickelt. Män-
ner brauchen vor diesem Hintergrund kla-
re gesellschaftliche Signale, dass sie auch 
in ihren unterschiedlichen Lebensentwür-
fen und -situationen, in klassischen Vater-
Mutter-Kind-Beziehungen, als geschiedene 
oder als homosexuell lebende Männer 
Verantwortung übernehmen dürfen und 
sollen und als aktive Väter gewollt sind. 
Eine Ausweitung der Partner(innen)mona-
te ist daher unerlässlich. 
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c) Politik für Männer als Beitrag zur Geschlech-
tergerechtigkeit 
 
Umbrüche in der Arbeitswelt, neue Aufgaben 
bei Erziehung und Pflege, eine vielfach neue 
Offenheit für die eigene Innenwelt konfrontie-
ren viele Männer mit individuell kaum zu be-
wältigenden widersprüchlichen Erwartungen. 
Neben der kürzeren Lebenserwartung und 
den typischen Krankheitsfällen nehmen Er-
krankungen der Psyche bei Männern zu. Doch 
immer noch stoßen die Betroffenen in ihrem 
privaten und beruflichen Umfeld auf Unver-
ständnis und Ablehnung. Die psychische und 
physische Verletzbarkeit von Männern ist ein 
gesellschaftliches Tabu. Neue statistische Da-
ten zeigen, dass die übergroße Zahl der Opfer 
registrierter Gewaltstraftaten Jungen und 
Männer sind und diese unter ihrer Gewalter-
fahrung erheblich leiden. Gewalthandeln ist 
Teil traditioneller Männlichkeitskonstruktio-
nen. Es muss Männern zugestanden werden, 
dass sie verletzbar sind (Verletzungsoffenheit 
von Männern). Nur durch eine gesellschaftli-
che Wertschätzung des männlichen Körpers 
können traditionelle Männlichkeitsrollen 
überwunden und Achtsamkeit und Selbstsorge 
als integrale Bestandteile männlicher Lebens-
entwürfe erfahren werden: 
 
 Um Männer in ihren Lebenslagen zu un-

terstützen, fehlen flächendeckende pro-
fessionelle Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote, die Männern offenstehen 
und von ihnen angenommen werden. Be-
lastbare Daten über den konkreten Unter-
stützungsbedarf von Jungen und Männern 
sind dafür dringend zu erheben. Darüber 
hinaus ist eine repräsentative wissen-
schaftliche Studie zu Männern als Opfer 
von Gewalt ebenso erforderlich wie eine 
regelmäßige Gesundheitsberichterstat-
tung, die explizit auch Jungen und Männer 
berücksichtigt. 

 
d) Männer jenseits des Berufslebens 
 
Das Ende der Berufstätigkeit wird von Män-
nern allzu oft als Abbruch eines sinnvollen Le-
bensweges definiert und nicht als neu gewon-
nener Freiraum mit zahlreichen Chancen zum 
Neubeginn. Dabei hat sich die Lebensphase 

des Alters in den vergangenen Jahrzehnten 
radikal verändert. Wer heute in den so ge-
nannten Ruhestand geht, ist in der Regel noch 
mobil und flexibel, gesund und leistungsfähig. 
Viele Männer suchen fürs Alter daher eine 
sinnvolle Tätigkeit, in der sie ihre beruflichen 
Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen 
oder ihre Interessen und Wünsche verwirkli-
chen können. Die Angebote der Gesellschaft 
für bürgerschaftliches Engagement dieser 
Männer treffen sich allerdings leider noch sel-
ten mit deren Bedürfnissen: 
 
 Um die Potentiale des Alters nutzen zu 

können, bedarf es kreativer und auch hier 
gendersensibler Modelle der intergenera-
tiven Arbeit. Diese Modelle müssen über 
die fantasielose generelle Verlängerung 
der Lebensalterszeit angesichts einer heu-
te desolaten Arbeitsmarktsituation für 
über 50jährige weit hinausgehen. 

 

 
Martin Rosowski  

 
Perspektiven 
 
Perspektiven einer geschlechtergerechten 
Gleichstellungspolitik dürfen nicht auf Ge-
schlechter, Frauen, Männer, Beziehungen, 
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Partnerschaften, Kinder oder Familie begrenzt 
bleiben, sondern müssen als gesellschaftspoli-
tische Querschnittsfolie auch auf die so ge-
nannten politischen Hardfacts angewendet 
werden. So zum Beispiel auf die Frage nach 
der inneren und äußeren Sicherheit. Mit der 
Aussetzung der Wehrpflicht entwickelt sich 
die Bundeswehr zu einer Armee, die nicht 
mehr vorrangig von „Staatsbürgern in Uni-
form“, sondern von zum Kriegshandwerk aus-
gebildeten Spezialisten repräsentiert wird. 
Wehr- und Zivildienst fallen als Sozialisations-
faktoren weg. Stattdessen besteht die Gefahr, 
wie in anderen Ländern, die wachsende Zahl 
bildungsbenachteiligter Jugendlicher als die 
stille Reserve des Militärs zu betrachten. Und 
auch der klassische Politikbereich „Arbeit, 
Wirtschaft und Soziales“ bleibt nicht ohne 
gendersensible Relevanz, wenn es zum Bei-
spiel um die Frage nach den Sicherungssyste-
men, nach gerechtem Lohn oder der Lebens-
arbeitszeit geht. 
 
Wenn sich unsere Gesellschaft der Zukunft als 
eine Chancengesellschaft verstehen will, wird 
sie durch eine differenzierte Gleichstellungs-
politik Ressourcen, Kompetenzen und Poten-

tiale von Männern und Frauen stärken und 
fördern. Ihr auf alle Geschlechter gerichteter 
Blick wird dabei auch besondere Problemla-
gen von Männern aufzudecken haben, die 
bsw. im ersten Gleichstellungsbericht „Neue 
Wege – neue Chancen“ leider noch unberück-
sichtigt blieben. Es handelt sich um Bereiche, 
die bisher vorrangig mit weiblicher Betroffen-
heit konnotiert wurden: Gewalt, Gesundheit, 
Sexualität. Doch die Fragen nach Männern als 
Opfer von Gewalt (auch häuslicher Gewalt), 
nach den spezifischen Gesundheitsbedingun-
gen für Männer oder nach gendersensibler Se-
xualaufklärung bewegen die Männerforschung 
zunehmend. Hier besteht ein hohes gesamt-
gesellschaftliches Erkenntnisinteresse, das den 
Einsatz zusätzlicher materieller wie intellektu-
eller Ressourcen nötig macht. Denn eine 
Gleichstellungspolitik der Zukunft wird keine 
frauen- oder männerfreundliche sein können, 
sondern sie wird eine Politik sein müssen, die 
dem Leben dient. 
 
 
 

 
V.l.n.r.: Dr. Andreas Ruffing, Mechtild M. Jansen, Dr. Hans Prömper. 
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„… und ich dachte immer, ich bin der einzige Mann, der …“ 
 
Pfingstmanntag – ein männerpastorales Ver-
suchsprojekt 
 
Stephan Trillmich,  
Bildungsreferent und Ansprechpartner für 
Männerseelsorge im Bischöflich Münsterschen 
Offizialat 
 
Seit 2011 gibt es bei uns im Offizialatsbezirk Ol-
denburg (für diejenigen, die uns nicht kennen: 
der niedersächsische Teil im Bistum Münster) 
eine Arbeitsgruppe von Männern, die sich in ih-
ren jeweiligen Berufsfeldern die Arbeit mit 
Männern auf die Fahne geschrieben haben. 
Vertreten sind dabei Männer aus Beratungs-
stellen, aus Bildungseinrichtungen, aus der 
Gemeindepastoral und ich als Ansprechpartner 
für die kategorialen Seelsorgefelder in der Seel-
sorgeabteilung des Bischöflich Münsterschen 
Offizialates. In unserer Runde ist uns gemein-
sam, dass wir beruflich Angebote für Männer 
machen und jeder auf seine Art bemerkt hat, 
dass diese Angebote von vielen Männern sehr 
dankbar und offen angenommen werden. 
 
Wir haben immer wieder (auch kontrovers) dis-
kutiert, warum sich in unserer Kirche viele 
Männer nicht angesprochen fühlen, ob und wa-
rum unsere von Männern geleitete Kirche doch 
eigentlich eine „Frauenkirche“ ist. Das theore-
tisch aufzuarbeiten ist nicht Aufgabe dieses Bei-
trages. Auf jeden Fall kamen wir zu der Über-
zeugung, dass unserer Kirche die Männer und 
ihre Kompetenzen deutlich fehlen. Und: den 
Männern fehlt die Kirche! Das mag provokant 
klingen. Wir meinen dabei die Kirche als Ge-
meinschaft, in der Männer mit ihren Lebensfra-
gen, mit ihren Sehnsüchten und Zweifeln vor-
kommen können und ernst genommen werden. 
Denn einig waren wir uns immer in der Über-
zeugung, dass Männer natürlich Fragen an  Le-
ben und Glauben, an ihre Rolle in Familie und 
Partnerschaft und an die Sinnhaftigkeit zum 
Beispiel ihres Arbeitslebens stellen; und darin, 
dass es (zu) wenig Räume gibt, unter Männern 
über diese Fragen ins Gespräch zu kommen. 
 
Also: Es brauchte einen Tag, an dem Männer 
sich selber, anderen Männern und Gott begeg-

nen konnten – und an dem sie Kirche erfahren 
konnten als Gemeinschaft, die trägt. 
 
Wir wählten den Pfingstmontag 2012 aus, da 
wir gutes Wetter erhoffen konnten und wir da-
von ausgingen, dass viele Männer rund um 
Pfingsten Zeit haben, an so einer Veranstaltung 
teilzunehmen. Aus dieser Wahl entstand dann 
auch beim „Spinnen“ der Titel der Veranstal-
tung. 
 
