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Editorial  

Ganz schön kompli-
ziert! Aber so ist nun 
einmal die Wirklichkeit. 
Wenn man sich die 
Symbole als Arbeits-
stellen, Referate, Diö-
zesen, Einrichtungen 
und sonstige kirchliche 
Institutionen vorstellt, 

so erkennt man vielfältige Kontakte und 
Verbindungen – einige enger und fester, 
einige lockerer. Und dann stellt 
hoffentlich das Quadrat mit den vier 
Pfeilen die einigende Mitte dar, Jesus 
Christus … 
 
Der Alltag unserer Arbeitsstelle sieht 
prosaischer aus: Angesichts knapper 
werdender Finanzmittel heißt Kooperie-
ren das Gebot der Stunde – denn anders 
wäre vieles nicht mehr möglich. Wir tun 
das aber nicht nur gezwungenermaßen. 
Vielmehr arbeiten wir bereits seit Jahren 
mit etlichen Partnern erfolgreich zusam-
men. Etwa mit der Arbeitsstelle für Frau-
enseelsorge der Deutschen Bischofskon-
ferenz, der Arbeitsgemeinschaft für ka-
tholische Familienbildung e.V. (AKF), der 
Katholischen Glaubensinformation (kgi) 
oder dem Bischof-Benno-Haus in 
Schmochtitz. Ganz zu schweigen von der 
Unterstützung, die unsere bundesweite 
Arbeit immer wieder durch die Diö-
zesanstellen, Verbände und Vereine so-
wie durch ökumenische und internatio-
nale Partner erfährt. Einige Beispiele 
finden sich auf der Seite gegenüber. 
 

An dieser Stelle möch-
ten wir einmal herzlich 
danke sagen! Mögen wir 
dabei nie vergessen, was 
uns in all unserer Arbeit 
vereint – der Glaube an 
Jesus Christus –, und so 
zu einer echten Ge-
meinschaft zusammen-
wachsen. 

 
  Ihr 

 
  Martin Hochholzer 
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 Meldungen 

Neue Internetseite: 
„Alles neu macht der Mai“ – 
das gilt diesmal auch für unsere 
Internetseite. Mit dem bisheri-
gen System stießen wir schnell 
an unsere Grenzen, wenn wir 
Ihnen eine Vielzahl an Informa-
tionen übersichtlich anbieten 
wollten. Nun haben wir eine 
extrem kostengünstige Mög-
lichkeit für einen „Relaunch“, 
einen Neustart, gefunden. Na-
türlich muss diese Seite noch 
wachsen und sich weiter ent-
wickeln. Das aber gerne mit 
Ihren Vorschlägen und Ideen. 
Schauen Sie einmal rein unter 
www.kath-maennerarbeit.de! 

 

Internetseite „Maria“: 
Der Marienmonat Mai bot in 
diesem Jahr den Anlass, einmal 
auch ungewohnte Blicke auf 
Maria zu werfen – oder werfen 
zu lassen. Das allein schon des-
halb, weil hier die Arbeitsstel-
len für Frauenseelsorge und 
Männerseelsorge zusammenar-
beiteten. Gemeinsam mit der 
katholischen Glaubensinforma-
tion (kgi) gestalteten sie eine 
Internetseite mit Beiträgen von 
Prominenten und weniger 
Prominenten, mit Interviews, 
Gebeten, einem Fürbittbuch, 
einer Bildergalerie und auch 
einem Seitenblick auf Josef. 
Diese Seite findet sich auf der 
Internetseelsorgeplattform der 
kgi unter www.katholisch.in-
ternetseelsorge.de/2005-05. 
 
Referentenkonferenz: 
Jedes Jahr lädt die Arbeitsstelle 
die hauptamtlichen Referenten 

für Männerseelsorge in den 
deutschen Diözesen zu einer 
„Referentenkonferenz“ ein – 
dieses Jahr vom 21. bis 23. 
Februar nach Bamberg. 

