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Liebe Leser!

Ich darf mich Ihnen 

vorstellen. Meine Name ist 

Patrick Mikolajczyk,ich

bin 30 Jahre alt, verheiratet 

und seit dem 1.11.2014 der 

neue  Referent  der  Arbeits-

stelle für Männerseelsorge.

Als  Referent  der  Arbeitsstelle  bin  ich  auch  für

die  Zeitschrift  „Männer  in  der  Kirche“  verant-

wortlich. Daher bin ich sehr an Ihrer Kritik und

Lob interessiert. 

Schicken Sie mir einfach eine E-mail an :

mikolajczyk@kath-maennerarbeit.de

In dieser  Ausgabe erwartet  Sie u.a.  ein umfas-

sender  Bericht  des  20.  Osteuropaseminars  in

Schmochtitz. Und der Vortrag 

„Differenz in den Identitäten – Gleichheit in der

Gerechtigkeit“„ von  Frau  Dr.  Steinmair  Pösel,

welchen Sie im  Rahmen unseres 2.Fachtag 

„Lebenslagen–Lebensentwürfe-Lebensentsch-

eidungen“  gehalten hat.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Patrick Mikolajczyk, Referent der Arbeitsstelle
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Vortrag von Frau Dr. Steinmair-Pösel

„Differenz in den Identitäten – Gleichheit in der Gerechtigkeit“

           1.Einführende soziologische Streiflichter

Work-Life-Balance? Hat das ein Mann erfunden? In meiner Branche ist das wirklich

nicht vereinbar. Ich sehe es ja mit meinen eigenen Augen: Frauen mit einem spitzen-

mäßigen Lebenslauf verschwinden mit einem Babybauch in eine ultrakurze Karenz

und kommen als Halbtagskraft zurück. Gestresst zwischen unflexiblen Kinderbetreu-

ungszeiten und Chefs, die darauf bauen, dass Teams immer verfügbar sind. Will ich

wirklich so eine Mutter werden? Oder fast noch schlimmer: so eine Chefin? Lange

habe ich für die Entscheidung nicht mehr Zeit.  (Generali-Werbung: „Echte Geschich-

ten“1)

Die Frage, wie sie Beruf, Familie und persönliche Interessen unter einen Hut bzw. in eine

gute Balance bringen können, ist eine der entscheidenden Lebensfragen, die sich junge Frau-

en und Männer heute stellen. Das Themenfeld der Vereinbarkeit und damit verbunden die

Aufteilung bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Care-Arbeit erweist sich sogar in vieler-

lei Hinsicht als Nagelprobe für die Entwicklung der Geschlechterrollen, da sich hier im kon-

kret gelebten Alltag wie in einem Brennglas die Errungenschaften, aber auch die Herausfor-

derungen und bleibenden Dysbalancen zwischen den Geschlechtern zeigen. Eine aktuelle ös-

terreichische Geschlechterstudie2 hat belegt, dass die Menschen diesen Balanceakt subjektiv

zwar recht gut schaffen, dass er aber in den Augen vieler als anstrengend wahrgenommen

wird. So meinten Ende 2012 ca. 50% der Befragten, dass die modernen Geschlechterrollen

anstrengender sind als die traditionellen, 60% glaubten, dass es heute mit großen Schwierig-

1

 https://www.generali.at/generali-gruppe/werbung/aktuelle-werbung.html (letzter  Zugriff:

20.11.2014).
2

 Zulehner / Steinmair-Pösel 2014.
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keiten verbunden ist, Erwerbsarbeit und Familienarbeit zu verbinden und 70 % beurteilten

die Wirtschaft als nicht familienfreundlich. In Österreich ist die Reduzierung der Erwerbstä -

tigkeit durch Frauen in der Kinderphase nach wie vor ein sehr häufig gewähltes Modell, um

sich und dem familialen Umfeld in dieser Situation Entlastung zu schaffen – mit allen damit

auch verbundenen negativen Konsequenzen wie Gender Pay Gap, Pension Pay Gap und dro-

hender Altersarmut.3

 

Eines  der  zentralen,  damit  zusammenhängenden  Ergebnisse  der  österreichischen  Studie

war, dass es hinsichtlich der Entwicklung der Geschlechterrollen in den vergangenen 10 Jah-

ren zu einer partiellen Retraditionalisierung und zu einer Pragmatisierung der Geschlechter-

rollen gekommen ist. Zwar wird  Emanzipation nach wie vor als gute und notwendige Ent-

wicklung hoch geschätzt – von Frauen noch mehr als von Männern – doch hat der Feminis-

mus inzwischen einen schlechten Ruf, zumal unter jungen Frauen: 41% der unter 29jährigen

Frauen halten diesen für überholt.4 Die Wiener Philosophin Herta Nagl-Docekal, die sich in-

tensiv mit Feminismus und feministischer Philosophie beschäftigt hat, nennt als Gründe da-

für u.a., dass der Feminismus von vielen als zu kämpferisch erlebt wurde und dass er für vie-

le Frauen (und Männer) einen Identitätsdruck erzeugt hätte, der dem Wunsch nach freier,

individueller Entfaltung entgegenstehe.5 Das ist es jedoch, was sich eine zunehmende Zahl

von Frauen und Männern heute wünschen und für sich einfordern: Choice – also selbstbe-

stimmt und weitgehend ohne äußere normative Vorgaben (weder von den Kirchen noch

vom Feminismus oder einer anderen gesellschaftlichen Größe) wählen zu können, wie sie ihr

Leben als Mann und Frau gestalten wollen. Das kann im einen Fall heißen: double income-no

kids  (DINK); im anderen die (phasenweise) Rückkehr zum Lebensmodell der (Ur-)Großmüt-

ter; oder aber alle im Spektrum dazwischen liegenden, denkbar möglichen Zwischenvariatio-

nen. Gesellschaftlich gefordert und eingeklagt wird dabei die Anerkennung und möglichst

die Unterstützung für den jeweils gewählten Lebensentwurf. 

Eine, die diese Anerkennung gerade im Blick auf jene Frauen einfordert, die sich für ein be-

wusstes und quasi „hauptamtliches“ Muttersein entscheiden, ist die deutsche Journalistin

Birgit Kelle6, die mit ihren kämpferischen Thesen jüngst in manchen, gerade auch kirchenna-

hen Kreisen hohe Popularitätswerte erzielt hat. Bei aller Kritik, mit der man ihren Thesen

ebenso wie ihrem Argumentationsstil begegnen kann und muss, zeigt das „Phänomen Kelle“

doch auf, dass Menschen sich eines wünschen: In dem von ihnen jeweils gewählten Lebens-

modell anerkannt und wertgeschätzt zu werden.7 Und diese Modelle sind heute – wie Prof.

3

 Vgl. Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst im Bundeskanzleramt 2010, 127. Laut Statistik

Austria  ist  die  Teilzeitquote  unter  Frauen  inzwischen  weiter  gestiegen  und  lag  2012  bei  44,9%.

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/gender-statistik/erwerbstaetigkeit/index.html

(letzter Zugriff: 12.09.2014).
4

 Das ist unter allen Alterskohorten der bei den Frauen höchste Wert. Bei den Männern sind es mit 53%

die 50-59jährigen, die den Feminismus am stärksten als outdated ansehen.
5

 Vgl. Nagl-Docekal 2012.
6

 Kelle 2013.
7

 Ralf Gaus hat diesbezüglich bereits beim letztjährigen Studientag unter Berufung auf die Arbeiten von

Axel Honneth und Nancy Frazer zu Recht auf die Bedeutung der Anerkennung hingewiesen.
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Wippermann eindrücklich ausgeführt hat und wie auch die österreichische Studie gezeigt hat

– sehr verschieden: Den jungen Mann / die junge Frau gibt es nicht – vielmehr unterscheiden

sie sich je nach Milieuzugehörigkeit und auch im Blick auf ihr Selbstverständnis als Mann und

Frau. Zudem ist die Lebensphase zwischen 18 und 35 eine äußerst dichte, mit wechselnden

Herausforderungen, fällt doch in diesen Lebensabschnitt auch der Beginn dessen, was in der

Soziologie und Politik mittlerweile oft als „Rush-hour des Lebens“ bezeichnet wird: Berufs-

-Ein- und Aufstieg, Familiengründung, die Schaffung von Lebensraum.

Vor diesem Hintergrund kann es bei einer theologischen Kommentierung der soziologischen

Daten nun nicht darum gehen, pragmatische Handlungsanleitungen und Rezepte zu geben.

Um es mit dem Innsbrucker Pastoraltheologen Christian Bauer zu sagen: Was selbstbewuss-

te Praktikerinnen und Praktiker am allerwenigsten brauchen können, sind „Ratschläge von

akademischen Helden [oder Heldinnen, PSP] des Konjunktivs,  die ihnen nach dem Motto

‚Wir könnten müssten, sollten …‘ neunmalklug und bisweilen manchmal sogar ungefragt ins

Handwerk pfuschen.“ Dementsprechend gilt: „Pastoraltheologie liefert keine pastoralen Ko-

piervorlagen, sondern vielmehr theologische Inspirationen zu Eigenem – zu eigenen Lösun-

gen für den eigenen Kontext.“8 Nicht um pastorale Pragmatik soll es also im Folgenden ge-

hen, sondern um Grundperspektiven und Grundorientierungen. Grundperspektiven jedoch,

die auch nicht einfach auf scheinbar naturrechtlich zeitlos gültigen traditionellen Positionen

verharren – und den Menschen im besten Fall als lebensfern, im schlimmsten als lebens-

feindlich erschienen. Matthias Drobinski formulierte jüngst kritisch die diesbezügliche Ge-

fahr kirchlich-theologischen Sprechens in Fragen von Beziehung, Ehe und Familie: „Es ist ein

harmonisiertes Bild, fast wie eine dieser Weltkarten aus dem Mittelalter, auf denen die Erde

eine Scheibe ist mit Jerusalem in der Mitte. Nur wussten schon damals die Seefahrer: Segeln

kann man nicht danach. So ist es auch mit dem Bild der katholischen Kirche.“9 

  1.  So können wir an dieser Stelle als erste These festhalten: Eine geschlechtersensible

Pastoral  wird nicht von harmonisierten Idealbildern ausgehen – weder von solchen

konservativ-traditioneller noch feministisch moderner Provenienz – sondern wird an-

setzen bei der vielfältigen und in stetigem Wandel befindlichen Lebenswirklichkeit der

konkreten jungen Männer und Frauen.