Der Tag sollte mit einem ruhigen, langsamen 
Ankommen beginnen. Unterstützt durch das 
traumhafte Wetter hatte schon die Anfangs- 
und Willkommenszeit einen besonderen 
Charme durch die musikalische Umrahmung 
mit Jazz/Kaffeehausmusik von Alexander 
Goretzki. Zum Einstieg in den Tag und als Mög-
lichkeit  zu erfahren, wie angenehm und un-
problematisch es sein kann auch etwas von sich 
zu erzählen, hatten wir vier Männer gebeten, 
ein kurzes Statement unter der Überschrift „Ich 
als Mann und Christ“ zu geben. Gewonnen hat-
ten wir dafür einen Ordensmann, einen Chef-
arzt aus dem Krankenhaus in Vechta, einen 
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Rentner, einen hochrangigen Kreispolitiker und 
den Leiter einer mittelständischen IT Firma. 
Weitere Vorgaben hatten wir den Männern 
nicht an die Hand gegeben. Es war eine be-
wusste Entscheidung, Impulse aus dem (Män-
ner)Leben einem theoretischen Fachimpuls 
vorzuziehen. 
 
Hier zeigte sich, dass an diesem Tag vieles von 
dem, was wir zwar überlegen, aber nicht wirk-
lich „herstellen/machen“ konnten, tatsächlich 
eintrat. Die Männer erzählten alle sehr persön-
lich von sich und stellten jeder auf seine eigene 
Art auch einen Bezug zu ihrem Leben und ihrem 
Glauben her. Es war fast greifbar, wie sich ein 
Raum öffnete, wie sich die Möglichkeiten des 
Miteinanders erahnen ließen. 
Dabei gab es durchaus kritische Töne zum 
Thema Glaube und Kirche. Anschließend stan-
den die  „Statement-Männer“ in kleinen Ge-
sprächsgruppen für Rückfragen zur Verfügung. 
In diesen fünf kleinen Gruppen gab es sofort 
sehr lebhafte Gespräche. Wir haben gemerkt, 
dass die Impulse gewirkt haben. Insgesamt gab 
es danach eine Atmosphäre, die von Offenheit 
und von einem Interesse aneinander geprägt 
war. Nach dem einfachen Mittagessen auf der 
Terrasse der Katholischen Akademie in Stapel-
feld (die im übrigen eine hervorragende Umge-
bung für das Treffen bot) ging es in verschiede-
ne Workshops (Sambatrommeln, Aikido-
Selbstverteidigung mit der Bergpredigt, Mär-
chen, Schwertkampf, neuer Umgang mit neuen 
Medien, aber eben auch Gesprächsrunden zu 
„Männer in Beziehung“ und „männliche Sexua-
lität“, Glaubensgespräche). 
 
Den Abschluss bildete eine Eucharistiefeier, die 
wir bei wunderbarem Wetter ebenfalls unter 
freien Himmel feiern konnten. Es war schön zu 
sehen, wie viel aus den verschiedenen Work-
shops direkt in den Gottesdienst einfließen 
konnte (Sambatrommeln, Liederworkshop, 
Fürbitten…). Auch die Tatsache, dass der Bene-
diktiner, der bereits ein Statement gegeben 
und den Aikido-Workshop geleitet hatte auch 
die Eucharistie feierte und predigte, hat den 
Tag gut abgerundet. Man merkte dem Gottes-
dienst an, dass er aus dem Erleben des Tages 
gespeist war und als Abschluss des Tages deut-
lich dazugehörte. Für uns ein besonderes Zei-
chen der Stimmigkeit des Tages war, dass eini-

ge der Workshopleiter, die sich selber nicht be-
sonders kirchennah sahen und gefragt hatten, 
ob sie dann zum Gottesdienst auch noch blei-
ben müssten, dann hinterher wie selbstver-
ständlich geblieben sind. Gerade von diesen 
Kolleginnen und Kollegen gab es fast euphori-
sche Rückmeldungen zu diesem besonderen 
Kirchen-Erlebnis. 
 
Ein weiterer Aspekt, der uns sehr erfreut auf 
den Tag zurückblicken lässt, war, dass wir es 
geschafft haben, verschiedenste Männer zu er-
reichen. Zwar war die Teilnehmerzahl mit 
knapp fünfzig nicht ganz so hoch wie wir uns 
das vorgestellt hatten, aber es war eine Zahl, in 
der man sich deutlich als „Viele“ fühlen konnte. 
Es waren Männer aus dem gesamten Bistum 
anwesend; wir hatten eine Altersspanne von 25 
bis 75 Jahren und verschiedenste Berufe und 
Männer in verschiedensten Lebenssituationen 
versammelt.  
 
In den Auswertungsbögen lasen wir regelmä-
ßig, wie gut es den Männern getan hat, einen 
Tag unter Männern zu verbringen, wie gut es 
getan hat, sich öffnen zu können und von ande-
ren Männern zu hören. Viele sind mit dem Ge-
fühl nach Hause gefahren, in ihrer jeweiligen Si-
tuation nicht allein zu sein. In unserem Zusam-
menhang der Männerseelsorge war besonders 
berührend der Kommentar von einem Teil-
nehmer der auf dem Bogen geschrieben hat „… 
und ich dachte immer ich bin der einzige Mann, 
dem der Glaube wichtig ist…“ 
 
Die guten Rückmeldungen und unser eigener 
Spaß an der Aktion haben uns bewogen, den 
Tag 2013 wieder anzubieten. Wir haben dabei 
im Wesentlichen nichts verändert, wir haben 
wieder Männer für Statements gewonnen und 
auch die Angebote der Workshops nur leicht 
verändert. Die Teilnehmer aus 2012 haben wir 
direkt angeschrieben und wieder eingeladen. 
Und anders als ich es von vielen anderen Ver-
anstaltungen kenne, haben sich fast 30 der 
Teilnehmer wieder angemeldet. Außer dem 
schlechteren Wetter ist der Tag wieder gut ver-
laufen und die guten Rückmeldungen bestärken 
uns darin, dass der Pfingstmanntag hier im Ol-
denburger Land zu einer („guten“) Tradition 
werden kann. 
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Foto: © SarahC. / pixelio.de 

Ein männerpastorales Projekt: 
Zum Schluss können wir feststellen, dass die 
Veranstaltung nun nicht ausgesprochen spekta-
kulär war, aber dennoch viel bewegt hat. Viel-
leicht zeigt der Erfolg eine Richtung für Pastoral 
heute allgemein: Wir reden viel von 
Charismenorientierung. Wir haben das ernst 
genommen: Wir haben das getan, wozu wir uns 
befähigt fühlen (d. h., was wir können und was 
uns selber Freude macht). Nach unserer Ein-
schätzung ist es das, womit wir andere anspre-
chen können, was Begeisterung weckt, anste-
ckend wirkt. Mehr können wir vermutlich nicht 
„machen“ (im Sinne von planend herstellen). 
Der Rest ist dann geist-geschenkt – und der hat 
seine Chance am Pfingstmontag offensichtlich 
ergriffen… 
 
So hat das Projekt auch eine selbstevangeli-
satorische Dimension: Wir sind ermutigt, das 
einzubringen, was uns selber wichtig ist, was 
uns als gläubige Christen bewegt. 
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Besuchsprogramm für Trennungseltern 
 
Flechtwerk2+1 – das bundesweite Netzwerk für Kinder mit zwei Elternhäusern!  
 
Dipl.-Rel-Päd Annette Habert (Initiatorin von 
"Mein Papa kommt")                                      
Dipl.-Soz. Jobst Münderlein (Projektleitung) 
 
"Noch 28 mal schlafen, dann kommt Papa 
wieder!", heißt es auf einem Plakat von 
Flechtwerk 2+1. Während man kleinen Kin-
dern ein Ereignis mit der Aussicht ankündigt 
"Noch dreimal schlafen", spielt sich für Kinder 
mit zwei Elternhäusern der Besuch des Vaters/ 
der Mutter in Rhythmen von 28 Tagen ab.  
 
Die Gewissheit der Zugehörigkeit hat Risse be-
kommen. Das Bewältigungsmuster entspricht 
den von der Sterbeforscherin Kübler-Ross auf-
gezeigten Phasen der Trauerarbeit nach einem 
Todesfall. Ein Leben lang werden Eltern und 
Kinder sensibilisiert sein für die Instabilität von 
Beziehungen. Ob dies konstruktiv verarbeitet 
wird, hängt davon ab, ob das Kind wieder Ver-
trauen fasst in die Verlässlichkeit von Bezie-
hungen.  
 
Die psychosozialen Folgen zeigt seine Wir-
kungsgeschichte in allen Institutionen aus, die 
mit Erziehung und Bildung zu tun haben. Die 
Kinder haben ein "Inneres Erdbeben" hinter 
sich. Von nun an wird es nur noch geregelte 
Begegnungen zwischen Eltern und Kind geben. 
Gute Absichten zur fortgesetzten gemeinsa-
men Elternschaft allein aber reichen nicht aus.  
 
Ein erheblicher Anteil der Alleinerziehenden 
ist von Armut betroffen. Monatliche Reise- 
und Übernachtungskosten zum Kind werden 
in der Unterhaltsberechnung nicht berücksich-
tigt. Die Besuchsdistanz der bei Flechtwerk re-
gistrierten Eltern liegt in der Regel bei 500km 
je Anreise.  
 
Kinder mit zwei Elternhäusern brauchen Ma-
ma und Papa - und einen Gastgeber für Papa.  
 
Flechtwerk 2+1 unterstützt Familien bundes-
weit, damit der Besuch von Vater/ Mutter zu 
einer Regelmäßigkeit wird, auf die sich das 
Kind verlassen kann.  