Thema war – in Fortführung 
der Tagung 2004 – „männliche 
Spiritualität“. Inhaltlich ging es 
vor allem um die Frage, in wel-
chen soziokulturellen Milieus 
Männer leben und welche 
Auswirkungen das darauf hat, 
wie sie sich von verschiedenen 
Angeboten der Kirchen und 
insbesondere der Männerarbeit 
ansprechen lassen. Der Auf-
enthalt in Bamberg bot auch 
Gelegenheit zu einem Ge-
spräch mit „Männerbischof“ 
Ludwig Schick. Schließlich lie-
ßen sich die Teilnehmer von 
Schnee und Kälte nicht abhal-
ten, in einem Abendspaziergang 
die Innenstadt, die ja zum 
Weltkulturerbe zählt, ein wenig 
kennen zu lernen. 
 
Perspektive Gender: 
Theologinnen und Theologen 
ins Gespräch über Geschlecht 
und Gender zu bringen und ein 
„Netzwerk Geschlechterbe-
wusste Theologie“ zu etablie-
ren – das ist das Anliegen einer 
Tagung im Studienzentrum 
Boldern in der Schweiz. Am 14. 
und 15. Januar 2006 sind dazu 
gerade auch Fachpersonen und 
Engagierte aus der kirchlichen 
Frauen- und Männerarbeit ein-
geladen, ihre Perspektiven ein-
zubringen. Informationen gibt 
es per E-Mail bei Tania Olden-
hage (tania.oldenhage@bol-
dern.ch) oder telefonisch bei 

Hans Prömper, der ja vielen als 
Männerarbeiter in Frankfurt 
bekannt ist (069/150 11 61). 
 
UNUM OMNES: 
Vom 1. bis 8. Oktober dieses 
Jahres findet die Sitzung des 
Exekutivkomitees von UNUM 
OMNES, der internationalen 
Gemeinschaft Katholischer 
Männer, in Buenos Aires statt. 
Die GKMD, Mitglied des Exe-
kutivkomitees, wird durch ih-
ren Präsidenten, Franz-Josef 
Schwack, und durch ihren Eh-
renpräsidenten, Heinz-Josef 
Nüchel, vertreten sein. 
 
Neues e.V.-Mitglied: 
Die Arbeitsstelle ist als einge-
tragener Verein organisiert. 
Neu in die Mitgliederver-
sammlung berufen wurde jetzt 
Dr. Johannes Hintzen, der sich 
im Bistum Dresden-Meißen um 
die Männerseelsorge kümmert. 
Wir wünschen alles Gute und 
erfolgreiches Arbeiten! 

 
neue Gespräche: 
Einem Großteil dieser Auflage 
liegt ein Werbezettel für „neue 
gespräche“ bei. Für diese Zeit-
schrift zeichnet die Arbeitsge-
meinschaft für katholische Fa-
milienbildung (AKF) verant-
wortlich, mit der wir seit lan-
gem zusammenarbeiten. Wir 
bitten um freundliche Beach-
tung. 
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Haupttagung Hartmann: Männer in Familie und Beruf 

Die diesjährige Haupttagung der katholischen 
Männerarbeit – vom 27. bis 29. April im Bo-
nifatiushaus in Fulda – widmete sich dem 
Problem der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Ein Thema, das häufig nur aus Frauen-
sicht betrachtet wird. Doch immer mehr 
Männer wollen sich nicht in die Rolle des Fa-
milienernährers und des Wochenendvaters 
abdrängen lassen, sondern aktiv an der Erzie-
hung ihrer Kinder teilhaben. Leider wird aber 
immer noch oftmals die Karriere an eine völ-
lige Verfügbarkeit für den Beruf gekoppelt. 

Prof. Hartmann reflektierte in seinem Vortrag diese Spannung aus der Sicht eines 
Pastoraltheologen. Dazu trug er eine Fülle von Datenmaterial zusammen und zeigte An-
knüpfungspunkte für die kirchliche Männerarbeit auf. 