Weder harmonisiert  unbrauchbare Geschlechterlandkarten noch genderpastorale Kochre-

zepte also.  Worum es vielmehr geht,  formuliert  treffend der Ausschreibungstext für den

heutigen Studientag. Es ist die Frage: „Wie können wir die Weichen stellen, um die christli-

che Botschaft als Mehrwert jungen Frauen und jungen Männern anzubieten?“ 

Doch wie lautet eigentlich diese christliche Botschaft, die jungen Frauen und Männern zum

Mehrwert in ihrem Leben wird? Johannes 10,10 bringt es auf folgende Kurzformel, die uns

im weiteren Verlauf leiten soll: „ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fül-

le haben.“ Leben in Fülle – dafür werden die Kirchen klar einstehen – ist nicht zu finden in ei-

nem Konsumrausch  ohne Ende,  der  Kosten  externalisiert  und allenthalben Opfer  produ-

ziert.10 Vielmehr geht es der christlichen Vision eines Lebens in Fülle darum, dass Leben auf-

8

 Bauer 2013, 15–16.
9

 Drobinski 2014
10
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kommt, nicht umkommt (P. M. Zulehner), dass Gerechtigkeit herrscht und alle Menschen,

Frauen, Männer und Kinder, junge und alte, Zugang zu Lebenschancen haben. Menschen,

junge Frauen und Männer (und wo vorhanden deren Kinder), sollen wachsen, blühen und

reifen können – und das nicht in einer künstlich idealisierten Labor- oder Glashaussituation,

sondern unter den ganz konkreten Umständen und Kontexten, in denen sie sich befinden,

mit ihren je spezifischen Talenten und Potentialen, aber auch mit ihren Grenzen. 

  2.  Eine geschlechtersensible Pastoral wird sich also ausrichten an der jesuanischen Zu-

sage eines Lebens in Fülle. Es wird ihr darum gehen, Erfahrungsräume für jene Lebens-

fülle zu eröffnen, die nicht (nur) auf Strategien von Konsum, Erfolg und Selbstsicherung

beruht, umfassendes menschliches Wachsen und Reifen und die Entfaltung der eige-

nen Potentiale ermöglicht. 

Ich greife im Folgenden zwei theologische Perspektiven heraus, die einen Möglichkeitsraum

dafür  eröffnen und eine notwendige wechselseitige  Ergänzung bilden:  schöpfungstheolo-

gisch-anthropologisch ist es die Differenz in den Identitäten,  sozialethisch die Gleichheit in

der Frage der Gerechtigkeit. 

2.Schöpfungstheologie: Differenz in den Identitäten

Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Unterscheiden sich Männer und Frauen – und wenn ja

wie? Diese anthropologischen Fragen waren in den vergangenen Jahrzehnten Teil lebhafter

geschlechterpolitischer Diskurse und bilden auch heute noch den impliziten Unterton aktuel-

ler Diskussionen, aber auch der uns täglich begegnenden Medienlandschaft. Sei es in der

Auseinandersetzung über die Frauenquote11 oder in jener über die „Not am Mann“12 und

wohl  auch in unserer heutigen Frage nach einer geschlechtersensiblen Pastoral  –  immer

schwingen im Hintergrund (meist unausgesprochene) Konzepte dessen mit, was ein Mann ist

(und sein soll) und was eine Frau. Diese (inneren und äußeren) Konzepte gilt es, sich bewusst

zu machen – als Grundlage für eine bewusste und aktive Selbstpositionierung, für die Beur-

teilung geschlechterpolitischer Maßnahmen und eigener Handlungsstrategien. 

Dabei kann es helfen, sich auch der jüngeren Entwicklung in diesem Diskurs zu vergewissern:

Im Kontext der zweiten Frauenbewegung wurden als Antwort auf die Frage nach der Identi-

tät, nach Gleichheit und/oder Differenz zwischen Männern und Frauen seit den 1970er Jah-

ren der Gleichheits- und der Differenzansatz entwickelt, wobei beide Ansätze Wurzeln weit

zurück in die Geschichte haben. Notwendigerweise vereinfachend dargestellt: Der Gleich-

heitsansatz betont den universalen Anspruch der Menschenrechte, fordert die Aufhebung

der geschlechtlichen Halbierung und verweist dazu auf die mensch(enrecht)liche Gleichheit

zwischen Männern und Frauen. Differenzansätze sind demgegenüber vielfältiger – gemein-

sam ist ihnen jedoch, dass sie einen ‚echten‘ Unterschied zwischen den Geschlechtern an-

nehmen, „den es zu definieren, zu rekonstruieren, zu erhalten und produktiv zu gestalten

 Papst Franziskus hat an einer solchen Lebens- und Wirtschaftsweise, in der Menschen als Konsumgü -

ter betrachtet, und aus der Gesellschaft Ausgeschlossene zu Müll, Abfall werden, scharfe Kritik geübt.

Vgl. Franziskus 2014, 38.
11

 Vgl. Niejahr 2014
12

 Vgl. Bauer 2014
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gilt. Frauen sind in vielen Dingen anders und sollen daher auch anders behandelt werden.“13

Variationen gibt es hinsichtlich dessen, ob die Differenz material gefüllt wird (materialer Dif-

ferenzansatz)  oder  nur  als  formale  (inhaltlich  unbestimmte)  Differenz  festgehalten  wird.

Während diese Ansätze lange Zeit als diametral entgegengesetzt verstanden wurden, ist in

den letzten beiden Jahrzehnten verstärkt die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Vermitt-

lung in den Fokus gerückt – auch deshalb, weil die Schwächen eines jeden Ansatzes, wird er

für sich allein gesehen, erkannt worden sind.14

In der christlichen Sozialethik ebenso wie in der katholischen Soziallehre und auch in kirchli -

chen Lehrschreiben zur Geschlechterfrage15 herrschte lange Zeit „ein materialer Differenzan-

satz mit oder ohne Unterordnungsvorstellung vor“16. Das Unterordnungsmodell wurde zwar

mit Beginn der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und vor allem Pacem in terris und den Do-

kumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils weitgehend durch einen egalitären Ansatz ma-

terialer Differenz ersetzt und die Umsetzung der gleichen Personwürde gefordert. Doch das

zuvor dominierende essentialistische Verständnis der Geschlechtercharaktere und der damit

korrespondierenden Geschlechterordnungen wirkt bis heute weiter.17 Schnabl spricht von ei-

ner lehramtlich vertretenen „egalitären komplementären Bipolaritätskonzeption mit mate-

rialen Zuordnungen vor allem auf der Seite weiblicher Lebensvorstellungen“18.  Mit einem

solchen, als absolut und überzeitlich gültig angesehenen Konzept im Gepäck und der wieder-

holt formulierten Abwertung des Genderdiskurses als „Genderideologie“ wird aber die ka-

tholische Kirche im aktuellen Geschlechterdiskurs nur mehr als „vorgestrig“ wahrgenommen

– und sie hat damit auch angesichts der Lebenswirklichkeit vieler Menschen unserer Zeit ihre

Sprachfähigkeit weitgehend eingebüßt: Frauen wollen nicht auf Mütterlichkeit und Fürsorg-

lichkeit  reduziert  werden,  (manche)  Männer  wollen nicht,  dass  ihnen Fürsorglichkeit  ab-

oder nur in geringerem Maße zugesprochen wird.19 

In einem kürzlich erschienenen, kritischen und äußerst lesenswerten Beitrag hat die Münste-

raner  Sozialethikerin  Marianne  Heimbach-Steins  aufgezeigt,  dass  eine  solche  kirchliche

Selbstpositionierung jedoch nicht notwendig wäre. Heimbach-Steins zeichnet nach, wie sich

historisch  diese  essentialistische  Geschlechteranthropologie  herausgebildet  hat:  Eine  be-

stimmte Lesart von Gen 1-3 führte zur Betonung der Vorrangstellung des Mannes im Blick

auf die Gottesbildlichkeit und zur negativen Vorrangstellung der Frau als Erstverführte und

13

 Schnabl 2008, 76-87, hier: 80.
14

 Vgl. Schnabl 2008, 86–87.
15

 Vgl. zuletzt: Kongregation für die Glaubenslehre 2004.
16

 Schnabl 2008, 87.
17

 Vgl. Heimbach-Steins 2014, 285.
18

 Schnabl 2008, 91.
19

 Etwas mehr Vorsicht in dieser Hinsicht zeigt der Text der Glaubenskongregation: Zwar wird am bipola-

ren Konzept festgehalten, aber die materiale Bestimmung der Differenz wird fluider. Kongregation für

die Glaubenslehre 2004, z.B. 14. Erfreulich ist zudem, dass im Abschlussdokument zur Familiensynode

2014 der Begriff „Gender-Ideologie“ nicht mehr verwendet wird.
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Verführerin des Mannes.20 Ohne im Detail auf ihre Argumentation eingehen zu können, in-

teressiert doch ihr Fazit: 

„Je  mehr  diese  Rahmenbedingungen  bewusst  werden,  desto  deutlicher

tritt auch die Herausforderung zutage, theologisch nicht in den überkom-

menen Bahnen stecken zu bleiben, sondern in Korrelation zu den sich ver-

ändernden Kontextbedingungen auch das theologische Denken weiterzu-

entwickeln, die Bibel unter veränderten Vorzeichen aufs Neue zu befragen

und die Erkenntnisse moderner Wissenschaft und Wissenschaftskritik auch

für die Theologie fruchtbar zu machen.“21 

Konkret heißt das für Heimbach-Steins, in den biblischen Texten, in denen es zu einer patri-

archalen Überformung und Umwertung paradigmatischer Frauenbilder gekommen ist, die

Subjekt-Potentiale wieder freizulegen. Es bedeutet des Weiteren, Vorsicht walten zu lassen

gegenüber einer Essentialisierung biblischer Narrative über den Menschen: Geschichte und

Kontext biblischer Erzählungen sind im Blick zu behalten, um biblische Narrative nicht als on-

tologische Aussagen über das Wesen von Mann und Frau misszuverstehen. Schließlich warnt

sie vor biologistisch, naturalistisch oder essentialistisch kurzschlüssigen Ableitungen morali-

scher Normen aus essentialistisch konstruierten Geschlechterbildern, die Menschen – vor al -

lem Frauen – unter dem Verdikt, gegen die göttliche Ordnung zu verstoßen, auf bestimmte

Rollenbilder (z.B. das Muttersein) festlegen.22 

 3.   Als notwendig erweist sich somit eine biblisch gut fundierte, zeitgemäße Schöp-

fungstheologie, welche die Erkenntnisse der Genderforschung ernst nimmt und mehr

kennt als  die Bipolarität  eines komplementären,  material  bestimmten Differenzden-

kens – bzw. dass diese auch im (amts-)kirchlich vorgetragenen Geschlechterverständnis

wirksam wird. 