 
Foto: © Helene Souza / pixelio.de 

 
Viele kennen das Besuchsprogramm des Sozi-
alunternehmens noch unter dem Slogan 
"mein papa kommt". Idee, Konzeption und 
Name des Projektes wurde durch die Religi-
onspädagogin Annette Habert initiiert. Sie be-
gann im Bekanntenkreis, Vätern ehrenamtli-
che Gastgeber am Ort des Kindes zu vermit-
teln.  
 
Unter dem Dach der Ev. Dienste München 
baute sie das Projekt ehrenamtlich weiter aus. 
Hilfreich war die einmalige Finanzierung von 
Sachkosten durch die ELKB, Bereitstellung von 
Büroraum und einer Honorarkraft von acht 
Stunden monatlich.  
 
Um dem Bedarf gerecht zu werden und die 
Qualitätsstandards gewährleisten zu können, 
führte sie das innovative Projekt mit dem So-
ziologen Jobst Münderlein als ein Angebot der 
gemeinnützigen Flechtwerk2+1 GmbH fort. 
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Dieses arbeitet überkonfessionell, fühlt sich 
aber dem christlichen Glauben besonders ver-
bunden. Flechtwerk2+1 wurde durch Bundes-
kanzlerin Merkel als startsocial Bundessieger 
2011 ausgezeichnet. Bisher wird das Projekt 
ausschließlich durch Spenden finanziert.  
 
Inzwischen werden monatlich über 249 Vä-
ter/Mütter von mehr als 300 Kindern unter-
stützt. Ehrenamtliche Gastgeber bieten 
Flechtwerk2+1 ihr bürgerschaftliches Engage-
ment an. So wurde es möglich, umfassender 
auf den Bedarf der Familien einzugehen, als es 
die onlinebasierten Übernachtungsvermitt-
lungen wie "couchsurfing" verlässlich bieten 
könnten:  
 
"Flechtwerk2+1 " bietet Vätern/Müttern bun-
desweit kostenfreie Übernachtungsmöglich-
keiten bei Gastgebern, damit sie ihr Kind in ei-
ner entfernten Stadt besuchen können, ver-
mittelt am Besuchsort ein „Kinderzimmer auf 
Zeit“ und stärkt Väter/Mütter durch individu-
elles Elterncoaching.  
 
Vieles ist noch zu tun.  
 
Bundesweit werden Kooperationspartner für 
"Kinderzimmer auf Zeit" gesucht. Die alleinle-
benden Eltern würden damit auch in der Fami-
lienbildungsarbeit besser erreicht. Auch Bera-
tungsstellen, die am Wochenende Sprech-
stunden für Eltern mit Kindern anbieten, wer-
den gesucht.  
 
Wenn es die Eltern sind, die sich auf die Reise 
zum Wohnort des Kindes machen, können 
Kinder zur Ruhe kommen. Kinder wollen dem 
Vater zeigen können, wo sie gelernt haben, im 
Stehen zu Schaukeln und ihn beim Fußballspiel 
mit dem besten Schulfreund bekannt machen. 
Und Jugendliche treffen sich lieber zum 
Brunch mit Papa, als wenn das Wochenende 
mit der Clique wegen der Reise zu Papa abge-
sagt werden muss.  
 
Aber auch die Eltern brauchen ein "Flecht-
werk":  
 
Selbst, wenn man sich 100 € für eine Pension 
zzgl. der Reisekosten leisten kann – wer will 
schon unter Geschäftsleuten an der Bar sitzen 

und erklären, dass er sein Töchterchen be-
sucht?  
 
Was der alleinlebende Vater in seinem All-
tagsumfeld vermisst, wird durch die Gastgeber 
erfahrbar: Er wird in seiner Rolle als "Vater" 
geachtet und ist als vertrauenswürdiges Ge-
genüber willkommen.  
 
Für Gastgebervermittlung, "Kinderzimmer auf 
Zeit" sowie individuelles Elterncoaching leis-
ten die Eltern einen Eigenbeitrag von monat-
lich 12 €. Falls dies deren finanzielle Möglich-
keiten übersteigt, wird der Elternbeitrag durch 
Spenden übernommen. Einzelpersonen, Kir-
chengemeinden, Schulen oder Kindergärten 
können eine zeitlich befristete Patenschaft 
übernehmen.  
 
Aus dem Dreigestirn "Vater, Mutter, Kind" 
wird eben nicht die Alleinerziehenden-Familie 
aus zwei Personen. Im Interesse des Kindes ist 
zu wünschen, dass sich aus der gebrochenen 
Einheit von drei Personen stattdessen ein 
"2+1" entwickeln kann. Es darf uns nicht egal 
sein, unter welchen Bedingungen Kinder nach 
der Trennung mit ihren Eltern verbunden blei-
ben. Sie brauchen ein Flechtwerk mit der Per-
spektive "2+1", damit sie sicher sein können: 
"Noch 28 mal schlafen, dann kommt Papa 
wieder!"  
 
Flechtwerk 2+1 wird ausschließlich spenden-
finanziert.  
Spendenkonto 8215365900 | BLZ: 430 609 67 
(GLS Bank, Bochum)  
 
 

 Kontakt: 
 
„mein papa kommt“ 
FLECHTWERK 2+1 gemeinnützige GmbH 
Für Kinder mit zwei Elternhäusern 
c/o Haus des Stiftens 
Landshuter Allee 11 
80637 München 
 
Internet: www.mein-papa-kommt.de 
 
Email: info@mein-papa-kommt.de 
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„Jungen ins Gespräch bringen“. Zum Modell der Jungenkonferenzen 
 
Uli Boldt, Lehrer an der Martin-Niemöller-
Gesamtschule in Bielefeld mit den Arbeits-
schwerpunkten Klassenlehrer in den Jahrgän-
gen 5 bis 10, Koordinator für die Berufsorien-
tierung und Lebensplanung sowie Koordinator 
der Jungenarbeit.  
 
Jungen sind in den letzten Jahren in den Mit-
telpunkt des pädagogischen Interesses ge-
rückt. Eine der Ursachen hierfür ist sicherlich 
in den schlechten Leistungen der Jungen in 
den weiterführenden Schulen zu sehen. Die 
Pisa-Studie hat insbesondere festgestellt, dass 
die Jungen vor allem in den sprachlichen Be-
reichen große Defizite aufweisen. Hinzu 
kommt, dass viele Jungen in den Schulen auch 
immer wieder durch grenzüberschreitendes 
Verhalten auffallen: ge-
genüber den LehrerIn-
nen, gegenüber den Mit-
schülerinnen, aber auch 
gegenüber den eigenen 
Geschlechtsgenossen.  
 
Die Erkenntnis, dass man 
sich mit Jungen beschäf-
tigen sollte, bevor sie 
durch Probleme auffal-
len, bevor sie negativ auf-
fällig geworden sind, be-
vor ‚das Kind in den 
Brunnen gefallen ist’, be-
stimmt zunehmend die 
Diskussionen in pädago-
gischen Fachkreisen. Leh-
rerInnen, Wissenschaftle-
rInnen und die Eltern setzen sich intensiver als 
je zuvor mit der Frage auseinander, ob mit 
neuen Methoden und mit neuen schulischen 
Organisationsformen Zielsetzungen wie die 
Kompetenzerweiterung und die Persönlich-
keitsstärkung der Jungen in der Schule er-
reicht werden können. Dabei wird die Diskus-
sion auch von der Überlegung bestimmt, dass 
eine Stärkung der Jungen im Verhaltensbe-
reich vielleicht dazu führen kann, die Jungen 
auch auf die Lernherausforderungen in der 
Schule besser als bisher vorzubereiten. 
 

Jungenkonferenzen – ein Modell zur Arbeit 
mit Jungen 
 
Bei Jungenkonferenzen handelt es sich um ge-
schlechtshomogene Gesprächskreise, die (re-
gelmäßig z. B. alle 14 Tage oder einmal monat-
lich) - von einem Lehrer geleitet - in der Schule 
durchgeführt werden. Entstanden ist die Idee 
der Trennung von Jungen und Mädchen in-
nerhalb des Projektes „Mädchen- und Jungen-
sozialisation an der Laborschule“, das Anfang 
der 90er Jahre initiiert und durchgeführt wur-
de. 
 
Die Grundidee besteht darin, dass man alle 
Jungen (und parallel dazu auch alle Mädchen) 
einer Klasse erreicht. Da diese Form der Arbeit 

mit Jungen und Mädchen regelmäßig stattfin-
det, kann davon ausgegangen werden, dass 
sie nachhaltig die Einstellungen der Jugendli-
chen beeinflusst. In der Regelmäßigkeit der 
Treffen ist ein großer Vorteil gegenüber ein-
mal stattfinden Projekttagen zu sehen. Im Un-
terschied zu freiwillig gewählten Arbeitsge-
meinschaften erreicht man mit diesem Kon-
zept alle Jugendlichen einer Klasse, so dass 
spezielle in der Klasse auftauchende Probleme 
(auch ‚geschlechtsspezifische’ zwischen bei-
den Geschlechtern, aber auch innerhalb der 
einzelnen Geschlechtergruppe) aufgegriffen 
und bearbeitet werden können. 