In einer Podiumsdiskussion flossen die Sichtweisen einiger Verbände – und der 
Teilnehmer insgesamt – in die Tagung ein. Die Diskussion mit Michael Griffig (Kolping), 
Georg Hupfauer (KAB), Karl-Jürgen Klein (GKS) und Bernd Wehner (KKV) wurde von Pe-
ter Wendl moderiert. Die Diskussion können wir aus Platzgründen hier leider nicht doku-
mentieren. 

Aus ihren Erfahrungen schöpfen konnte Dr. Regina Görner. Als ehemalige saarländi-
sche Sozialministerin kennt sie die Schwierigkeiten, die sich der Politik stellen – u. a. auch 
viele festgefahrene Einstellungen. Sie stellte aber auch einige Lösungsvorschläge vor und 
Projekte, die bereits angelaufen sind. 

Bei der Haupttagung wurde auch ein offener Brief der GKMD verabschiedet, der dafür 
plädiert, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und – was oft vergessen wird, aber immer 
wichtiger wird – Pflegearbeit zu verbessern. 

Die Predigt von Erzbischof Schick beim gemeinsamen Gottesdienst finden Sie auf unse-
rer Internetseite www.kath-maennerarbeit.de. 
 
 
 

Ideal und Wirklichkeit – Männer in Familie und Beruf 
Richard Hartmann 

 
USA 1998: Jungen Männern wird ein Foto zur Assozi-
ation vorgelegt. Sie sehen einen Mann mit weißem 
Hemd und Krawatte neutral am Schreibtisch sitzen, 
vor sich ein Foto mit Frau und 2 Kindern. Was fällt 
ihnen dazu ein? 

Hamilton antwortet: „Dieser Kerl hat es satt, zu ar-
beiten. Er möchte mit seinem Job und seiner Familie 
nichts mehr zu tun haben und fragt sich, wie das Leben 
wäre, wenn er nicht geheiratet hätte. Der Gedanke, 
ständig arbeiten zu müssen, quält ihn, und er wünscht 
sich, er könnte einfach aufstehen, allein sein und Spaß 
haben. Doch er wird noch weitere 25 Jahre arbeiten, 
es hassen und dann in Pension gehen. Die Kinder wer-

den das Haus verlassen, und er wird erkennen, wie 
trübe und langweilig sein Leben war.“1 

Nur 15 % sehen den glücklichen, zufriedenen Fa-
milienmann, 35 % einen einsamen, karriereorientier-
ten Versager, 24 % den entfremdeten Ernährer, 21 % 
einen Verlierer, 5 % den dauerhaft getrennten Mann. 

Mag sein, dass die Sehnsucht in den USA nach Frei-
heit und Abenteuer noch größer ist und darum die 
Bindung an Arbeit und Familie noch negativer belastet 
wahrgenommen wird. Aber dennoch bleibt es dabei, 
dass die Spannung, in der Männer heute stehen, sehr 
deutlich ist. 

                                                 
1 POLLACK, William F.: Jungen. Was sie vermissen - was sie 
brauchen. Ein neues Bild von unseren Söhnen. Weinheim: Beltz, 
2001, S. 202 
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Hartmann: Männer in Familie und Beruf Haupttagung 

Das „bonum arduum“, von dem Johannes Paul II. 
1981 in Laborem exercens sprach, wird deutlicher als 
„arduum“ denn als „bonum“ wahrgenommen: 

„Dennoch ist die Arbeit mit all dieser Mühe – und 
in gewissem Sinne vielleicht gerade aufgrund dieser 
Mühe – ein Gut für den Menschen. Wenn dieses Gut 
das Zeichen eines ‚bonum arduum‘ – um mit dem 
heiligen Thomas von Aquin zu sprechen –, eines 
‚schwierigen Gutes‘, an sich trägt, so bleibt die Arbeit 
als solche doch ein Gut für den Menschen, und zwar 
nicht nur ein ‚nützliches‘ oder ein ‚angenehmes‘, son-
dern ein ‚würdiges‘, das heißt der Würde des Men-
schen entsprechendes Gut …“ 

So schreibt das Nordelbische Männerforum: „Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird zunehmend 
für Frauen und Männer zu einem Problem. Während 
Mütter nach wie vor Gefahr laufen, vom Erwerbsleben 
ausgeschlossen zu bleiben, droht den Männern der 
Verlust eines kreativen Zugangs zur Innen- und Bezie-
hungswelt. Die Veränderung der Rollen und Aufgaben 
der Geschlechter in Arbeit und Familie erfordert von 
den handelnden Personen einen partnerschaftlichen 
Klärungsprozess.“ Auch nach den ersten Männerstu-
dien der 90er Jahre hat sich da kaum etwas geändert. 
 