Eine solche schöpfungstheologisch begründete theologische Anthropologie verhilft der Sub-

jektivität des einzelnen Menschen in seiner / ihrer Gottesbildlichkeit zur Anerkennung – jen-

seits aller Rollenfestlegungen und Normierungen. Und sie entfaltet „ein Konzept relationaler

Autonomie […], das geschenkte Freiheit als Verantwortung denkt und Geschlechtlichkeit als

konstitutives  Moment  (Medium)  der  Verwirklichung  relational-autonomer  Existenz  expli-

ziert“23.

 

Die christliche Grundbotschaft vor und jenseits aller Geschlechterzuschreibungen lautet in

diesem Sinn: Du bist in der Form, wie Du Dich vorfindest, von Gott bedingungslos angenom-

men, getragen und geliebt – ob Du damit in gesellschaftliche Geschlechterklischees passt

oder nicht. So, wie Du bist, bist Du Abbild Gottes – d.h. Du trägst das Göttliche in Dir, es will

von Dir auf Deine ganz spezifische, nur Dir mögliche Weise entfaltet und sichtbar zu werden,

20

 Vgl. Heimbach-Steins 2014, 284–288.
21

 Heimbach-Steins 2014, 287.
22

 Vgl. Heimbach-Steins 2014, 287.
23

 Heimbach-Steins 2014, 287.
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und Deine Geschlechtlichkeit ist ein konstitutives Moment daran. Das ist gerade in einer Zeit

und Kultur nicht selbstverständlich, in der Menschen oft das Gefühl haben, nie (gut) genug

zu sein und in der eine dauernde (Selbst-)Perfektionierung propagiert wird. Demgegenüber

sagt die christliche Botschaft: Hab keine Angst, mach etwas Gutes aus dem, was Dir mitge-

geben ist – denn Du sollst Leben in Fülle haben.  Und Paul M. Zulehner betont in diesem Kon-

text, dass hier Ernst zu machen ist mit dem Schöpfungsvertrauen, das sagt: Es war sehr gut!

– und das auch zu homosexuell liebenden Menschen. 

Ich nenne das die Differenz in den Identitäten: Es gilt, Identität nicht von (dualen) Geschlech-

terkategorien her zu entwickeln, sondern sie schöpfungstheologisch in dieser viel größeren

Bandbreite von der Berufung des einzelnen Menschen her zu verstehen. Als bleibend gülti -

ges Anliegen des bisher lehramtlich vertretenen bipolaren Differenzdenkens kann festgehal-

ten werden, dass jeder Mensch immer ein konkretes leib-seelisches Wesen ist, weshalb das

Leibliche und damit auch geschlechtlich bedingte körperliche Differenzen nicht abgewertet

oder marginalisiert werden dürfen. Gerade das inkarnatorische Denken wird vielmehr zu ei -

ner Hochschätzung und zur Würde des Materiellen und der Leiblichkeit führen. Und wo –

auch durch die Leiblichkeit bedingt – sich Differenzen zeigen, dürfen diese nicht zu Benach-

teiligungen  oder  einer  ungerechten  Verteilung  von  Lebenschancen  führen.  Was  uns  zur

zweiten theologischen Perspektive führt: jener der Sozialethik. Doch zuvor sei als These fest-

gehalten:

 4.  Einer geschlechtersensitiven Pastoral wird es darum gehen, der Subjektivität jedes

Menschen in seiner/ ihrer Gottesbildlichkeit zur Anerkennung zu verhelfen (= Differenz

in den Identitäten) – jenseits aller Rollenfestlegungen und Normierungen: Sie wird des-

halb Männer und Frauen dabei unterstützen, ein für sie (und ihr Umfeld, ihre Kinder

etc.) stimmiges Lebensmodell zu finden. Der Dimension der Leiblichkeit wird sie gemäß

der inkarnatorischen Dimension der christlichen Botschaft mit großer Wertschätzung

begegnen.

3. Sozialethik: Gleichheit in der Gerechtigkeit

Die anthropologische Frage, ob es neben individuellen Differenzen in den Identitäten auch

geschlechtsspezifische Differenzen gibt,  ließ sich im akademischen und gesellschaftlichen

Geschlechterdiskurs, in der Auseinandersetzung zwischen Gleichheits- und Differenzansät-

zen letztlich nicht beantworten. Die Diskussion hat sich totgelaufen, da erkannt wurde, dass

„je ein Paradigma für sich allein genommen […] nicht ausreicht, um das komplexe Problem

angemessen strukturieren zu können“24. Christa Schnabl plädiert deshalb – wie auch ande-

re25 – dafür, die Frage von der anthropologischen Ebene auf die Ebene der Sozialethik zu ver-

lagern. Dazu sind Elemente aus beiden Ansätzen zu nehmen und diese systematisch zu ei-

nem mehrschichtigen Gerechtigkeitsverständnis zusammenzufügen. 

Dieser Wechsel der Ebenen ist auch für eine geschlechtersensible Pastoral von Bedeutung,

denn klar ist: Allein auf der individuell-anthropologischen Ebene zu bleiben, wäre naiv. (Jun-

ge) Frauen und Männer sind in ihrem Alltag einerseits konfrontiert mit ihrer jeweiligen bio-

psychischen Verfassung, andererseits mit komplexen gesellschaftlichen Realitäten (die kultu-

24

 Schnabl 2008, 95.
25

 Vgl. Nagl-Docekal 1994, 38.
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relle Deutungen von Geschlecht beinhalten) – und diese führen, wie wir wissen, bei allen ge-

sellschaftlichen Bemühungen um und (Teil-)Erfolgen im Blick auf Gleichberechtigung nach

wie vor nicht unbedingt zu gerechten Geschlechterverhältnissen. 

  5.  Eine geschlechtersensible Pastoral wird sich deshalb – neben der direkten pastora-

len Arbeit mit (jungen) Männern und Frauen – auch gesellschaftspolitisch zu Wort mel-

den. Sie wird sich in diesem Kontext differenziert die Frage nach strukturellen Rahmen-

bedingungen für ein gerechtes Zusammenleben stellen: Welche Strukturen braucht es,

um für Frauen und Männer tatsächlich freien und gerechten Zugang zu den gesell-

schaftlichen Lebenschancen zu ermöglichen?

Im Sinne einer fundierten Selbstpositionierung können uns die Überlegungen von Christa

Schnabl hier nochmals weiterführen: Bisher wurden das Gleichheits- und das Differenzpara-

digma antagonistisch verstanden. „Tendenziell führt dabei Gleichheit zur Verfestigung der

geltenden, androzentrisch strukturierten Maßstäbe bei gleichzeitiger Verflachung von Unter-

schieden; Differenz zur Verfestigung meist hierarchisch geordneter Unterschiede und zur Es-

sentialisierung von Differenz (im Rahmen von Identitätspolitik.“26

Diesem Dilemma kann man jedoch entkommen, wenn berücksichtigt wird, auf welcher Ebe-

ne geschlechterpolitische Maßnahmen ansetzen. Christa Schnabl greift hier auf Überlegun-

gen von Nancy Frazer zurück und unterscheidet zwischen affirmativen und transformativen

Maßnahmen: Affirmative Maßnahmen zielen darauf, ungerechte Verhältnisse abzustellen,

allerdings tasten sie den zugrunde liegenden Rahmen, der die ungerechten Verhältnisse her-

vorruft, nicht an. Transformative Maßnahmen hingegen beheben ungerechte Situationen, 

„indem sie auch in die zugrunde liegenden Voraussetzungen und Struktu-

ren,  die  diese  Zustände  hervorbringen,  eingreifen.  Während affirmative

Maßnahmen an der Oberfläche bleiben, greifen transformative Maßnah-

men in die mentalen, kulturellen und sozialen Tiefenschichten ein, um die

den Verhältnissen zugrunde liegenden Voraussetzungen neu zu strukturie-

ren.“27

Vor diesem Hintergrund wird verständlich,  dass es letztlich weniger entscheidend ist,  ob

man von einem Differenz-  oder Gleichheitsansatz  ausgeht,  sondern vor  allem darauf  an-

kommt, transformative Maßnahmen zu ergreifen. Im Blick auf die Verteilung von Erwerbs-

und Fürsorgearbeit bedeutet das: 

„Eine Verbesserung der Anerkennung weiblicher Fürsorgearbeit müsste so

konzipiert werden, dass sie nicht gleichzeitig dazu führt, dass Frauen im-

mer weniger am Erwerbsarbeitsmarkt partizipieren. Ebenso ist die Integra-

tion in die Erwerbsarbeit so zu gestalten, dass jeweils auch die Effekte für

die Struktur der Fürsorgearbeit bedacht werden.“28

26

 Schnabl 2008, 96.
27

 Schnabl 2008, 95.
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 Schnabl 2008, 98.
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Die Zielperspektive eines gerechten und guten Lebens für Frauen und Männer sowie Kinder

und alte, kranke und pflegebedürftige Menschen29 erfordert somit einen vielschichtigen Dis-

kurs darüber, wie gleiche Freiheitsverwirklichung umgesetzt und wie angesichts bestehender

Unterschiede (hinsichtlich Geschlecht, Herkunft, Lebensform, sozialer Zugehörigkeit etc.) Le-

benschancen gerecht verteilt werden können. Dazu muss auch gefragt werden: „Welche Un-

terschiede führen zu einer  notwendigen Ungleichbehandlung oder  Ungleichverteilung im

Namen der Gerechtigkeit?“30 Die Zielperspektive eines gerechten und guten Lebens für Frau-

en und Männer erfordert somit sowohl Maßnahmen der Umverteilung als auch der Anerken-

nung – nur wenn diese Maßnahmen ineinandergreifen, ist „Gleichheit in der Gerechtigkeit“

möglich. Als letzte These kann damit formuliert werden:

  6.  Eine geschlechtersensible Pastoral wird sich am komplexen Diskurs über die Umset-

zung gleicher Lebenschancen beteiligen, sie wird transformative Maßnahmen im Blick

auf gerechte Teilhabechancen unterstützen und so zur Verwirklichung einer gerechten

Verteilung von Lebenschancen beitragen. 
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                               20. Osteuropaseminar in Schmochtitz

Das 20. Osteuropaseminar fand vom 9. bis zum 13. November 2014 in Schmochtitz statt

An zwei Ereignisse wurde beim diesjährigen Osteuropaseminar in besonderer Weise erin-

nert:  Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und das  zwanzigjährige Jubiläum

der  Osteuropaseminare. 