 
Foto: © Petra Morales / pixelio.de 
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Jungenkonferenzen „bieten Intimität, die die 
Möglichkeit schafft, Themen anzusprechen, 
die in der gemischten Gruppe so nicht zur 
Sprache kommen“ (Kreft/Lotz 1991). Sie legen 
Jungen nahe einander Empathie zu zeigen, 
denn kein Mädchen springt ein, um zu trösten, 
Anteilnahme zu zeigen, Lösungen für Proble-
me zu finden; dabei müssen sie nicht befürch-
ten, von den Mädchen ausgelacht zu werden. 
Sie geben einen geschützten Raum für Rollen-
überschreitungen, lassen das Verhaltensreper-
toire – und die Jungen verfügen über ein grö-
ßeres als sie im gemischten Verbund zeigen – 
zur Oberfläche kommen bzw. wachsen. Sie er-
lauben den Jungen die „Show-Ebene“, Dagmar 
Richter spricht auch von der „Performance-
ebene“ (Richter 1991), zu verlassen und zu ih-
rer eigenen Authentizität zu finden. Sie erlau-
ben, ernsthaft an Problemen innerhalb der 
Jungengruppe zu arbeiten. Die eingrenzende 
Geschlechterspannung (Kahlert/Müller Bal-
horn 1992) entfällt, Jungen (wie auch Mäd-
chen) können auch ihre inneren Differenzen 
artikulieren, eigene Interessen vertreten und 
aushandeln (Prengel 1990). Sie schärfen den 
Blick auf das eigene Geschlecht, bieten gerade 
im Dissens innerhalb der homogenen Gruppe 
die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen, 
Unterschiedlichkeiten zu benennen und zu 
schätzen (vgl. Libreria delle Donne di Milano 
1988). Sie lassen deutlich werden, wann der 
Austausch in der eigenen Gruppe genügt und 
wann es wichtig ist, das gemeinsame Ge-
spräch, gemeinsame Erfahrungen zu suchen. 
Insbesondere für die Jungen bedeutet die Er-
weiterung ihres Verhaltensrepertoires und 
damit ihrer Sozialkompetenzen immer auch, 
Emotionalität und Schwäche zuzulassen und 
damit eine für sie positive Veränderung des 
männlichen Werte- und Normensystems zu 
erreichen. Wenn sie nicht weiterhin immer 
unter dem Druck stehen, dominantes Verhal-
ten zeigen zu müssen – und nach unseren Er-
fahrungen können sie dies innerhalb der ho-
mogenen Gruppe nach einiger Gewöhnungs- 
und Annäherungszeit am ehesten ablegen – 
haben sie einen wichtigen Entwicklungsschritt 
getan. Mit Jungen jeder Altersstufe über die 
immer wieder von ihnen und ihrer Umgebung 
hergestellte Geschlechtlichkeit – dem doing 
gender – zu reden, die Hierarchisierung – 
selbst schlechte Jungen sind noch besser als 

Mädchen – in Frage zu stellen, ihr Selbstwert-
gefühl und Selbstvertrauen zu stärken und sie 
in ihren Unsicherheiten zu begleiten, ver-
schafft auch den Lehrkräften einen deutlich 
anderen Blick auf das männliche Geschlecht, 
denn Jungen machen nicht nur Probleme - sie 
haben auch welche und müssen damit ernst 
genommen werden (Rohrmann1997).“  
 
Jungenkonferenzen konkret – Ein konkretes 
methodisches Beispiel 
 
Es empfiehlt sich, den einzelnen Treffen einen 
immer wiederkehrenden Rhythmus zu geben. 
Der Ablauf der Treffen kann dann wie folgt 
aussehen: 
 
- Phase 1: Einstiegsspiel/ Einstiegsaktion 
Diese Phase ist wichtig, um eine deutliche 
Trennung zu den anderen Aktivitäten des Ta-
ges zu erreichen. Die Jungen müssen sich von 
den ‚Antiken Griechen’ oder der ‚Umwandlung 
von Größen’ verabschieden können und in der 
Jungengruppe ankommen. 
 
- Phase 2: Gespräch 
Hier wird in erster Linie miteinander gespro-
chen. Alle kommen zu Wort. Standardthemen 
bei der Arbeit mit Jungen sind immer wieder: 
„Meine Stärken“ ... „Umgang mit Sprichwör-
tern“ ... „Wie soll mein bester Freund sein?“ ... 
„Wie zeige ich einem Mädchen, dass ich es toll 
finde?“ 
 
- Phase 3: Praktische Übung 
Hier geht es um eine Übung zu dem vorher 
besprochenen Thema (einschließlich der Re-
flexion der Übung). Ist über Freundschaften 
gesprochen geworden, so kann man Schatten-
risse mit positiven Eigenschaften von Perso-
nen, von Freunden beschriften lassen. Wollen 
die Jungen Tipps zum Thema „Wie bekomme 
ich eine Freundin“ erhalten, so kann man ein 
Flirtspiel durchführen.  
 
- Phase 4: Reflexion und Ausblick 
Hier geht es um das Reflektieren der Stunde 
und darum, die Frage zu klären, welche Wün-
sche die Jungen für das nächste Treffen ha-
ben. Der Ausblick auf das nächste Treffen be-
endet also die Konferenz. 
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Der konkrete Ablauf eines Treffens kann dann 
so aussehen: 
 
Einstiegsspiel 
 
Übung zum Kennlernen: Plätze tauschen 
 
Zielsetzung: Diese Übung dient wie alle ande-
ren methodischen Beispiele auch dazu, den 
Jungen zu vermitteln, wie wichtig das Einhal-
ten von Spielregeln ist.  
Zugleich kann dieses Bewegungsspiel aber 
auch verschiedene Informationen über die 
teilnehmenden Jungen ‚zu Tage bringen’. So 
kann der Gruppenleiter aufgrund vorgefertig-
ter Aussagen auf spielerische Art und Weise 
Informationen hinsichtlich seiner Junge be-
kommen. Auch die einzelnen Jungen nehmen 
Dinge wahr, die das Leben der Mitschüler prä-
gen und beeinflussen, ohne darüber reden zu 
müssen.  
 
Stellen die Jungen die Protagonisten des Spie-
les (in diesem Fall formulieren die Jungen die 
Aussagen), so kann der Spielleiter Informatio-
nen bezüglich der Interessen der Jungen er-
halten. 
 
Ablauf: Die Jungen sitzen im Kreis. Ein Junge 
steht in der Mitte. Der Spielleiter sagt einen 
Satz, worauf sich alle betroffenen Jungen ei-
nen neuen Platz suchen müssen. Der in der 
Mitte stehende Junge versucht, sich einen der 
freiwerdenden Stühle zu ergattern. Danach 
steht ein anderer Junge in der Mitte des Krei-
ses. Aufgrund des nächsten Satzes tauschen 
wiederum die betroffenen Jungen die Plätze. 
Der zuvor in der Mitte stehende Junge ‚er-
obert’ sich wiederum einen Stuhl. Nach die-
sem Ritual geht das Spiel weiter. 
Die Alternative besteht darin, dass die Jungen 
selber die Sätze formulieren, nach denen die 
Plätze getauscht werden. 
Material: Die folgenden Aussagen verdeutli-
chen die verschiedenen inhaltlichen Ebenen, 
die mit dieser Methode angesprochen werden 
können. 
 Alle Jungen, die heute Morgen nicht zu 

Hause gefrühstückt haben, tauschen die 
Plätze. 

 Alle Jungen, die Turnschuhe anhaben, tau-
schen die Plätze. 

 Alle Jungen, die heute Morgen ihren Vater 
gesehen haben, tauschen die Plätze. 

 Alle Jungen, die ein Haustier haben, tau-
schen die Plätze.  

 Alle Jungen, die in einem Sportverein sind, 
tauschen die Plätze.  

 Alle Jungen, die heute mit dem Bus zur 
Schule gekommen sind, tauschen die Plät-
ze.  

 Alle Jungen, die ohne ihren Vater oder ihre 
Mutter in einer Wohnung leben, tauschen 
die Plätze.  

 Alle Jungen, die ab und zu Hause die Kü-
che aufräumen, tauschen die Plätze.  

 Alle Jungen, die an einem Computer zu 
Hause spielen können, tauschen die Plät-
ze.  

 Alle Jungen, die im letzten Jahr im Urlaub 
gewesen sind, tauschen die Plätze. 

 Alle Jungen, die mit ihrem Vater schon 
einmal im Kino waren, tauschen die Plätze.  

 Alle Jungen, die schon einmal mit ihrer 
Mutter oder ihrem Vater in der Sauna wa-
ren, tauschen die Plätze.“ 

 
Gespräch 
 
Themen: 
 „Habe ich schon einmal Angst gehabt?“  
 „Wem vertraue ich in der Gruppe?“  
 …  
 
Praktische Übung 
 
Übung: Vertrauensübung „PSSSST ... PSSSST ... 
PSSSST“  
 
Dieses Spiel stellt eine leicht umzusetzende 
Übung dar, die das Vertrauen und die Koope-
rationsbereitschaft und -fähigkeit der Jungen 
stärken soll. 
 
Zur Vorbereitung der Übung stellen sich alle 
Jungen im Kreis auf. Ein Junge, dem die Augen 
verbunden werden, stellt sich in die Mitte des 
Kreises. Er erhält die Aufgabe, sich nun frei im 
Kreis zu bewegen. Die übrigen Jungen bilden 
eine Schutzmauer. Sobald sich der Junge die-
ser Schutzmauer nähert, macht ein Junge ein 
Geräusch, indem er leise „PSSSST .. PSSSST ... 
PSSSST“ flüstert. Auf diese Weise erfährt der 
Junge, dass er sich neu im Raum orientieren 
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muss. Ohne Unterbrechung geht die Übung 
weiter.  
 
Das Spiel kann leicht verändert werden, indem 
der Kreis während des Spieles vergrößert oder 
verkleinert wird. Dies Variationen sollte aber 
nur in Gruppen eingesetzt werden, in denen 
ein positives Klima herrscht: Ein Klima, das von 
grundsätzlichem Vertrauen der Jungen unter-
einander geprägt ist. 
 