1. Zum Begriff und zur Lage der 

Männerarbeit 
Wie inzwischen in allen Bereichen der soziologischen 
Wirklichkeit, müssen wir davon ausgehen: „Den Mann 
gibt es nicht. Die biographischen Unterschiede zwi-
schen Bettlern und Bankern, zwischen allein erziehen-
den Vätern und Vätern in Familien mit einer traditio-
nellen ‚geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung‘, 
zwischen rechtsradikalen Männern und Männern aus 
der ‚Ökoszene‘, zwischen Krankenpflegern und Ma-
schinenschlossern sind groß. Ihre Lebenswelten und 
ihre daraus erwachsenden Problemlagen unterscheiden 
sich in grundlegenden Dimensionen ganz massiv.“2 
Offenbar bleibt allen, Männern und Frauen, in dieser 
Lage nur übrig, sich den Herausforderungen zu stellen 
und darauf zur reagieren. Selten gelingt über die indi-
viduelle Gestaltung hinaus echte Aktion. 

Somit wird klar, dass das, was die Deutsche Bi-
schofskonferenz schon 2001 als Aufgaben und Hand-
lungsfelder3 beschrieben hat, noch ebenso dringlich ist: 

 Männer bei ihrer Suche nach einem gelingen-
den Leben unterstützen 

 Männer zu einem partnerschaftlichen Lebens-
stil befähigen 

                                                 
2 WEIß-FLACHE, Martin: Befreiende Männerpastoral. Münster: 
Lit, 1999 
3 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ: Richtlinien für die Männer-
seelsorge und kirchliche Männerarbeit. Würzburg, 19.11.2001, 
II 

 bei Veränderung gesellschaftlicher Rahmen-
bedingen mitwirken 

 Männer in Krisen und Umbruchsituationen 
begleiten. 

Als Methoden und Formen beschrieben die Bischöfe 
damals4 biographische Konfrontation, religiöse Ange-
bote, sowohl sachbezogen als auch personenbezogen, 
kreativ, erlebnisorientiert. Dem sollten offene Formen 
in Gemeinden, Verbänden, in Jugendarbeit und Bil-
dungsarbeit und in freien Initiativen lokal, auf Bistums- 
und auf Bundesebene dienen. 

Zwar hat sich in der Männerarbeit der vergangenen 
Dekade einiges getan, anderes bleibt jedoch noch kla-
res Desiderat. Neben der teilweise in die Krise gerate-
nen traditionellen Arbeit auch in den klassischen Ver-
bänden hat sich die neue „Männerarbeit“ etabliert, die 
stark als selbsterfahrungsgeprägte Arbeit an den Ge-
schlechterrollen orientiert ist. Solche Männerarbeit ist 
sehr beziehungsorientiert (Erfahrungen zwischen Mann 
und Frau oder Vätern und Kindern). Die berufsstän-
dige Arbeit bleibt eher als Bildungsarbeit an allgemei-
nen Themen orientiert. Die systemische Schau, die 
sowohl die Individuen in den Blick nimmt als auch die 
Herausforderungen in Familie und Beruf und ihre 
gesellschaftliche Rolle, bleibt noch unbearbeitet. Die 
Tagung der Katholischen Männerarbeit könnte hier 
einen Neuansatz bringen. 
 