 

Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die schon angereist waren, feierte  Pater Stefan

Dartmann (Geschäftsführer von Renovabis) am Sonntagabend die Heilige Messe. Nach dem

gemeinsamen Abendbrot fand  noch eine Podiumsdiskussion zum Thema „25 Jahre Mauer-

fall“ statt.Teilnehmer waren Erzbischof Prof. Dr.  Ludwig Schick, der sächsische Staatsminis-

ter a.D. Steffen Flath und der GKMD-Präsident Franz-Josef Schwack . Die Moderation über-

nahm Dr. Peter Paul Straube (Leiter des Bischof Benno Hauses).

Flath merkte an, dass ihn heute noch einiges an das DDR Regime erinnere.

Die Medienlandschaft gewährt Politikern und anderen öffentlichen Personen keine Freiräu-

me. Denn überall werden sie beobachtet. Selbst deren Kinder werden beschattet. Des Wei-

teren beklagt sich Flath darüber, dass Deutschland und ganz Europa scheinbar nichts aus der

Finanzkrise gelernt hätten. Viele europäische Staaten gerade im Westen leben nach wie vor

über ihre Verhältnisse.

Der Dienstagvormittag stand im Zeichen  des 20. Jährigen Jubiläums der Osteuropaseminare.

Der Tag begann mit  einer Festmesse mit Erzbischof Prof. Dr. Ludwig Schick. Die Predigt ist

nach diesem Artikel abgedruckt. 

Den anschließenden Festakt eröffnete Dr. Straube, der Gastgeber der Seminare.  Er lobte,

dass in Schmochtitz nicht nur Projekte theoretisch besprochen wurden, sondern auch prak-

tisch an ihnen gearbeitet wurde.  Die Gottesdienste und spirituellen Angebote sowie die Ex-

kusrionen stellten eine zusätzliche Bereicherung dar und förderten das Miteinander und die

gemeinsame Projektarbeit. 

Niall Kennedy, der Präsident von Unum Omnes, stellte in seinem Grußwort beeindruckt fest,

dass er bei den Osteuropaseminaren den Zusammenhalt und die  Brüderlichkeit unter den

Teilnehmern deutlich spürte und erlebte. Unum Omnes sei sehr stolz hier dabei zu sein. Er

dankte allen, die dieses Seminar organisiert haben. Die Veranstaltungen seien eine Stärkung

des allgemeinen Priestertums  und ermutigten die Anwesenden, das allgemeine Priestertum

bewusst zu leben. 

Pater Dartmann betonte in seinem Grußwort, das Renovabis immer schon sehr daran inter-

essiert war, Partner des Osteuropaseminars zu sein, weil hier das Laienapostolat gefördert

und gelebt wird. Denn die Förderung des Laienapostolates sei ein Grundauftrag von Renova-

bis. 

Den Festvortrag hielt der parlamentarische Staatssekretär a.D.  Dr. Hermann Kues. 

Für Kues ist das Ziel der Politik, die Werte aller Menschen zu schützen. Die Familie sei die

erste Wertegemeinschaft, in welche ein Mensch hineingeboren wird. Dieses Netzwerk sollte
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besonders gesichert und geschützt werden.  Die komplette Festrede ist nach der Predigt des

Erzbischofs abgedruckt.

Nach der Festrede, kamen noch einmal die Männer zu Wort, die den Anfang der Osteuropa-

seminare erlebt und gestaltet haben. Heinz-Josef Nüchel, ehemaliger Präsident von UNUM

OMNES und der GKMD, Georg Kopetzky, ehemaliger Vizepräsident und Europabeauftragter

von UNUM OMNES, Tibor Koczinger und Bohdan-Marco Kalynyak als Teilnehmer der ersten

Seminare saßen auf dem Podium.  Die Podiumsdiskussion leitete Dr. Andreas Ruffing (Leiter

der Arbeitsstelle für Männerseelsorge). 

Nüchel nannte in seiner Rückschau  jedes Seminar, an dem er teilgenommen hat, einen Hö-

hepunkt. Es hat ihm jedes Jahr aufs neue Freude bereitet, an diesen Seminaren mitzuwirken

und den großartigen Referenten zuzuhören.

Die Warmherzigkeit und die interessanten Exkursionen der Osteuropaseminare bleiben Boh-

dan-Marco Kalynak immer in guter Erinnerung.   Er freue sich, wie auch Tibor Koczinger, je -

des Jahr auf die Begegnung mit Gleichgesinnten.  

Für Kopetzky gehört zu den Höhepunkten der Osteuropaseminare, die Themensuche für die

Seminare und die Gemeinschaft bei den Treffen.

   

Am  Ende  der  Talkrunde  überreichte  die  ukrainische  Delegation  Heinz-Josef  Nüchel  die

Joseph Slipyi Medailie. Dabei wurde ein persönlicher Brief an Nüchel von seiner Eminenz Lju-

bomyr Kardinal Husar verlesen. Kardinal Husar ist emeritierter Großerzbischof der mit Rom

unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukraine. 

Nach einem festlichen Mittagessen wurden am Nachmittag die Länderberichte vorgetragen.

Berührt hat alle Teilnehmer vor allem der Bericht aus der Ukraine.

Am nächsten Tag begann dann die Zukunftswerkstatt mit Herrn Hansruedi Humm aus Dres-

den.

Die Zukunftswerkstatt wurde nach dem Modell von Robert Jungk (1.Bestandsaufnahme, 2.

Phantasie  entwickeln,  3.  Erste Schritte)  durchgeführt.  Als  Ergebnis  der Zukunftswerkstatt

wurde unter anderem festgehalten, dass das Osteuropaseminar neue Zielgruppen erreichen

soll. Es sollen Themen bearbeitet werden, welche gerade auch jüngere Menschen anspre-

chen. Desweiteren soll der Zeitpunkt der Seminare so gewählt werden, dass diese auch dar -

an teilnehmen können. 

Ebenfalls wurde  beschlossen,  dass zukünftig weitere europäische Länder zu diesem eingela-

den werden sollen. Die Planung der  Seminare soll von einer Steuerungsgruppe, bestehend

aus Vertretern aus 5-6 Ländern,  vorbereitet werden. Das Seminar soll im Wechsel einmal in

Schmochtitz und dann in einem osteuropäischen Land stattfinden.

Männer in der Kirche II/2014
13

20.Osteuropaseminar



    Predigt Erzbischof Dr. Ludwig Schick anlässlich des Festgottesdienstes 

                           zum 20. Jubiläum der Osteuropaseminare 

                                   ©Pressestelle des Ordinariats/Sonja Krebs

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir brauchen die Einheit Europas und der Welt, um unserer Zukunft willen. Das

erkennt heute jeder denkende Mensch. Auch Gott will  die Einheit der Men-

schen und fordert von uns, alles dafür zu tun, denn nur in Einheit hat seine ge-

liebte Menschheit Zukunft. Was können und müssen wir Christen und die Kir-

che dazu beitragen?

Gestern Abend haben wir an den Mauerfall in Berlin gedacht, mit dem die Ein-

heit Deutschlands begann. Die Einheit Deutschlands war aber auch eine euro-

päische Angelegenheit. Das hat zum Beispiel auch Gorbatschow bei den Feier-

lichkeiten in Berlin wiederholt. Die Einheit Deutschlands war in Europa vorbe-

reitet und mit bedingt. Viele Personen und Gruppen in Ost- und Westeuropa

sehnten sich nach Einheit;  Mauern und Stacheldraht sollten fallen, der Kalte

Krieg aufhören, die Aufrüstung Ostblock gegen Westblock und umgekehrt be-

endet werden; der freie Austausch von Waren, Reisefreiheit und Freizügigkeit

sollte möglich werden. Der Fall der Mauer am 9. November 1989 war durch

viele solcher Bestrebungen in Europa vorbereitet und wurde durch sie initiiert. 

Nicht zuletzt und entscheidend hat Johannes Paul II. zur Einheit Europas beige-

tragen. Bereits bei seiner Einführung als Papst in Rom am 22. Oktober 1978

predigte er: „Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus! Öffnet die Grenzen

der Staaten, die wirtschaftlichen und politischen Systeme, die weiten Bereiche
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der Kultur, der Zivilisation und des Fortschritts seiner rettenden Macht!“ Seine

ersten drei Reisen nach Polen 1979, 1983 und 1987 haben das Ende der Sow-

jetunion befördert und die Annäherung von Ost- und Westeuropa möglich ge-

macht.

Der 9. November 1989 war aber auch eine Initialzündung für die größere Ein-

heit Europas nach Osten hin, zuerst mit Polen. Bereits drei Tage nach dem 9.

November, am 12. November 1989, fand ein Treffen von Bundeskanzler Hel-

mut Kohl und Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki in Kreisau statt. Bei „der

Versöhnungsmesse“, die Bischof Alfons Nossol von Oppeln zelebrierte, gaben

sich die beiden Staatspräsidenten den Friedenskuss. Danach fanden bis heute

viele Begegnungen solcher Art zwischen verschiedenen Regierungen, Parteien,

Gruppen und Vereinigungen, Städten, Diözesen und Pfarreien in ganz Europa

statt.  Seit 1989 gibt es eine gesamteuropäische Einheitsbewegung in der EU

und darüber hinaus. Die polnisch-deutsche Versöhnung war und ist  die ent-

scheidende für  die Einheit  zwischen West- und Osteuropa. Sie hatte bereits

1965 begonnen. Am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils tauschten die pol-

nischen und deutschen Bischöfe Briefe aus. Der Satz „Wir gewähren Vergebung

und bitten um Vergebung“ hat Berühmtheit erlangt; er galt und gilt als Orien-

tierung  bis  heute.  1991  wurde  der  Vertrag  zwischen  der  Bundesrepublik

Deutschland und Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusam-

menarbeit unterzeichnet. Viel Gutes, viel Einheit in Friede und Freiheit hat sich

in Europa in den letzten 25 Jahren ereignet. Dafür dürfen wir dankbar sein. 

Wir spüren aber zurzeit auch, dass noch vieles im Argen liegt. Die Einheit Euro-

pas ist nicht vollendet. Sogar neue Konflikte tun sich auf. Ich erinnere an die

Ukraine und an Russland insgesamt, in Ungarn und in anderen europäischen

Ländern sind wieder antisemitische Parolen zu hören; das ehemalige Jugoslawi-

en, der Kosovo, Kroatien und Serbien sind nicht in Einheit, wie wir sie wün-

schen; in Deutschland sehnen sich viele die Mauer zurück. Die Europäische Uni-

on  ist  trotz  vielfach  anderslautender  Beteuerungen  doch  zuerst  eine  Wirt-

schafts- und Handelsunion und nicht eine Nachbarschafts- und Freundschafts-

union.  Sie  ist  zu  viel  Warenunion und zu  wenig  Werteunion.  Sie  bereichert

nicht alle, sondern macht viele ärmer. Materie und das Materielle haben das

Übergewicht vor dem Geist und dem Geistigen. Die Union wird mehr als Ergeb-

nis von Verträgen und Großereignissen gesehen denn als Prozess des guten Zu-

sammenlebens und -wirkens für die Völkergemeinschaft. Beim Bemühen um

die Einheit der Menschen und Völker darf man nie anfangen aufzuhören und

nie aufhören anzufangen. 