Reflexion und Ausblick 
 
Themen:  
 „Wie war es?“  
 „Haben wir uns vertrauen können?“  
 „Was wollen wir das nächste Mal ma-

chen?“  
 …  
 
Prinzipien und Regeln 
 
Bei der Arbeit in den Jungengruppen sollte 
man natürlich auch einige wichtige Grundprin-
zipien beachten. Hierzu gehören u.a. die im 
folgenden kurz beschriebenen Regeln, die im 
Einzelfall (Prinzip der Verschwiegenheit; Prin-
zip der Freiwilligkeit) den Jugendlichen immer 
wieder erklärt werden sollten. Werden diese 
Regeln nicht beachtet, dann gefährdet man 
die erfolgreiche Arbeit in der Jungengruppe. 
Jungenarbeit wird umso erfolgreicher sein, 

wie man diese Prinzipien für sich selber, aber 
auch den Jungen gegenüber immer wieder 
thematisiert. 
 
• Das Prinzip des geschützten Raumes  
Jungenarbeit sollte im ‚geschützten Raum’ 
stattfinden. In ihm fehlen die Mädchen. Im ge-
schützten Raum entfällt der Druck zur über-
triebenen Selbstdarstellung. Dieser ‚geschütz-
te Raum’, in dem sich die Jungen untereinan-
der solidarisch vergewissern können, hilft den 
Jungen, Dinge zu erfahren und zu lernen, die 
danach im Umgang zwischen den beiden Ge-
schlechtern angewandt und überprüft werden 
können. 
 
• Prinzip der Verschwiegenheit 
Die Arbeit im ‚geschützten Raum’ bietet auch 
die Möglichkeit, das Prinzip der Verschwie-
genheit zu realisieren. Bei der Arbeit mit Jun-
gengruppen sollte auf jeden Fall Verabredun-
gen in der Richtung getroffen werden, dass 
einzelne Äußerungen nicht an andere Perso-
nen weitergegeben werden. Die Mitschülerin-
nen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Freundinnen und Freunde sollen von dem, 
was in der Gruppe von einzelnen Jungen ge-
sagt worden ist, nichts erfahren. Werden die-
se Absprachen nicht getroffen, wird diese Ver-
trauensebene nicht thematisiert, wächst die 
Gefahr der Verunsicherung auf Seiten der Jun-
gen. Die Thematisierung vieler Fragestellun-
gen wird nicht gelingen, wenn man dieses 
Prinzip nicht beachtet. 
 
• Prinzip der männlichen Leitung 
Jungenarbeit sollte von Männern durchge-
führt werden. Nimmt man die Ergebnisse der 
Sozialisationsforschung ernst, dann sollte es 
der Normalfall sein, dass die Jungenarbeit von 
Männern durchgeführt wird. In der Jungener-
ziehung braucht es ‚mehr Mann’ und ‚weniger 
Frau’ (Winter 1991: 185). Frauen, die mit Jun-
gen arbeiten, müssen sich der Rolle, die sie 
einnehmen, bewusst sein. Wenn Frauen mit 
Jungen arbeiten, werden einzelne Inhalte (z.B. 
der Bereich der Sexualerziehung) ausgeklam-
mert werden müssen.  
 
• Prinzip der Klarheit 
Moralische Vorwürfe in Richtung der heran-
wachsenden Jungen sollten weitestgehend  

Düsseldorfer Radschläger Dieter Schütz / pixelio.de 
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vermieden werden. Die Jungenarbeiter haben 
deshalb den Jungen mit einer fürsorglichen, 
solidarischen Haltung entgegenzutreten, ohne 
in eine unkritische Haltung zu verfallen. In Be-
reichen, wo einzelne Jungen eindeutig Gren-
zen übertreten (z.B. sexuelle Belästigung), gilt 
es allerdings, diese Überschreitungen zu hin-
terfragen und zu thematisieren. 
 
• Prinzip der Subjektorientierung 
Jungen darf nicht das Gefühl vermittelt wer-
den, dass lediglich über sie und nicht mit ih-
nen diskutiert wird. Zwingt man ihnen The-
men auf, könnte dies eher zu ablehnendem 
Verhalten und zu Verweigerungen führen. 
Wenn Geschlechterfragen allzu ‚missionarisch’ 
in der Schule thematisiert werden, besteht 
oftmals die Gefahr der Ablehnung auf Seiten 
der Jugendlichen. Intendierte Ziele würden 
damit schwerer erreicht werden. 
 
• Prinzip der Freiwilligkeit 
Jungen sind nicht gleich – Jungen sind vielfäl-
tig! Diese Aussage bezieht sich nicht nur auf 
das von den einzelnen Jungen gezeigte Verhal-
ten, sondern ebenso auf die Bereitschaft, das 
Interesse und die Fähigkeiten der Jungen, sich 
auf bestimmte Methoden einzulassen. Einige 
Jungen werden gar keine Schwierigkeiten ha-
ben, sich allen Methoden zu öffnen, andere 
werden durch den Zwang ‚Mitmachen zu müs-
sen’ eher eine Abwehrhaltung entwickeln, 
wiederum andere werden das Prinzip der 
Freiwilligkeit eher zum Ausprobieren nutzen, 
und es wird auch Jungen geben, die erst ein-
mal nur beobachten wollen, was im Raum 
passiert. Auch hierdurch werden diese Jungen 
für ihre eigene Weiterentwicklung wichtige 
Dinge beobachten und sich dabei Fragen zu ih-
rer Person stellen. 
 
Zwei Schlussbemerkungen 
 
Methodische Beispiele zu kennen, ein Reper-
toire an Übungen zu entwickeln und möglichst 
viele praktische Spiele zu kennen ... das alles 
gehört sicherlich zum Handwerkszeug eines 
jeden Mannes, der sich mit Jungen aktiv aus-
einandersetzt. In der täglichen Arbeit mit den 
Jungen wird man sicherlich feststellen, wie 
hilfreich es sein kann, wenn man auf einen 
‚Methodenkoffer’ zurückgreifen kann. Aller-

dings schließe ich mich ausdrücklich der 
Sichtweise an, die Karl schon im Jahre 1994 
formuliert hat: „Würde von mir verlangt, nur 
eine einzige These zum Thema Jungenarbeit 
zu formulieren, so wäre es immer die, dass 
Jungenarbeit keine Frage der Methode ist, 
sondern eine Frage der Sichtweise“ (Karl 
(1994: 214). 
 
„Nimmt man die besorgniserregenden Ergeb-
nisse von Schulleistungen und Unterrichtsfor-
schung zur Hand, so muss klar werden, dass 
wir an einer gezielten Förderung auch für Jun-
gen nicht vorbeikommen ...Viel Zeit zum Wei-
ter so bleibt nicht mehr“ (Böhmann 2003). 
 

 
 
 

Dieser Artikel ist in der Schriftrei-
he der Evangelischen Akademie 
Loccum erschienen. 
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Wasser, das vom Himmel fiel… 
 
 
Ein sehr verhehrendes Ereignis in diesem Jahr 
war das Hochwasser. Neben vielen anderen 
Gebieten in Deutschland, war auch Passau 
stark betroffen. Jetzt, wo sich die Lage in den 
meisten Gebieten wieder entspannt hat, ist 
aufräumen angesagt. Walter Sendner (Män-
nerseelsorge Passau) hat mir einen kurzen 
Text zur aktuellen Situation zukommen las-
sen, der einen interessanten Deutungsaspekt 
für alle Männer enthält, die vor, während und 
nach der Katastrophe zur Stelle waren, um zu 
helfen und anzupacken. Diesen Impuls möch-
te ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. 
 
 
Grüß Gott, 
liebe Männer, 
 
die ersten Tage im Juni 2013 bleiben vielen nachhaltig in Erinnerung: Soviel Wasser und weit über die 
Ufer tretende Flüsse in unserem ganzen Bistumsgebiet hat sogar die Hochwasser gewohnten Pas-
sauer aus der Routine gebracht. 
 

Männer aller Altersstufen waren mit Gummistiefeln unterwegs und wateten 
durch die Wasserfluten, retteten Menschen aus ihren Häusern, Tiere aus den 
Stallungen und sicherten wertvolles Gut und wichtige Unterlagen. 
 
Mich haben die Bilder stark an die alte Christophorus Legende erinnert. Dieser 
starke, eigenwillige Mann, hatte sich auf die Suche nach dem besten Dienst-
herrn dieser Welt gemacht. Nur für den wollte er leben und arbeiten. Von eini-
gen der scheinbar besten Dienstgeber war er enttäuscht. Da verdingte er sich 
als Lotse und Träger über einen reißenden Fluss. Er machte dabei die bewe-
gende Erfahrung, dass es die Kleinen und unscheinbaren Aufgaben im Alltag 
sind, die das Leben wert- und heilvoll machen. Er hatte darin die Gegenwart 
Gottes erkennen und spüren dürfen. So wurde er der Legende nach zu einem 
Christ-Ophorus, zu einem Mann, der Christus, den Gottessohn, durch den rei-
ßenden Strom der Zeit, zu den Menschen trug. 
 
Ich wünsche allen Männern, die in den Hochwassertagen über sich hinausge-
wachsen sind und großartige Hilfe geleistet haben, etwas von dieser Christo-
phorus-Erfahrung. 
 

Walter Sendner  
Referent in der Männerseelsorge der Diözese Passau 

 

 
Christophorusfresko  
Pfaffengasse Passau 
© Walter Sendner 

 
Foto: © Elisabeth Patzal / pixelio.de 
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Veranstaltungen der Arbeitsstelle 
 

Wettbewerb Jungenwelten 
 
 

Egal, wo ihr euch im kirchlichen Bereich für Jungs en-
gagiert oder als Gruppe von jungen Männern interes-
sante Projekte durchführt: Der Wettbewerb jungen-
welten ist DIE Gelegenheit für euch, eure Sache be-
kannt zu machen und vielleicht sogar einen tollen Preis 
zu gewinnen. 
 