2. Soziologische Einblicke 
Wie sieht es mit den Lebensformen der Männer heute 
aus5? 

 

                                                 
4 vgl. DBK 2001, III-V 
5 Nachfolgende Grafik siehe: BUNDESZENTRALE FÜR GE-
SUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG: Männerleben. Eine Studie zu 
Lebensläufen und Familienplanung. Basisbericht. Köln, 2005 
(Befragung unter 1503 Teilnehmern zwischen 25–54 Jahren 
2001–2004) 

Lebensformen der Männer zwischen 24-55 Jahren

15%

62%

14%

9%

allein ohne Beziehung

Ehe

Feste Beziehung

Beziehung getrennt
lebend
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Haupttagung Hartmann: Männer in Familie und Beruf 

Also nur 15 % der Männer zwischen 24 bis 55 sind 
nicht zumindest in der Spannung zwischen Beruf und 
Beziehung. Weiteres ist zu beobachten: 

 Hochqualifizierte gründen später eine Familie 
– auch nach 35 Jahren. 

 Je mehr Männer über 34 Jahre verdienen, 
desto wahrscheinlicher leben sie in fester Be-
ziehung mit Kindern. 

 Kinderlosigkeit folgt meist einer nicht 
konsolidierten Partnerschaftssituation. Für 
über 39 Jahre alte Männer gilt: Wenn sie ver-
heiratet sind, dann haben sie meistens auch 
Kinder; angezielt 
sind 2 Kinder. 

 88 % der Männer 
sind in Vollzeit 
tätig, 33 % von 
ihnen arbeiten 
mehr als 45 h pro 
Woche. 

 Für 44 % der be-
rufstätigen Män-
ner in der West-
region gilt: In 
den ersten 3 Le-
bensjahren nach 
der Geburt eines Kindes erhöht sich die Wo-
chenarbeitszeit um durchschnittlich 1 Stunde! 

 Für Hochqualifizierte im Alter von 35–47 
gilt: 22 % der Männer, aber 47 % der Frauen 
sind ohne Kinder. 

 In westlichen Regionen leben 90 % der Män-
ner in konservativer Rollenteilung, sie tragen 
mehr bei zum Familieneinkommen. 

 In Ostregionen findet sich eine partner-
schaftliche Rollenverteilung, sofern nicht die 
Männer mehr als 50 h Berufsarbeit leisten. 

Einige weitere Beobachtungen deckt das DJI Familien-
survey 2000 auf6: 

In der gesamten Altersgruppe kann man davon aus-
gehen: Ab Mitte 30 sinkt das Vaterschaftsinteresse. Be-
sonders die Unsicherheit am Arbeitsmarkt, die De-
standardisierung, sorgt für einen Risikozuwachs und 
behindert die biographische Festlegung. Eine Unter-
brechung im Erwerbsleben mindert die Bereitschaft 
zur Familiengründung. 

Der Einstieg ins Berufsleben gilt weiterhin als Vor-
aussetzung für Heirat und Elternschaft. Die Idee, mit 
neuen Aufgaben zu wachsen, wird nur in den früheren 

                                                 
6 Vgl. TÖLKE, Angelika: Männer und Familiengründung. Ehe 
und Vaterschaft im Kontext der beruflichen Entwicklung. 
In: DJI Bulletin 69 (Winter) 2004, S. 1: Daten West-
deutschland, Männer zwischen 35–50 

Ländern der DDR für die Familienentwicklung aufge-
nommen. 

Nur 1,5 % der Männer nehmen Erziehungsurlaub 
und Elternzeit7. Teilzeitbeschäftigung vermindert auch 
bei fester Partnerschaft die Ehebereitschaft, sofern 
nicht die Vaterschaft dazu motiviert. 

Selbstständige realisieren signifikant weniger Ehe 
und Vaterschaft als Arbeiter, Angestellte und Beamte. 

Eine Graphik aus Österreich soll die Arbeitszeitsi-
tuation nochmals beleuchten. In Summe scheint die 
Familienarbeitszeit gleich, in klarer Verteilung zwi-
schen den Geschlechtern8. 

In der Spannung zwischen Familie, Selbstentfaltung 
und Beruf sind Männer eindeutig auf der Seite der 
Berufsbindung – ob freiwillig oder gebunden, gilt es zu 
klären. 
 