Der besondere Beitrag der Christen und der Kirche zur Einheit in Europa und

der ganzen Welt besteht vor allem aus vier Punkten:
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Das erste, was wir Christen zur Einheit beitragen, ist der Hinweis auf die geisti-

gen Grundlagen der Einheit; es ist der Geist des Evangeliums, der Europa ge-

prägt hat und prägen muss: konkret die Menschenwürde und Menschenrechte,

der  Geist  der  Freiheit,  der  Gerechtigkeit,  des  Friedens,  der  Solidarität  und

Barmherzigkeit, der Nachbarschaft und Freundschaft. Dieser Geist führt Europa

zur Einheit. An ihn erinnern und ihn einbringen, ist erste Aufgabe der Kirche. So

trägt sie zur Einheit bei. 

Zweitens gehören für uns Christen und die Kirche Versöhnung und Einheit un-

abdingbar zusammen. Anders ausgedrückt: Die Einheit setzt Versöhnung vor-

aus. Das ist im europäischen Einigungsprozess nicht genügend berücksichtigt

worden. Deshalb stockt er auch derzeit vielerorts; Ressentiments und alte Grä-

ben brechen immer wieder auf; Misstrauen, Abgrenzung und Aufrüstung herr-

schen erneut. Versöhnung ist nach „gewaltbelasteter Vergangenheit“ conditio

sine qua non für die Einheit von Völkern und Rassen.

Versöhnung  ist  aber  ein  langwieriger  und  schwieriger  Prozess.  Er  erfordert

‚schonungslose Wahrheit‘. Noch längst sind nicht alle Fakten des 20. Jahrhun-

derts von 1914 bis zum Zweiten Weltkrieg, von 1939-45 und von 1945 bis heu-

te auf dem Tisch. Versöhnung erfordert dann ‚Eingeständnis von Schuld und

Versagen‘, was ein sehr schmerzlicher Prozess ist. Versöhnung erfordert ‚Reue

und  Wiedergutmachung‘ soweit  möglich.  Versöhnung  erfordert  ‚den  guten

Vorsatz‘, der verspricht, es in Zukunft besser zu machen und nicht Böses mit

Bösem zu vergelten. Die Kirche weist immer neu auf Versöhnung als Vorausset-

zung für die Einheit hin und bietet diesbezügliche Gesprächsforen und Versöh-

nungsrituale an. Versöhnung setzt den Glauben voraus, dass es  ‚die Kraft der

Liebe‘ gibt, die uns Menschen übersteigt, aber in uns wirkt (vgl. Gal 5,6); die

uns zur Versöhnung mit allen Menschen und trotz allem befähigt. Wir Christen

nennen diese Liebe Gott, der uns in Jesus Christus mit sich versöhnt hat und

uns die Kraft zur Versöhnung miteinander gibt. Der Glaube lässt auch das Ziel

der versöhnten Menschheit sehen und anstreben: Das Reich Gottes der Ge-

rechtigkeit, des Friedens und der Freude im Heiligen Geist (vgl.  Röm 14,17).

Den Glauben an den Gott der Liebe und an das Ziel, die versöhnte Einheit der

ganzen Menschheit im Reich Gottes, das ewig währt, bringen wir Christen ein.

Der Glaube an die Liebe Gottes und das Ziel, das Reich Gottes, geben Kraft zur

Versöhnung und Einheit.

Hilfreich für das Bemühen um Einheit ist,  wenn wir Vorbilder der Liebe und

Versöhnung, des Glaubens und der Einheit vor uns haben. Die Kirche bringt sie

in den Heiligen ein. Nennen möchte ich zum Beispiel die hl. Hedwig, die im

12./13. Jahrhundert Slawen und Deutsche miteinander versöhnte, sie zur Ein-

heit führte und dafür viele Opfer brachte; den hl. Maximilian Kolbe, den Märty-

rer der Liebe, der in Ausschwitz sein Leben für einen Mitgefangenen im Hun-
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gerbunker hingab; den seligen Bernhard Lichtenberg, der besonders seit dem 9.

November 1938 - ein Datum, das wir bei der Freude über den Mauerfall nicht

vergessen dürfen - für die verfolgten Juden betete und gegen die Zerstörung

der Synagogen protestierte, „weil auch die Synagogen Gotteshäuser sind“, wie

er  sagte.  Er  starb  nach  schrecklichen  Misshandlungen  auf  dem Weg ins  KZ

Dachau in der Erzdiözese Bamberg in Hof. Auch die hl. Edith Stein ist zu nennen

und Pater Rupert Mayer sowie Dietrich Bonhoeffer. Sie waren Menschen des

Glaubens und der Liebe, des Geistes, der Freude am Evangelium, der Versöh-

nung und der Einheit. Sie regen an und stärken uns im Bemühen, für die Einheit

einzutreten und dafür Opfer zu bringen. 

Europa und die ganze Welt brauchen Einheit für ihre Zukunft. Als Christen und

Kirche müssen wir alles tun, 

 dass der Geist des Evangeliums, der Einheit bewirkt, le-

bendig ist,

 dass Versöhnung als Voraussetzung für die Einheit aner-

kannt wird, 

 dass  der Glaube an die Macht  der Liebe beflügelt  wird

und 

 dass  die  Vorbilder  der  Versöhnung  im Bewusstsein  der

Menschen lebendig bleiben. 

Liebe Teilnehmer am 20. Osteuropaseminar in Schmochtitz! 

20 Jahre lang und 20-mal haben sich hier Männer getroffen zum Osteuropase-

minar. Es ging ausdrücklich um die Propagierung der christlichen Soziallehre.

Dabei stand aber immer direkt und indirekt die Frage im Mittelpunkt: Was kön-

nen und müssen wir als Kirche und speziell als katholische Männer für die Ein-

heit in Friede und Freiheit in Europa tun? Was ist der spezielle kirchliche Auf-

trag bezüglich der Einheit Europas und der Welt? 

Zwanzigmal  wurden  unter  bestimmten Themen darauf  Antworten  gegeben.

Auch die Osteuropaseminare in Schmochtitz, getragen von den „Katholischen

Männern  Deutschlands“,  vom  Internationalen  Männerwerk  „Unum  Omnes“

und von „Renovabis“, haben zur Einheit im christlichen Geist beigetragen. Da-

für danken wir heute und bitten um Gottes Segen.

Amen. 
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                         Festrede von Herrn Dr. Hermann Kues anlässlich 

                           des Feststunde 20. Jahre Osteuropa-Seminare   

                         Als Christ Politik und  Gesellschaft gestalten 

                                 25. Jahre Wende in Mittelosteuropa 

                                      20. Jahre Osteuropa-Seminare 

 

1. Der Blick 25 Jahre zurück –  ein Gefühl der Dankbarkeit 

 

Es dürfte niemanden unter uns geben, der nicht tiefe Freude empfindet, dass

wir heute diese beiden Jubiläen begehen können: 25 Jahre Wende in Mittelost-

europa und 20 Jahre Osteuropa-Seminare verbunden mit dem Bemühen, sich

wechselseitig zu verstehen,voneinander zu lernen, sich darauf zu verständigen,

worauf es ankommt, was wichtig ist. Und ich will bei der Gelegen-heit auch all

denen danken, die in diesen vergangenen Jahren dafür gesorgt haben, dass die-

se  Begegnungen  stattfinden  können,  aber  auch  denen,  die  auf  der  großen

politischen Bühne durch zähe Verhandlungen dafür gesorgt haben, dass dieser

Weg möglich war, und dieser Weg ist alles andere als selbstverständlich. Das

spüren wir in jüngster Zeit angesichts der Ausein-andersetzungen in der Ukrai-

ne und auf der Krim. 

 

100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 75 Jahre nach dem     

Beginn des Zweiten Weltkrieges und 25 Jahre nach dem Fall der Mauer stellen

wir fest, Frieden und Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie sind auf unserem

Kontinent Selbstverständlichkeiten geworden, vielleicht so selbstverständlich,

dass diese Wahrung und Sicherstellung von Frieden und Freiheit, Demokratie

und Rechtsstaat für die meisten Menschen in Europa als Begründung für das

Festhalten am europäischen Einigungsprozess gar kein Gewicht mehr haben. 

 

Gleichzeitig stellen wir fest: 

Die Welt ist unübersichtlicher geworden. Wir leben in einer konfliktträchtigen

unruhigen Welt. Denken wir an Entwicklungen in Afrika, in Asien, 

Lateinamerika. Das sind Entwicklungen, die auch uns unmittelbar berühren und

die zeigen, dass wir in einer vielschichtigen, nicht nur in wirtschaftlichen Zu-

sammenhängen und Abhängigkeiten leben.  

 

Sie zeigen vor allen Dingen auch, dass das, was wir gegenwärtig hier in Europa

erfahren dürfen,eben doch keineswegs selbstverständlich ist. Kürzlich sagte mir

ein Altersgenosse: Unsere Generation hat wirklich „Schwein gehabt“. Er meinte

damit, dass wir das Glück gehabt haben, fast 70 Jahre ohne Krieg in Frieden

und Freiheit gelebt zu haben. Alles in allem bei bemerkenswertem Wohlstand.
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Er bezog dieses auf die Menschen in der alten Bundesrepublik, im westlichen

Europa. Aber mittlerweile können wir auch die Menschen einbeziehen, die im 

vereinten Europa leben, teilweise auch seit mehreren Jahrzehnten. Dieses ist

alles nicht selbstverständlich.  

Hier hat es Menschen gegeben, die sich eingesetzt, die sich engagiert haben,

die dafür gesorgt haben, dass die Gesellschaft und die Staaten ihren richtigen

Weg finden. 