Wenn ihr also bei euch in der Pfarrgemeinde oder im 
Jugendverband, in einer Schule oder einem Kindergar-
ten in katholischer Trägerschaft oder in einer Einrich-
tung der Jugendhilfe oder Jugendsozialarbeit kreative 
Wege gefunden habt, als Jungen- oder Männergruppe 

das Leben vor Ort aktiv mitzugestalten, dann lasst es uns wissen. 
 
Mitmachen können Gruppen oder einzelne Personen, ehrenamtlich und hauptamtlich in der Jugend-
arbeit Tätige. Auch Kooperationsprojekte von mehreren Einrichtungen sind beim Wettbewerb will-
kommen. Projekte können bis zum 31. Juli 2013 eingereicht werden. Anschließend wird eine Jury die 
eingegangenen Beiträge sichten. Ihr gehören an: Alexander Bentheim (Projektentwickler in den Be-
reichen Gewalt, Männer-, Väter- und Jugendarbeit, Hamburg), Prof. Dr. Hans Hobelsberger (Profes-
sor für Praktische Theologie an der Katholischen Hochschule NRW, Paderborn), Prof. Dr. Stephan 
Höying (Professor für Jungen- und Männerarbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen, 
Berlin), Markus Kämmerling (Universität Duisburg-Essen), Dr. Hans Prömper (Leiter der Katholischen 
Erwachsenenbildung Frankfurt am Main). Der Preis ist in drei Kategorien zu € 700.-, € 500.- und € 
400.- dotiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Durchgeführt wird der Wettbewerb von der Arbeitsstelle für Männerseelsorge und der Arbeitsstelle 
für Jugendseelsorge (afj). 
 
Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Teilnahme am Wettbewerb gibt es unter: 
www.wettbewerb-jungenwelten.de 
 
 
 
Ein Flyer liegt diesem Heft bei. Wenn Sie mögen, geben Sie ihn gern weiter. Weitere Exemplare können über die Arbeitsstel-
le für Männerseelsorge unter: info@kath-maennerarbeit.de bestellt werden. 
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Sie mögen uns? 
 

Besuchen Sie die Arbeitsstelle für Männerseelsorge auf Facebook. 
 

www.facebook.com/maennerseelsorge 
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Was treibt SIE an? – Geschlechtersensible Pastoral mit jungen Frau-
en und jungen Männern 
 

Statistisch gesehen… 
 
machen die 20-35jährigen Frauen und Männer einen 
großen Teil der Gemeinde aus. 
 
 

Faktisch… 
 
sind sie in der Gemeinde nicht sichtbar. Wo sind sie? 
 
 
Bei diesem Fachgespräch möchten wir genauer hin-
schauen, wie junge Frauen und junge Männer in der 
heutigen Zeit leben, was sie antreibt, was sie beschäf-
tigt und wie wir sie als Kirche ansprechen können. Die 
Lebenswelten junger Frauen und junger Männer um-

fassen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Sie wünschen sich eine ermutigende, ge-
schlechtersensible Seelsorge, die auf das konkrete Leben mit seinen Sorgen und Ängsten, Freuden 
und Hoffnungen eingeht. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir überlegen, wie eine geschlechtersensible 
Pastoral der Zukunft für junge Erwachsene aussehen kann. 
 
Wer aus der eigenen Arbeit ein Projekt mit jungen Frauen und/oder jungen Männern vorstellen 
möchte, an dem geschlechtersensible „Lessons learned“ deutlich werden, kann sich vorab bei uns 
melden. 
 
 
 
Datum: 24. Oktober 2013, 11:00 – 16:30 Uhr 
 
Ort: Haus am Dom, Frankfurt a.M. 
 
Anmeldung bis 15. September unter: info@frauenseelsorge.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Flyer der Tagung liegt diesem Heft bei. Wenn Sie mögen, geben Sie ihn gern weiter. Weitere Exemplare können über die 
Arbeitsstelle für Männerseelsorge bestellt werden unter: info@kath-maennerarbeit.de . 

 
 

 
Foto: © www.Rudis-Fotoseite.de / pixelio.de 
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Aufbruch und Bewegung: Männerleben heute 
 

ein Workshop zur Männerpastoral  
 
Wie „ticken“ heutige Männer? Was brauchen sie von 
der Kirche? Was sollten Hauptamtliche in der Pastoral 
wissen, wenn sie Männer ansprechen, die der Kirche 
eher distanziert gegenüberstehen? Auf diese Fragen 
bekommen Sie in der Fortbildung fundierte Antworten 
– und Sie gewinnen dadurch neue Perspektiven für Ih-
re Arbeit vor Ort. Im ersten Teil der Fortbildung wer-
den aktuelle Ergebnisse der beiden großen empiri-
schen Männerstudien in Deutschland mit der Situation 
der kirchlichen Männerarbeit und -seelsorge in 
Deutschland verknüpft. Im zweiten Teil können Sie aus 
unterschiedlichen Workshops zur Männerseelsorge ein 
Thema auswählen und vertiefen und sich praktische 
Anregungen für die eigene Arbeit holen.  
 
Am Mittwochabend hält der Bamberger Erzbischof Dr. 
Ludwig Schick, Beauftragter der Deutschen Bischofs-
konferenz für Männerseelsorge, im Rahmen der Fort-
bildung einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Kir-

chenoffene Männer? Männeroffene Kirche?“ Zur Fortbildung eingeladen sind alle Männer, die in 
Gemeindepastoral und Kategorialseelsorge, Erwachsenenbildung und kirchlicher Verbandsarbeit tä-
tig sind. 
 
Referenten: 
 
Erzbischof Prof. Dr. Ludwig Schick 
Erzdiözese Bamberg; Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Männerseelsorge. 
 
Prof. DDr. Paul M. Zulehner 
Priester; Professor em. für Pastoraltheologie und Kerygmatik an der Universität Wien. Zusammen mit 
Rainer Volz Verfasser der empirischen Männerstudien „Männer im Aufbruch“ (1998) und „Männer in 
Bewegung“ (2008). 
 
Kursleitung: 
 
Dr. Andreas Ruffing, Fulda 
Ernst Würschinger, Freising 
 
Datum: 5. – 7. November 2013    
Ort: Kardinal-Döpfner-Haus, Freising 
Anmeldung bis 4. Oktober 2013 unter:  
Institut@TheologischeFortbildung.de 
 
 
Ein Flyer der Tagung liegt diesem Heft bei. Wenn Sie mögen, geben Sie ihn gern weiter. Weitere Exemplare können über die 
Arbeitsstelle für Männerseelsorge bestellt werden unter: info@kath-maennerarbeit.de . 
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Weitere Veranstaltungen 
 

Das innere Feuer weitergeben 
 
In das Mann-sein einführen 
Eine wichtige Aufgabe von uns Männern ist 
es, unsere Söhne in das Mann-sein einzufüh-
ren, sie darauf vorzubereiten und sie für ihren 
Lebensweg zu stärken. Denn vom Müsli und 
Pommes essen alleine wird niemand ein „rich-
tiger“ Mann.  
 
Kraftvolle Rituale gestalten 
Diesen Prozess des Übergangs vom Jungen 
zum Mann wollen wir bei diesem Seminar 
bewusst gestalten. Wir nehmen uns Zeit, 
kraftvolle Rituale durchzuführen und zu feiern. Gemeinsam mit den Söhnen, die ca. 16 Jahre oder äl-
ter sind, gehen wir einen Weg der Bestärkung, um das eigene, innere Feuer von uns Männern anzu-
fachen und weiter zu geben.  
 
Schwitzhütte erleben 
Ein wichtiges Element wird das Erleben der Schwitzhütte sein. In der Verbundenheit mit der uns um-
gebenden Natur werden wir dieses Ritual erfahren und uns gegenseitig stärken. Wir erleben uns da-
bei als Teil der Schöpfung und sind auf intensive Weise mit den vier Elementen verbunden. Die Erde 
erinnert uns an unsere Verbindung zum Schöpfer des Lebens. Wasser ist Sinnbild von Heilung und 
neuem Leben; Jesus von Nazareth verlockt uns diesen Weg zu gehen. Luft und Feuer verbinden uns 
mit der Energie des Heiligen Geistes und der Kraft der Verwandlung. 
 
Den Vatersegen weitergeben 
In einer gemeinsamen Feier werden wir unseren Söhnen den Vatersegen weitergeben und ihnen 
damit zusichern, dass wir ihnen zur Seite stehen und sie auf ihrem Lebensweg verlässlich begleiten 
werden.  
 
Unser Seminarort 
In der Nähe der Burgruine Hochgeroldseck werden wir in zwei Häusern wohnen und uns selbst ver-
sorgen. Unterstützt werden wir dabei von einem Mann, der sich für diese Aufgabe zur Verfügung 
stellt. Mitten in der Natur gelegen, bieten sich hier reichhaltige Möglichkeiten zur Begegnung und zur 
Gestaltung unserer Rituale. 
 
Arbeitsweise und Zugänge 
• Symbol- und Ritualarbeit 
• Körperarbeit und Gesang 
• Intensive Naturerfahrung 
• Männerschwitzhütte 
• Stille und Gebet 
 
Datum: 13. – 15. September 2013 
Ort: Ev. Jugendheim Geroldseck, Seelbach 
Anmeldung bis 1. September 2013. 