3. Gibt es die „Rückkehr der Väter“9? 
Ob sich unter diesen Bedingungen wirklich schon 
etwas tut, ob es beispielsweise eine Rückkehr der 
Väter, so Doris Weber in Publik forum 2004, geben 
könnte, lässt sich kaum eindeutig erkennen. Die Män-
ner schwören zwar ihren Frauen, im Krisenfall immer 
für sie da zu sein, aber diese Krisenfälle finden nicht 
statt. Zwar seien inzwischen 95 % der Väter bei der 
Geburt ihrer Kinder dabei, nach ein paar Tagen jedoch 
haben sie sich zurückgezogen. Oder werden sie viel-
leicht sogar ferngehalten, wenn Mütter ihre mütterli-
che Alleinherrschaft sichern10? 

Lars Gustafsson erkennt die Entwicklungsheraus-
forderung: „Vatersein bedeutet eine allmähliche 
Gewöhnung an Nähe, Abhängigkeit und Verbindung 

                                                 
7 Vgl. WEBER, Doris: Die Rückkehr der Väter: Immer noch 
muss ein Mann, der seinen Lebensentwurf ändern will, mit 
Ablehnung rechnen. In: Publik forum 21 (5.11.) 2004, S. 51-
56 
8 SORA – INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH AND ANALYSIS: 
Mehr Beruf, weniger Familie? Befunde aus dem Arbeitsklima-Index 
zur Lage der berufstätigen Väter in Österreich, 2003 
9 vgl. Weber 2004 
10 Gerhard Amendt spricht vom Alleinerziehen in vollständi-
ger Familie. 
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Hartmann: Männer in Familie und Beruf Haupttagung 

… von einem traditionellen männlichen Freiheitsraum 
entwöhnt zu werden: derjenige zu sein, der kommt 
und geht, der erobert und übergibt, der wie ein Ma-
trose weit durch alle möglichen fremden Länder reist, 
um ab und zu mal nach Hause zu kommen zu seinem 
wartenden Mädchen“. 

Wenn auch für die Politik die Vereinbarkeit von 
Familie und Arbeit zu einem neuen Modethema wird, 
so geht es dennoch weitgehend nur um die Vereinbar-
keit von Erwerbsberuf und Kindererziehung für die 
Frauen. Für Männer gibt es keinen weiteren Ent-
lastungs- und Orientierungsbedarf11. 

Recht differenziert erhellt die Studie von Verlin-
den12 die Wirklichkeit: Es kommt darauf an, einer 
systemischeren Sicht auf die Wirklichkeit Raum zu 
schaffen: Erwerbssituation, Nachbarschaft, Verwandt-
schaft, Freundschaften, Vereine, Medien, Verwaltung. 
Verantwortliche in Politik, Beratung, Bildung und 
Betreuung können gemeinsam in ihren Entscheidungen 
zu Erfolg und Zufriedenheit, aber auch zu Störungen 
und Krankheiten in den Familien für alle Beteiligten 
beitragen. 

Verlinden plädiert dafür, die unterschiedlichen 
Phasen der Lebenssituationen der Männer deutlicher 
wahrzunehmen13 und die Transitionen im Familien-
leben als besondere Anknüpfungspunkte für Männer-
arbeit zu gestalten14. Er nennt: 