 

2. Orientierung an Leitgedanken und Wertvorstellungen 

Es hat immer Menschen gegeben, die etwas mehr getan haben als das Norma-

le. Es braucht Menschen, die den Mut haben, schwierige Themen anzuspre-

chen, neue Gedanken zu entwickeln und auch öffentliche Debatten so zu füh-

ren, dass möglichst viele daran 

teilnehmen können. Keine Demokratie kommt ohne diese Verantwortungsträ-

ger aus. Sie braucht Menschen, die in ihrem jeweiligen Bereich Ungewöhnli-

ches leisten, was einige beeindruckt und andere anspornt. Sie braucht Funkti-

onsträger, die über den eigenen Bereich hinausblicken, Menschen, die mutig

sind und nicht nur an sich selbst denken, sondern auch an andere. Menschen,

die im Gewirr der Stimmen für etwas Durchdachtes und Klares, für Kontinuität

und Unabhängigkeit einstehen. Sie können anderen Orientierung geben. In die-

sem Sinne braucht die Demokratie Verantwortungseliten (Wolfgang Huber). Zu

ihnen gehört, wer in seinem eigenen Aufgabenbereich kompetent und 

qualifiziert ist, zugleich aber fragt, was er zum Zusammenhalt der Gesellschaft

und zu ihrer Zukunft beitragen kann. Die Christen, und in besonderer Weise

auch die Katholiken, haben zum europäischen Einigungsprozess und auch zur

inneren Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland wesentlich beigetragen.  

Für die ordnungspolitischen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen wa-

ren dabei die Katholische  Soziallehre und die evangelische Sozialethik wesent-

liche und einflussreiche Orientierungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass

das  christliche  Menschenbild  nach  wie  vor  ein  sehr  gutes  Fundament  für

„christliche Politik“ ist. 

Was es damit auf sich hat, würde ich so übersetzen: Christlich ist zu allererst

die Würde, die Unersetzbarkeit vom Wert jedes einzelnen. Christen leiten ihn

daraus  ab,  dass  der  Mensch  nach  dem  Ebenbild  Gottes  geschaffen  ist.  Die

schlechteste christliche Gesellschaft – so hat das Heinrich Böll einmal formu-

liert – würde er der besten heidnischen vorziehen, weil in ihr Platz für Alte,

Kranke und Schwache sei. Konkret heißt das: Der Mensch, gleich ob arm oder

reich, gesund oder krank, jung oder alt,  Deutscher oder Ausländer,  geboren
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oder  ungeboren,  ist  so  von  Gott  gewollt.  Und  für  Gesellschaft  und  Politik

kommt es darauf an, allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen.  

Der zweite Aspekt, der Mensch ist zur Freiheit und zur Selbständigkeit  berufen,

er soll sich etwas zutrauen, etwas aus sich machen, es gehört zur Menschen-

würde, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. In diesem Sinne ist es auch

– wenn es hart klingen mag – menschenunwürdig, auf Dauer am Tropf staatli-

cher Leistungen zu hängen, wenn man sich auch selbst helfen könnte. Drittens:

Der Mensch ist ein soziales, ein solidarisches Wesen. Er steht nicht allein da, er

kann niemals nur an sich denken. Er ist auf Gemeinschaft angewiesen, in erster

Linie auf die Familie. Er braucht Solidarität, kann aber auch Solidarität geben.

Eine solidarische Gemeinschaft fördert deshalb die Familie, weil sie der beste

Schutzraum 

für die Menschen ist. Sie integriert Arbeitslose, damit sie einen Lebensunterhalt

selbst verdienen können. Sie will, dass keiner aufgegeben wird. 

Und schließlich viertens, Solidarität gilt heute über unsere Generation hinaus

im Hinblick  auf  unsere Kinder  und deren Kinder.  Je  mehr  wir  in  Natur  und

Schöpfung eingreifen und die Welt umgestalten, umso mehr muss das Prinzip

der Nachhaltigkeit gelten. Wir tragen Verantwortung dafür, dass die Mensch-

heit auch in Zukunft existieren kann. Das ist der Kernbestand des christlichen

Menschenbildes. Zu ihm gehört aber auch, die Menschen nicht zu überfordern,

sondern mit ihren Schwächen und ihrer Unvollkommenheit 

und ihren Fehlern zu rechnen. Das christliche Menschenbild propagiert nicht

den idealen Menschen, sondern den Menschen, wie er nun einmal ist.  

Wir Menschen können das logisch Unverträgliche ganz gut vertragen. Der Um-

weltbereich liefert dazu einige Beispiele. Werte sind das eine, Bequem-lichkei-

ten das andere. 

Schließlich sollte im Kontext des christlichen Menschenbildes die Gelassenheit

nicht vergessen werden. Das Menschenbild hat Auswirkungen auf die grund-

sätzliche Ordnung der Gesellschaft. 

Hinter jeder Überzeugung steckt immer bewusst oder unbewusst, als Grund-

lage eine Leitvorstellung von Menschen:  

- Wieviel trauen wir ihm zu? 

- Wo und wie muss er geschützt werden? 

Deswegen ist die Debatte, die wir immer wieder um die Aufgaben des Staates

führen, keine vordergründige Spardebatte, sondern eine Wertedebatte, eine

Richtungsdebatte: 

Welche Aufgaben soll der Staat sinnvollerweise übernehmen? 

Was können gesellschaftliche Gruppen mindestens ebenso gut? (siehe z. B. En-

gagement von Freiwilligen) 

Was ist eigentlich die Freiheit und zugleich die Aufgabe des Einzelnen? 
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Der Bedarf an Orientierung hat zugenommen. 

Die Themen liegen auf der Hand. Beispiel: Schöpfungsverantwortung 

Was ist notwendig? 

Was ist verantwortbar? 

 

Wir brauchen einen breiteren Blick. Wir müssen Dinge im Zusammenhang den-

ken und konsequent nach dem Gemeinwohl fragen. Es hilft nicht weiter, nur

die Einzelinteressen bestimmter Gruppen im Blick zu haben. Die gesellschaftli-

chen Probleme sind durch die richtige Balance von Solidarität und Freiheit, von

Eigenverantwortung  und  Verantwortung  des  Sozialstaats  zu  lösen.  Das  gilt

nicht nur für die Politik und Gesellschaft, sondern auch für die Wirtschaft.  

 

3. Beispiel soziale Marktwirtschaft 

Auch  in  der  Wirtschaft  geht  es  nicht  ohne Werte  und  Regeln,  auch  in  der

Marktwirtschaft. Es gibt keine gute Marktwirtschaft ohne klare Spielregeln. Un-

ternehmer haben bei aller Freiheit, die ihnen das System gibt, 

die  Eigenverantwortung,  moralisch  verantwortungsbewusst  zu  handeln.  Es

geht um den Wettbewerb um die besseren Ideen. Die Finanz- und Bankenkrise,

aber auch aktuelle Entwicklungen in dem ein oder anderen Land zeigen uns:

Wir sind eine Menschheitsfamilie und immer enger miteinander verknüpft und

voneinander abhängig. Solidarität,  aber auch Moral darf  nicht an nationalen

Grenzen Halt machen. Finanzakteure, Konsumenten, Unternehmer haben in ih-

rem Handeln auch eine globale Verantwortung. 

Der Arbeitsmarkt ist kein Markt wie jeder andere, da es direkt um die Leistun-

gen oder Schicksale von Menschen geht. Jeder hat auf dem Arbeitsmarkt eine

faire Chance verdient. Es ist nicht akzeptabel, wenn ältere Menschen, Migran-

ten, Alleinerziehende systematisch aus dem Arbeitsprozess aussortiert werden.

Transferleistungen dürfen keine Abhängigkeiten schaffen, sondern sollten so

ausgeschaltet sein, dass Menschen wieder in Arbeit finden. Arbeit ist mehr als

Erwerbsarbeit:  Beruf, Familienarbeit, bürgerschaftliches Engagement. Die ge-

sellschaftliche Anerkennung dieser nicht beruflichen Leistung hängt oft noch

hinterher. 

 

 

4. Bildung ist ein Schlüssel für Chancengerechtigkeit 

Ziel jeder Bemühung einer guten Bildung muss es sein, dass jeder Mensch, un-

abhängig von sozialer Herkunft und finanzieller Lage, eine faire Chance erhält,
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etwas aus sich zu machen. Es geht um Chancengerechtigkeit von Anfang an. Je-

der muss die Chance auf bestmögliche Förderung haben. 

Dazu zählt der Ausbau der frühkindlichen Bildung, ein gutes schulisches Ange-

bot und insbesondere auf Chancen nach der Schule: Ausbildungsplätze, Studi-

enplätze, Arbeitsplätze. 

Der Staat ist aber nie alleine der Verwalter von Bildung. Bildung ist eine 

Aufgabe für die ganze Gesellschaft: Familie (Eltern stärken), Vereine, Kirchen

(Jugendarbeit), freie Einrichtungen. Es ist daher gut, wenn es viele unterschied-

liche Bildungsangebote gibt, damit die Menschen frei wählen können. Wichtig

ist auch, dass Bildung frei zugänglich bleibt und Chancen bietet. Das duale Aus-

bildungssystem, also die Verknüpfung von Schule und Praxis, hat sich europa-

weit als erfolgreichstes Modell der beruflichen Ausbildung bewährt. Dement-

sprechend ist die Jugendarbeitslosigkeit in den Ländern, die dieses praktizieren,

deutlich geringer als in anderen. 

 

 5. Familie: Zentrale Bedeutung 

Für die größte Solidarität in unserer Gesellschaft sorgen nach wie vor die Fami-

lien. Das bestätigen immer wieder Studien und unsere eigenen Beobachtun-

gen.  

Beispiel: Netzwerk großer Verwandtschaftstreffen. 

Deswegen  kann  es  auch  nicht  überraschen,  dass  durch  diese  Studien  der

Wunsch der Jugendlichen belegt wird, in einer festen, glücklichen Partnerschaft

leben und eine Familie gründen zu können. Deswegen ist die Familie keines-

wegs ein Auslaufmodell.  So stellt  die traditionelle  Familie  nach wie vor den

Normalfall dar. Knapp drei 

Viertel der Familien sind Ehepaare, davon 82 % mit Kindern. Der Anteil der Kin-

der, über 80 %, die bis zum 18. Lebensjahr bei beiden leiblichen Eltern auf-

wachsen, ist in Deutschland seit etwa 100 Jahren konstant geblieben. Ehe und

Familie sind nach wie vor die zuverlässigste und beste Verbindung zwischen

den Menschen. Es gibt keine andere Institution, die dieses Netzwerk der Zu-

wendung, des Lastenausgleichs und des Zusammenhalts ersetzen könnte. Das

gilt auch für eine Verbundenheit über Generationen hinweg: 

Familien als Institution sind das Fundament der Gesellschaft. 