Kontakt:  
Männerreferat im Erzb. Seelsorgeamt 
Norbert Wölfle 
Okenstraße 15  
79108 Freiburg  
Tel. 07 61 / 51 44 - 192 
norbert.woelfle@seelsorgeamt-freiburg. de 
www.maennerreferat-freiburg.de 
 

 
Foto: © Tobias Gaede / pixelio.de 
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Radwallfahrt in den Rupertiwinkel 

 
„Wege zwischen Himmel und Erde“ 
 
Heilige Orte zwischen Chiemsee und Berchtesgaden  
heißt das Motto dieser Tour, die von Prien am 
Chiemsee ins  Berchtesgadener Land führt, durch 
die anmutige Landschaft vor den Bergen mit einer 
Fülle von Plätzen, die schon in vorchristlichen Zeiten 
als heilig erachtet und über Jahrhunderte aufge-
sucht wurden, weil der jeweilige „Genius loci“ die 
Menschen berührt hat – und weil mancher dort Lin-
derung in seelischer oder körperlicher Not erfahren 
hat. Meist sind es „Gnaden-Bilder“, die als wundertätig gelten, oder heilendes Wasser. An diesen von 
Legenden umrankten Plätzen wurden Kirchen gebaut und Klöster gegründet. An solch heilsamen Or-
ten – Bernhaupten, Adelholzen, Maria Eck, Höglwörth etc. – nehmen wir uns Zeit zum Verweilen, 
zum Beten und Singen, zum Schweigen und miteinander reden.  
 
Wir fahren auf meist abgelegenen Pfaden – maximale Tagesstrecke: 50 km. So können wir die land-
schaftliche Vielfalt intensiver als gewöhnlich erfahren: Die sanften Höhenzüge, versteckte Seen und 
Wasserfälle, Moore und Bäche, erhabene Baumgestalten ebenso wie unscheinbare Blumen am We-
gesrand.  
 
Anforderungen: Normale Fitness, Tourenrad (mit Reparaturzubehör) 
 
Datum: 26. – 29. September 2013  
Ort: Rupertiwinkel (Chiemgau)  
Anmeldung bei Ernst Würschinger unter: 08161 / 14 07 55 oder www.maennerseelsorge-
muenchen.de 
 
 

Reif für die Insel  
 
Abstand gewinnen, Stärken entdecken, neue Perspektiven finden 
 
Manchmal wird es in einem Männerleben richtig eng:  
Das Familienleben ist nicht mehr entspannt oder im Beruf läuft es nicht mehr so leicht. Vielleicht ste-
hen beruflich oder auch privat Veränderungen an, sind Entscheidungen zu treffen, die mehr oder 
weniger große Auswirkungen haben. 
 
In der Abgeschiedenheit des Klosters Frauenchiemsee bekommen wir gut Abstand zu den Dingen. 
Die Methode des Coaching stärkt die Selbstwahrnehmung und die Hilfe zur Selbsthilfe. So wird es 
möglich, Raum für neue Möglichkeiten des Handelns zu entdecken. 
 
Entspannungsübungen, Impulse aus der christlichen Weisheit und der vertrauensvolle Austausch in 
der Gruppe führen uns zur eigenen Kraft. 
 
Datum: 18. – 20. Oktober 2013  
Ort: Abtei Frauenwörth – Chiemsee  
Anmeldung bei Ernst Würschinger unter: 08161 / 14 07 55 oder www.maennerseelsorge-
muenchen.de  

 
Foto: © Herbert Walter Krick / pixelio.de 
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Exerzitien auf der Straße  
(ausschließlich für Männer) 
 
Was sind Exerzitien auf der Straße?  
 

“Respektvolles Sehen und Hören” heißen 10tägige 
Kurse, die wir von den Ordensleuten gegen Aus-
grenzung (Berlin) für jedermann/frau auch unter 
dem Namen “Exerzitien auf der Straße” anbieten. 
Die Erfahrungen der TeilnehmerInnen und Beglei-
terInnen ermutigen uns, diese Kurse auch im 
nächsten Jahr wieder anzubieten. 
 
Bei dieser Exerzitienform wird eine besondere 
Achtsamkeit dem Ort entgegengebracht, an dem 
der/die Einzelne innerlich bewegt wird. Der Dorn-
busch, in dem Mose während seiner alltäglichen 
Arbeit Gott in einem Feuer (der Liebe) begegnet 
ist, das brennt und nicht verbrennt, ist dafür ein 

Leitbild. (Die Geschichte steht im 2. Buch Mose/Exodus Kapitel 3.) Auch die verdrängten, die als un-
angenehm oder schwach empfundenen Seiten in uns und in der Gesellschaft wollen wir nicht über-
sehen, wenn es dran ist. Hier liegt oft die Chance für eine größere Weite im Leben der/des Einzelnen 
und von Gemeinschaften. 
 
Gott kann auf den Einzelnen mit seinem Ruf an ganz unterschiedlichen Orten warten – unter Dro-
genabhängigen, im Arbeitsamt oder in einer Moschee, an einem Denkmal, an einem Flußufer oder 
anderswo – um uns neu weiter ins Leben zu rufen. 
 
Durch einfache Quartiere, viel unverplante Zeit usw. ist eine Erleichterung da, sich betend auf den 
Weg zu machen, Orte der persönlichen Gottesbegegnung zu finden und dort dann zu bleiben oder 
wieder hin zu gehen. 
 
Die Exerzitien sind keine Sozialpraktika sondern ein Loslassen in die Zeit und die Anwesenheit Gottes 
hinein, die er uns schenken will. 
 
Wir bieten diese Tage an und die Kleingruppen von maximal 5 Teilnehmern werden jeweils von ei-
nem Mann begleitet. 
 
  
Datum: 25. Oktober – 3. November 2013 
Ort: München 
Anmeldung bei Christian Herwartz: christian.herwartz@jesuiten.org 
 
 
Weitere Infos unter:   
www.con-spiration.de/exerzitien/ 
 

 
Foto: © marita / pixelio.de 
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Barbara Stambolis (Hrsg.), Vaterlosigkeit in vaterarmen Zeiten. Beiträge 
zu einem historischen und gesellschaftlichen Schlüsselthema, Beltz 
Juventa, Weinheim 2013. ISBN 978-3-7799-2864-5. 216 Seiten. 
 
Bei diesem Buch empfiehlt es sich, mit dem Lesen beim letzten Beitrag zu 
beginnen. Dort porträtiert Karin Weglage zwei Männer, Vater und Sohn, 
Hartmut und Steffen Alphei. Hartmut hat seinen eigenen Vater nie erlebt. 
Er gehört damit zu den geschätzten 25 Prozent der zwischen 1930 und 
1945 geborenen Jungen und Mädchen, die kriegsbedingt vaterlos auf-
wuchsen. Vor einigen Jahren hat er begonnen, sich damit auseinanderzu-
setzen und den Spuren der eigenen Vaterlosigkeit durch seine Biografie 
zu folgen. Er begegnet zwei Wissenschaftlern, Jürgen Reulecke und Hart-
mut Radebold, die sich mit diesem Thema beschäftigen, macht bei einer 
Fernsehdokumentation mit. Dadurch gewinnt er einen neuen Blick auf 

sein Leben. Das hat Folgen für die Beziehung zu seinem Sohn Steffen. Denn dieser lernt dadurch, sei-
nen Vater und die Beziehung zu ihm besser zu verstehen.  
Spät, aber nicht zu spät sind in letzten Jahren die Lebensläufe und Erfahrungen der Kriegskinder wie 
Hartmut Alphei in den Fokus der Forschung und der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Als Schlüs-
sel zum Verständnis dieser Generation hat sich dabei die erlebte und erlittene Vaterlosigkeit erwie-
sen, die in den individuellen Lebensläufen, aber auch sozialpsychologisch und kulturell markante Fol-
gen in der deutschen Nachkriegsgesellschaft zeigte und bis heute nachwirkt. Das ist in dem Sammel-
band von Barbara Stambolis in interdisziplinärer Perspektive eindrucksvoll nachzulesen. Ein wichtiges 
und im Grunde unverzichtbares Buch, nicht zuletzt für die Männerarbeiter. 
 

Andreas Ruffing 
 
 

Jan-Rüdiger Vogler, Thomas Prünte, Eier zeigen! Männliche Stärken in 
der Partnerschaft. 35°-Verlag, Hamburg 2012. ISBN 978-3-942594-30-1. 
195 Seiten. 
 
Ähnlich wie andere Bücher auf dem Markt, dreht sich dieses Werk um das 
beliebte Beziehungsthema. Der Psychologe, Coach und Supervisor Tho-
mas Prünte sowie der Publizist und Kommunikationswissenschaftler Jan-
Rüdiger Vogler stellen bereits im Vorwort eins heraus: Männer sind ent-
gegen langläufiger Klischees zu einer positiven Auseinandersetzung mit 
ihren Bedürfnissen und Erfordernissen der Beziehung „bereit und fähig“ 
(S. 7). „Die zahlreichen Klischees, denen zufolge Männer gefühlsarme 
Rohlinge sind, entsprechen nicht unserer Wahrnehmung.“ (S. 19) Trotz-
dem leiden Männer teilweise unter ihren Partnerschaften, fühlen sich be-
nutzt und ausgebremst und als Menschen verunsichert und verletzt. Wie 

diese Schwierigkeiten aussehen, beschreiben die Autoren anhand von zahlreichen Beispielen, die sie 
in ihrer Praxis kennengelernt haben. Als Antwort auf diese Verunsicherung reagieren Männer häufig 
rigide, mit Rückzug oder manchmal mit Gewalt. Diese Art bezeichnen die Autoren als den phallisch 
orientierten Mann. Entgegen diesem setzen sie eine männliche Haltung, die „Eier zeigt“, die die Acht-
samkeit wahrt und beiderlei Bedürfnisse in den Blick nimmt. Auch hier fehlt es ihnen nicht an positi-
ven Beispielen und Identifikationsfiguren. 
Dieses Buch mit seinem provokanten Titel ist ein Buch von Männern für Männer. Es gibt Tipps und 
Hilfestellungen im Beziehungsalltag eigene Bedürfnisse zu formulieren und konstruktive Lösungen zu 
suchen. Den Schwerpunkt legen die Autoren dabei auf die männlichen Eigenschaften und Stärken. 
Auch wenn die Antworten hin und wieder etwas vorgefertigt klingen, lohnt es sich doch, sie für die 
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eigene Beziehungswelt zu überdenken. Geeignet scheint das Buch sowohl für Männer in bestehen-
den Partnerschaften als auch für jene, die noch auf der Suche nach der richtigen Partnerin sind. 

 
Martin Zimmer 

 
 

Wolfgang Limmer, Männerlügen. Warum Frauen immer die Wahrheit 
wissen wollen und Männer behaupten, dass es die gar nicht gibt. Dtv-
Verlag. München 2013. ISBN 978-3-423-34747-1. 217 Seiten. 
 
Zugegeben, ich müsste lügen, um zu behaupten, dass Sie das Buch unbe-
dingt gelesen haben sollten. Mit einigen Geschichten versucht Wolfgang 
Limmer aufzuzeigen, wie Lügen entstehen, wie sie sich vermehren und 
lange Zeit existieren können. Im Wesentlichen beschäftigt er sich dabei 
mit einer Lüge: der Beziehungslüge. Seiner Frage, warum Frauen immer 
die Wahrheit wissen wollen und Männer behaupten, dass es die gar nicht 
gibt, kommt er dabei allerdings nicht näher.  
Insgesamt ist das Buch eher langweilig und gibt kaum Aufschlüsse über 
das allzu menschliche Phänomen der Lüge. 
 

Martin Zimmer 
 
 

Lothar Böhnisch, Männliche Sozialisation. Eine Einführung. 2., überar-
beitete Auflage. Beltz Juventa, Weinheim und Basel, 2013. ISBN 978-3-
77992306-0. 335 Seiten.  
 
Die Einführung von Lothar Böhnisch, die bereits in der zweiten Auflage er-
schienen ist (erste Auflage 2004), ist inzwischen ein Standardwerk auf 
dem Gebiet der männlichen Sozialforschung. Schon im Vorwort zeigt 
Böhnisch den Wiederspruch unserer Gesellschaft auf: einerseits wird eine 
Aufhebung der starren Geschlechterrollen angestrebt, aber andererseits 
wird deutlich, dass es „Zonen geschlechtstypischer Zuordnungen und Be-
wertungen gibt, die nicht in dieses Bild passen wollen.“ (S. 14) Insbeson-
dere die Anforderungen der Arbeitswelt bestätigen diesen Sachverhalt: 
zum einen sollen mehr Frauen Arbeit finden können und zum anderen 
werden durch die Arbeitsanforderungen, die klassischen Rollen von Müt-
tern und Vätern in der Familie zum größten Teil weiter aufrecht erhalten 

oder sogar verstärkt. Normalarbeitsverhältnisse gelten auch in der modernen Gesellschaft als männ-
lich und dieses Selbstverständnis wird durch die prekären Arbeitsverhältnisse und Arbeitslosigkeit er-
schüttert. Insofern werden also die „Männer … in ihrem Mannsein irritiert.“ (S. 15) Ziel des Buches ist 
es, „die Ambivalenz des Aufwachsens und der biografischen von Jungen und Männern im Lebenslauf 
aufzuschließen und damit auch das Verstehen ihrer Befindlichkeiten und Betroffenheiten zu beför-
dern.“ (S. 19)  
 
Sehr ausführlich durchschreitet Böhnisch die verschiedenen Lebensbereiche von Männern, erklärt 
die Zusammenhänge sozialer Männlichkeitskonstrukte und weist auf die aktuellen Herausforderun-
gen und Schwierigkeiten von Jungen und jungen Männern hin.  
Dieses Buch eignet sich, um einen ersten wissenschaftlichen Überblick zu verschiedenen Themen der 
männlichen Sozialforschung zu bekommen. Insgesamt ist es ein gelungenes, umfassendes Einstiegs-
werk. 

Martin Zimmer 
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Matthias Stiehler, Väterlos. Eine Gesellschaft in der Krise. Gütersloher 
Verlagshaus, Gütersloh 2012. ISBN 978-3579066578. 192 Seiten. 
 
In seinem Buch „Väterlos“ beschreibt Matthias Stiehler, wohin sich eine 
Gesellschaft entwickelt, wenn ihr das Prinzip der Väterlichkeit zugunsten 
einer überbordenden Mütterlichkeit verloren geht. Der Fall Guttenberg 
ist hierbei nur ein Beispiel, das er aufgreift, um daran exemplarisch zu sta-
tuieren, wie notwendig eine väterliche, konsequente Hand gewesen wäre 
anstatt des Versuchs, das Unvermeidliche zu vermeiden. Aber auch 
Väterlosigkeit im Strafsystem, in Partnerschaften oder in der Sozialarbeit 
führt immer wieder zu oft ungewollt negativen Konsequenzen. Während 
der erste Teil vor allem die negativen Aspekte und Folgen der Vaterlosig-
keit aufdeckt, legt Stiehler im zweiten Teil dar, worin die positiven Merk-
male von Väterlichkeit liegen und welche Chancen für Gesellschaft und 

jeden Einzelnen sich daraus entwickeln können. 
Beim Lesen hat man den Eindruck, dass der Autor weiß, wovon er schreibt. Als psychologischer Bera-
ter hat er verschiedene Fälle kennengelernt, weiß um die Bedeutung des Vaters in der Entwicklung 
des Menschen und die Phänomene zu deuten. Mit seiner ehrlichen und direkten Ausdrucksweise be-
zieht er klar Position zu einer Väterlichkeit, die Struktur und Orientierung bieten kann. Sehr bedauer-
lich ist allerdings, dass der zweite Teil relativ knapp ausgefallen ist und an vielen Stellen das Beklagen 
der Vaterlosigkeit aus dem ersten Teil wieder zu viel Raum einnimmt. Trotzdem bleibt es ein sehr le-
senswertes Buch, das nicht nur für Väter interessant ist. 
 

Martin Zimmer 
 
 
 

Claudia Christ / Ferdinand Mitterlehner, Männerwelten. Männer in Psy-
chotherapie und Beratung. Schattauer, Stuttgart 2013. ISBN 978-3-7945-
2909-4. 226 Seiten. 
 
Nicht selten gibt es den Vorwurf, dass Therapie und Beratung nur etwas 
für „Weichlinge“ und „Schwächlinge“ ist. Dies scheint auch der Grund zu 
sein, warum sich Männer, die ohnehin meinen, weniger Probleme zu ha-
ben oder stark sein zu müssen, seltener in eine Praxis begeben. Die Auto-
ren möchten helfen, die Lebensrealität der Männer zu erschließen und 
Möglichkeiten für die Arbeit in der Beratung oder Therapie aufzeigen. 
Handlungstipps für die Praxis stehen dabei weniger im Vordergrund. 
Die Vorteile an dem Buch sind die kurzen Abschnitte und die stichpunkt-
artigen Ausführungen, die ein schnelles Lesen der verschiedenen Themen 

ermöglichen. Auch wenn manche Inhalte etwas zu kurz angerissen sind und man sich als Leser eine 
Vertiefung wünschen würde (z.B. „Spirituell – der Mann auf der Suche nach Sinn“ auf vier Seiten!), 
gibt das Buch einige interessante Einsichten, die für die Beratung und Therapie mit Männern hilfreich 
sein können. Das Buch ist vor allem für die Praktiker aus Beratung und Psychotherapie geschrieben. 
 
Einen Interview mit den Autoren gibt es als Videopodcast beim Schattauer-Verlag unter: 
http://www.schattauer.de/index.php?id=3431 

Martin Zimmer 
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Ellen M. Zitzmann, Opfer Mann? Männer im Spannungsfeld von Täter 
und Opfer. Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag Reihe: 
Sozialwissenschaften Band 55, Marburg 2012. ISBN 978-3-8288-3086-8. 
133 Seiten.  
 
Der schmale Band ist seiner „Gattung“ nach ein Forschungsbericht, der 
einen knappen und handlichen Überblick über Theoriedebatten und die 
(empirische) Forschung zu Gewalterfahrungen von Männern im Span-
nungsfeld von Täterschaft und Opferwerden liefert. Das macht das Buch 
in seiner Grundanlage für Praktiker nicht unbedingt sehr lesefreundlich. 
Und dies nicht nur, weil wissenschaftliche Theorien und empirische Er-
gebnisse sehr komprimiert dargestellt werden, sondern auch deshalb, 

weil die Verfasserin zum Teil im Text mit längeren, den Textfluss dann doch eher hemmenden Zitaten 
aus der besprochenen Literatur arbeitet. Beispielhaft für dieses Verfahren ist schon der einleitende 
Impuls auf S.7, der mit seinem Zitatenmix die Richtung für das weitere Buch vorgibt. Die kleine und 
enge Schrifttype erschwert überdies das Lesen. 
Trotz der eingeschränkten Lesefreundlichkeit empfiehlt sich das Buch jedoch für alle, die auf knap-
pem Raum relevante Informationen zur aktuellen Männergewaltforschung und ihren theoretischen 
Voraussetzungen erhalten wollen. Im Sinne der Autorin wird man am Ende dabei konstatieren müs-
sen, dass wir in Zukunft viel mehr empirische Forschung in diesem Feld benötigen, um damit auch 
belastbares Datenmaterial für angemessene und nachhaltige Präventionsmaßnahmen mit Blick auf 
Männer als Täter und Opfer von Gewalt zu erhalten. Denn daran mangelt es im Moment auch. Das 
Fragezeichen hinter „Opfer Mann“ allerdings gehört jetzt schon entfernt. 
 

Andreas Ruffing 
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