Die Familie hat es immer gegeben, aber sie hat sich auch immer an die 

Lebensverhältnisse anpassen müssen. Der Wert „Familie“ ist erhalten geblie-

ben, ihre Strukturen haben sich über die Jahrhunderte ständig gewandelt, aber

niemals so sehr wie heutzutage. Die Vielfalt der familiären Lebensformen ist in-

sofern zugleich ein Ausdruck einer modernen Gesellschaft. Das bedeutet aller-

dings auch, dass weit größere Anforderungen als in geschlossenen Gesellschaf-
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ten an jeden einzelnen gestellt werden, Familie zu gestalten. Insofern haben

junge Leute es ungleich schwerer als Vorgängergenerationen, weil es nicht das

eine Lebensmodell gibt, an dem sich alle orientieren können. Ohnehin kann die

Politik den Menschen nicht vorschreiben, wie sie leben sollen, sie kann ihnen 

helfen, so zu leben wie sie leben wollen. Auch wenn man die Veränderungen

der Einstellungen und den gesellschaftlichen Wandel zur Kenntnis nehmen und

daraus Schlussfolgerungen ziehen muss, braucht man nicht darauf zu verzich-

ten, über die Nebenbedingungen für ein geglücktes Leben zu sprechen. 

Familienpolitik  betrifft  viele  politische Bereiche,  von den Finanzen (Steuern,

Kindergeld) über die Arbeit (Arbeitszeiten, Zeiten für Pflege, Regelungen der El-

ternzeit,  Betreuungsangebote),  Recht,  Ehe-  und  Kinderrecht,  bis  zur  Woh-

nungspolitik. Moderne familienpolitische Darstellungen orientieren sich an den

Eckpunkten Geld, Infrastruktur, Zeit. 

 

Wir befinden uns in einem echten Dilemma: Der Wert der Familie für unsere

Gesellschaft ist unstrittig, die Wertschätzung durch die Menschen ist es eben-

falls. Für die meisten jungen Leute stehen Kinder ganz oben auf der Liste ihrer

Lebensplanung. Trotzdem verzichten viele paradoxerweise darauf, den Kinder-

wunsch zu realisieren. Wunsch und Wirklichkeit klaffen eklatant auseinander. 

Wie kann Familienpolitik nachhaltig sein?  

1. Für Weichenstellungen 

2. Kinderarmut und faire Chancen 

3. Neues Miteinander von Jung und Alt 

Dr.  Hermann  Kues,  Parlamentari-

scher Staatssekretär a.D. Er ist ge-

boren  1949  in  Holthausen,  Land-

kreis Emsland  und ist verheiratet.

Kues ist Vater von drei Kindern. 

Ehrenamtlich ist  er u.a. als  Vorsit-

zender bei der Ludwig-Windthorst-

Stiftung e.V. aktiv. 

Bildquelle: Ossenbrink 
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Impressionen 20. Osteuropaseminar

Männer in der Kirche II/2014
24

20.Osteuropaseminar



            Ausgaben der Zeitschrift „Männernetzwerk“

Auch in diesem Jahr hat der Fachbereich Männer der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart zwei Ausgaben seiner Zeitschrift 

„Männernetzwerk“ veröffentlicht. Im Folgenden werden diese Ausgaben 

vorgestellt:  

Männernetzwerk Ausgabe 2-2013/2014

Die Zweite Halbzeit entscheidet

Anstöße für Männer über 40,50,67... 

 

Nachspielzeit,  Verlängerung  und  Elfmeterschießen

sind immer noch möglich!

Und oft fallen erst dort die wichtigen Tore. Es gibt

also durchaus noch Möglichkeiten,  das  Spiel  nach

der Zweiten Halbzeit für sich zu entscheiden. 

Männer über Siebzig wissen oft genau, was sie wol-

len. Männer um die Fünfzig jedoch haben seltener

klar, wofür sie leben. Das liegt sicher daran, dass in

dieser Phase manches endet: Kinder gehen aus dem

Haus, das Nest ist leer. Die Partnerin zieht es ins Be-

rufsleben. Die eigene Berufsarbeit hat viel  von ih-

rem Reiz  verloren  und  Neuland  ist  nicht  in  Sicht.

Trennung liegt in der Luft. So kann es durchaus ge-

schehen, was Markus Hofer kurz auf den Punkt bringt: „Die Frau ist im Wech-

sel, der Mann in der Krise“. 

Wenn von Krise gesprochen wird, wird gern betont, dass darin eine Chance

liegt, die Weichen im Leben neu zu stellen. Das ist richtig. Begegnungen mit

Männern in letzter Zeit zeigten mir aber sehr deutlich, dass tiefe Kränkungen

in Verzweiflung und in die Krankheit schwerer Depression führen können. Da

gilt dringend: „Hol Dir Hilfe! Geh zum Arzt! Sofort!“ Dann kann es gelingen,

die tödliche!!! Gefahr zu wenden und schrittweise das Leben wieder mit Freu-

de zu gestalten. Das ist letztlich entscheidend.
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Männernetzwerk Ausgabe 2-2014

Demut und Stolz – not-wendige Haltungen?

Demut  und  Stolz  sind  not-wendende  Haltungen.

Not-wendende Haltungen gerade auch für Männer.

Wer sein Leben ungebrochen in Saft und Kraft ver-

bringt und dabei ständig einflussreicher und mäch-

tiger wird, wo sollte er Demut lernen? Wer bremst

ihn, wenn er andere demütigt und klein macht, um

in seiner Überheblichkeit  noch größer zu erschei-

nen? Wer immer nur kleine Brötchen backen darf

und dafür noch Missbilligung erntet, wo sollte der

zum Stolz finden? Zu einem Selbstbewusstsein, das

ihn  aufrecht  stehen  und  gehen  lässt?  Demut  &

Stolz,  beide  Begriffe  sind  im  Laufe  ihrer  Verwen-

dung verdorben und vergiftet worden. Demut wurde zu oft hoch gelobt und

dabei war es nur ängstliche Unterwürfigkeit. Stolz hingegen wurde mit Hoch-

mut  verwechselt  und  deshalb  als  Hauptsünde  verdammt.  Auch  der  große

schwedische Politiker und UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld hatte mit

diesen Haltungen zu ringen. 

Die Beiträge dieser Ausgabe legen Spuren zu einem stimmigen Verständnis von

Demut & Stolz neu. Neben Beiträgen von Tilman Kugler und Wilfried Vogel-

mann zu den beiden Begriffen gibt es wieder einen Artikel des Körpertherapeu-

ten Peter Wagner, der wie immer Anregungen gibt, Haltungen körperlich einzu-

nehmen und zu erforschen: mit erstaunlichen Erkenntnissen!

Darüber  hinaus  wird  beschrieben,  wie  sich  eine MännerQuest  mit  Reinhold

Hermann Schäfer in der Waldwildnis in Nordschweden anfühlen und was sie

bewirken kann. 

Herausgeber und Bezugsadresse: Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart;  Männerarbeit,  Jahnstraße  30,  70597  Stuttgart,  Tel.

0711/9791234,  E-mail:  maenner@bo.drs.de,  homepage:  www.maennerar-

beit.info. Kostenbeitrag für „Die Zweite Halbzeit entscheidet“: 6,50 € inclusi-

ve Versandkosten. Kostenbeitrag für „Demut und Stolz“: 4,50 € incl. Versand-

kosten. Beide Hefte zusammen: 9,50 @ incl. Versandkosten.
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 Markus Kraxberger, Mann berät Mann, Besonderheiten, Vorzüge   
 und Qualitäten, Ole Verlag, Wien 2014 
 ISBN: 978 – 3 – 987120- 4 – 0

Immer wieder sind Klagen aus der psychosozialen Beratungsszene zu hören, dass die Ange-
bote mehrheitlich von Frauen in Anspruch genommen werden, die Männer aber nach einem
anfänglichen Interesse zunehmend der Beratung fern bleiben. Auch der Gesundheitsbericht
über die Männer spricht davon, wie sehr Männer das Gespräch mit einem  Arzt vor allem in
psychischen/seelischen Belangen  hinauszögern,  bis schließlich das Ausmaß der Erkran-
kung besorgniserregende Formen angenommen hat. 
Manch einer der BeraterInnen und Ärzte rätseln seit Jahren an der Ursache dieses Phäno-
mens. 
Markus Kraxberger aus Linz in Österreich, selbst in der Beratung tätig, ist diesem Phänomen
auf den Grund gegangen und hat erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert. Diese Ergebnis-
se beginnen allmählich die Beratungslandschaft in Österreich zu verändern. 
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen, kann man vereinfacht sagen: „Da wo Männerberatung
draufsteht und Männer drin sind, kommen die Männer in Scharen.“
Aber  der  Reihe  nach.  Herr  Kraxberger  hat  eine  qualitative  Befragung  mit  vier  Männern
durchgeführt. Er gibt dabei viel Einblick in die Art und Weise seiner qualitativen Forschung
und die Antworten der Befragten werden wortgetreu im österreichischen Dialekt zitiert. Da-
durch sind auch seine grundsätzlichen Schlussfolgerungen immer unmittelbar nachzuvollzie-
hen. Es ist spannend, ihm in diesem Prozess der Erkenntnisgewinnung zu folgen und an
dem Entstehen der Ergebnisse teilzuhaben.  
Und was sind die Ergebnisse? An Ende des Buches sind die Ergebnisse kurz und knapp zu-
sammengefasst. Wer die Begründungen sucht, sollte das ganze Buch lesen. 

• Männer schätzen es, in der Beratung als ganzer Mann angesprochen und nicht auf
ein Problem reduziert zu werden. Das gibt ihm die Sicherheit, auch kritisch sein Ver-
halten als Mann zu reflektieren. 

• Männer wünschen sich im beratenden  Mann einen „Experten“ und einen „normalen“
Mann, die ihnen auf Augenhöhe begegnet und auch von sich erzählt. Männer sehnen
sich nach Beziehungen zu anderen Männern, auch wenn sie sich damit in der Regel
schwer tun. 

• Der beratende Mann kennt die Welt der Männer, sie müssen vieles nicht lange erklä-
ren; der Berater darf sie auch konfrontieren und anfragen, wenn dies von grundsätzli-
cher Wertschätzung geprägt ist. 

• Frauen als Beratende trauen die Männer kein tiefgreifendes Verständnis ihrer Le-
benswirklichkeit zu; außerdem möchten sich Männer vor Frauen eher in einem guten
Licht darstellen. 

• Die Tatsache, dass ein Mann sie berät und sich mit diesen Themen befasst, erleben
die ratsuchenden Männer als männliche Anerkennung, sich selbst mit diesen ihren
Fragen und Problemen beschäftigen zu dürfen.  

Markus Kraxberger hat komplizierte Sachverhalte interessant dargestellt und seine
Ergebnisse sind auch durch wiederholte Verweise leicht nachzuvollziehen. 

Hubert Frank, Männerseelsorger und Gewaltberater in Mainz
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  Alessandra Rusconi, Christine Wimbauer u.a. (Hrsg), Paare  
 und Ungleichheit(en). Eine Verhältnisbestimmung. Verlag  
 Barbara Budrich. Opladen, Berlin & Toronto 2013. ISBN 978- 
 3-8474-0109-4. 232 Seiten. 

Der Titel mag zunächst verwundern, aber es geht in dem Sonderheft nicht vorrangig darum,
warum und wie Paare hinsichtlich ihrer Persönlichkeit unterschiedlich sind. Vielmehr geht es
um die  Frage,  welche soziologischen Unterschiede bezüglich  Beruf,  Karriere und Eltern-
schaft in Partnerschaften „produziert, reproduziert und womöglich auch verringert werden“
(S. 11). In dem Heft sind aktuelle Studien zu dem Thema versammelt. Die Ergebnisse schlie-
ßen sich im Wesentlichen dem an, was auch gesellschaftlich und politisch immer wieder dis-
kutiert wird, nämlich, dass die Überwindung von Ungleichheiten in Partnerschaften gute Fort-
schritte macht (z.B. ca. ein Viertel der Väter beantragt Elternzeit), aber noch längst nicht am
Ziel ist (z.B. die Elternzeit der Väter beträgt selten mehr als zwei Monate). Ein Beitrag, der
ein wenig über das Thema hinaus geht, nimmt das Thema Partnerfindung und –bindung im
Internet in den Blick.
Insgesamt ist dieser Band interessant für Forscher und jene, die sich mit dem Thema Part-
nerschaft, Erwerbsleben und Elternschaft beschäftigen. Die Artikel in dem Buch sind lesens-
wert, wenn auch aufgrund ihres wissenschaftlichen Anspruchs eher für eine bestimmte Ziel-
gruppe gedacht.

Martin Zimmer                       
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Mehr Chancengleichheit für 

Buben:  

Geschlechtersensible Erziehung

Das Y-Chromosom sorgt in Schule

und Familie öfter für Zoff 

Zum Bild: 

Interessierte  Eltern  und  Pädagogen  waren

zum Thema: „Der Bursche bringt mich auf die

Palme!“  ins  Bildungshaus  spectrumKIRCHE

nach  Passau  gekommen.  Erziehungsexperte

Peter Karl  (Bildmitte) gab wertvolle Einblicke

in die Gefühls- und Gedankenwelt der Buben

in unterschiedlichen Entwicklungsphasen.

(Foto: Walter Sendner)

„Wie erleben Sie die Buben im Alltag?“

Mit  dieser Frage eröffnete Peter Karl,

Buchautor, selbst Vater von zwei Söh-

nen und  Leiter  eines  Erziehungs-  und

Männerberatungsinstituts  in  Augsburg

den  Vortragsabend.  Gerhard  Mager,

Geschäftsführer  der  Katholischen  Er-

wachsenenbildung  in  Stadt  und  Land-

kreis  Passau  hatte  den  im  süddeut-

schen Raum sehr bekannten und aner-

kannten  Pädagogen  nach  Passau  ge-

holt. „Meine Buben suchen ständig den

Wettstreit:  Schneller,  höher,  weiter

und  stärker!“  beschrieb  eine  Mutter

ihre Sprösslinge. „Sie sind im Vergleich

zu den Mädels  lauter,  impulsiver  und

unbeherrschter“,  ergänzte  eine  ande-

re.

Dass Buben rauflustiger, knuffiger und

sperriger sind, als es Eltern von Mäd-

chen  gewohnt  sind,  bestätigten  die

meisten  der  knapp  50  Zuhörerinnen

und Zuhörer. Peter Karl erläuterte die

unterschiedliche  Entwicklung  der  Ge-

schlechter  schon  in  der  vorgeburtli-

chen  Phase  der  Kinder.  Das  verflixte

23.  Chromosom  wirke  sich  so  vehe-

ment aus, dass die übrigen 22 gleichen

zeitweise  zur  Nebensache  würden.

Während  sich  Mädchen  mehr  sozial-

und beziehungsorientiert entwickelten,

suchten Buben stets Grenzen auszurei-

zen. Mit Konfliktfreude und durch Kräf-

temessen suchten sie  Rangordnungen

zu klären. Davon würden Eltern, Erzie-

her  und  Lehrer  nicht  ausgenommen,

schilderte Karl. Nur klare, deutliche An-

sagen und verbindliche Abmachungen

würden  respektiert  und  beachtet.

Selbst  wenn  dies  zunächst  mit  Trotz

und mit Wutausbrüchen oder Ignoranz

beantwortet  werde,  würden  sich  die

Burschen  –  manchmal  etwas  zeitver-

setzt  -  nach diesen „Messlatten“ aus-

richten.  Er  warnte  jedoch  vor  Verbis-

senheit  und  verbohrten  Machtproben

mit  den  Kindern  und  Jugendlichen.

„Der augenzwinkernde Humor und die

spürbare Sorge und Zuneigung zu den

Buben  muss  vorhanden  bleiben“,

meinte er. Dem beobachtenden, funk-

tions-  und  handlungsorientierten  Ler-

nen komme eine hohe Bedeutung zu.

Leider  sind  die  Unterrichtsmethoden

und Lerninhalte in den Schulen gegen-

wärtig 

nicht sehr bubengerecht, äußerte Peter

Karl.  Buben  möchten  oft  nur  wissen

und spüren, was noch oder wie weit et-

was gehe, keine langen Begründungen

und Erklärungen dafür.  Weniger Wor-

te,  doch  klare  Willensbekundungen
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und  eindeutige  Haltungen,  seien  für

Buben  leichter  akzeptabel,  riet  der

Pädagoge.  Mit  Buben  Feinmotorik  zu

üben, sei mit Schönschrift weniger er-

folgreich  als  damit,  Computer  aufzu-

schrauben. Aus seiner Erziehungsbera-

tungspraxis berichtete er, dass gegen-

wärtig  ein  verantwortlicher  Medien-,

iPhone- und Internetkonsum in der Er-

ziehung  eine  große  Herausforderung

sei.  Eltern,  Erzieher  und Lehrer  könn-

ten  in  gemeinsamen  Absprachen  die-

ses Feld zum Wohl der Heranwachsen-

den begrenzen.  Kindern und Jugendli-

chen diese Aktivitäten ohne Kontrolle

zu überlassen, sei fahrlässig. Peter Karl

ging sehr humorvoll auf Fragen der in-

teressierten  Eltern  ein.  „Wie  lange

kann ich es mir von dem Pubertieren-

den bieten lassen, wenn die Nacht zum

Tag  und  der  Tag  zur  Nacht  gemacht

wird?“ oder wenn es kein „Bitte“ oder

„Danke“ oder keine Antwort auf einen

Gruß mehr gibt? Der Augsburger warb

um Verständnis  für die Burschen. Der

Umbau im Gehirn und die Hormonstür-

me im Blut  machten es den Jugendli-

chen nicht leicht, sich selbst, geschwei-

ge denn Eltern oder Lehrer zu verste-

hen. Junge Männer bräuchten Zeit und

Freiräume, doch das klare und konse-

quente  Ansagen  der  Schmerzgrenzen

der Eltern sollte nicht unterlassen wer-

den.  Die  Erinnerung der  Väter  an  die

eigenen Kinder- und Jugendjahre seien

oft  heilsam.  „Sie  haben  heute  Abend

deutlich gemacht, wie wichtig eine ge-

schlechtersensible Erziehung ist“, sagte

Walter Sendner vom Referat Männer-

seelsorge des Bistums Passau in seinen

Dankesworten  an  den  Fachmann  für

Bubenerziehung und Männercoaching.

Es  gelte  die  unterschiedlichen  Gege-

benheiten  der  Geschlechter  wahrzu-

nehmen  und  neue,  förderliche  Ent-

wicklungschancen in Schule und Gesell-

schaft zu entfalten.

  

Walter Sendner,

Referent für    

Männerseelsorge,

                              

Bistum Passau.

© Bistum Passau
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E-Mail-Fastenimpulse für Männer 2015
 

Auch in diesem Jahr bieten die Katholische Er-

wachsenenbildung Frankfurt/Main und die Ar-

beitsstelle  für  Männerseelsorge  ihre  E-

Mail-Fastenimpulse für Männer an. Nähere In-

formationen  dazu  ab  Anfang  Februar  unter

http://fastenimpulse.kath-maennerarbeit.de/

20. Februar 2015, 18 Uhr, bis 22 Februar
2015, 13 Uhr.

ABTEI MÜNSTERSCHWARZACH

     Time-Out-Wochenende für Männer

Zeit zur Besinnung, Raum der Inspiration

Kursleitung: Dr. Andreas Ruffing 

In  der  durchgetakteten und vernetzten Welt

unserer Männeralltage bleibt dafür oft zu we-

nig Platz: Zu sich selber kommen, persönliche

Bedürfnisse klären, neue Perspektiven für das

eigene  Leben  entwickeln.  Dafür  bedarf  es

dann manchmal  doch einer bewusst genom-

menen Aus-Zeit. Der Beginn der Fastenzeit ist

dafür  ein  guter  Zeitpunkt:  Um  mit  anderen

Männern über Lebensgestaltung und -visionen

ins Gespräch zu kommen. Um das, was per-

sönlich wichtig ist, in Zeiten der Stille für sich

zu benennen. Um durch die bewusste Teilnah-

me an den Stundengebeten der Mönche die

spirituellen Rhythmen klösterlichen Lebens zu

erleben - und darüber den Rhythmen eigener

Spiritualität auf die Spur zu kommen.

Kursgebühr: 80,– € | Unterk./Verpfl.: 100,– €

10. April 2015
Kloster Hünfeld

Hart  aber  herzlich  – Ist  barmherzig  sein
unmännlich?

Männerbrunch im Kloster Hünfeld

Ein  lockeres  Samstagstreffen  für  christliche

Männer.  Wir starten mit  der Heiligen Messe

und         modernen  christlichen  Liedern.  An-

schließend heißt es: „Zugelangt beim deftigen

Brunch!“ 

Während  des  Brunchs  gibt  es  einen  prakti-

schen  Impuls  und  die  Möglichkeit  zum  Aus-

tausch mit Gleichgesinnten. 

Herzliche Einladung an alle interessierte Män-

ner ab 20 Jahren. Bringt andere Männer mit!

Veranstalter: Bonifatiuskloster Hünfeld

Infos unter: www.bonifatiuskloster.de

Wir wünschen allen ein frohes und

           gesegnetes Jahr 2015!!
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