                                                 
11 Vgl. SCHRÖDER, Gerhard: Kindermangel ist ein Weiber-
thema. Familienpolitik hat sich zur wichtigen Quer-
schnittsaufgabe entwickelt, mit der sich jedes Ressort be-
schäftigen muss. In.: Frankfurter Rundschau 87 (15.4.) 2005, 
S. 7 
12 Vgl. VERLINDEN, Martin: Väterarbeit in NRW. Bestandsauf-
nahme und Perspektiven/im Auftrag des Ministeriums für 
Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW, Köln, 19. 
Oktober 2004 (Fachhochschule Köln), S. 14 f. 
13 19 Gruppen führt er auf (Verlinden 2004, S. 17-18): 
Vorbereitung auf die Vaterrolle, werdende Väter (Familien-
gründung, Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung), Väter 
von Babys im ersten Lebensjahr (Elternzeit, Hausmänner), 
Väter mit kleinen Kindern von 2–3 Jahren, Väter von Kin-
dergartenkindern (4–6), Väter von Grundschulkindern, 
Väter von Kindern an weiterführenden Schulen, Väter von 
Jugendlichen, die das Haus verlassen, Väter in Beziehungs-
krisen (Trennung und  Scheidung), getrennt lebende und 
erziehende Väter, erziehende Väter mit neuer Partnerin, 
„soziale“ Väter von Adoptions-, Stief- und Pflegekindern, 
Väter innerhalb der Arbeitswelt, arbeitlose Väter, Väter, 
deren Kinder verstorben sind, Väter als Witwer, Großväter 
und Ersatzopas, schwule Väter, Väter mit Migrationshin-
tergrund. 
Diese Auflistung macht schon deutlich, wie differenziert die 
Arbeit mit Männern betrachtet werden muss. 
14 S. Verlinden 2004 

 Schwangerschaft 
 Geburt und Vertraut-Werden mit Eltern-

schaft 
 Übergang des Kindes in Institutionen 
 Verselbständigung der Kinder 
 Wandel in Erwerbstätigkeit 
 Trennung und Scheidung 
 Eingehen neuer Beziehung 
 Schwere Krankheit, Altern, Pflegebedarf, 

Tod 
Spezifischer wird der Blick auf die Väterarbeit gelenkt. 
Väterarbeit könnte für die Betroffenen dazu beitragen, 

 ihr Selbstbewusstsein zu stärken und einen 
eigenen Weg als Vater zu gehen; 

 sich selbst und ihren eigenen Standpunkt in 
der Familie (und zwischen Familie, Freizeit 
und Beruf) zu reflektieren und darüber zu 
kommunizieren; 

 familiale Veränderungen als Chancen kreativ 
zu nutzen; 

 ihre eigenen Vorstellungen von Familie zu 
entwickeln und in ihren Alltag einzubringen; 

 glückliche und partnerschaftliche Beziehungen 
zu leben, sie aktiv zu gestalten und zu erwei-
tern; 

 das Leben mit ihren Kindern kreativ und ver-
antwortlich zu gestalten und zu genießen; 

 eine angemessene Umgangskultur zwischen 
Männern und Vätern zu entwickeln; 

 Konflikte in der Familie zu regeln; 
 Sicherheit und Selbstbewusstsein im Umgang 

mit den eigenen Wünschen und Gefühlen zu 
entwickeln, sie wahrzunehmen und zu 
äußern; 

 sich der eigenen Sozialisationsgeschichte be-
wusst zu werden und zu erfahren, wo sie Ein-
fluss auf Partnerschaftsvorstellungen und Er-
ziehungsverhalten nimmt; 

 individuelle und gesellschaftliche Bedingun-
gen von Gesundheit zu erkennen; 

 als politische Arbeit unter anderem über die 
soziale Konstruktion von Männlichkeit aufzu-
klären und zu mehr Demokratie zwischen den 
Geschlechtern beizutragen, mit den Zielen, 
Macht mit Frauen zu teilen, Gewalt abzu-
bauen und rigide Rollenmuster individuell 
und gesellschaftlich zu flexibilisieren. Damit 
schafft sie Räume, Mann- und Vater-Sein neu 
und lebenslagenbezogen zu gestalten, Solida-
rität und Identität zu stärken, zu zeigen, wie 
andere Männer ähnliche Lebenssituationen 
bewältigen, und Väter zu ermuntern, eigene 
soziale Kontakte aufzubauen und zu pflegen; 

 das gesellschaftliche Ansehen von Familien- 
und Hausarbeit zu verbessern; 
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 die Entscheidung der Rollenverteilung zwi-
schen Mann und Frau zu begleiten und eine 
gleichberechtigte Basis zu stärken; 

 zu berücksichtigen, dass Väter, die eine aktive 
Erzieherrolle annehmen wollen, sich einem 
noch nicht verbreiteten Bild von Männlichkeit 
zuwenden und auf viele Widerstände stoßen 
können. 

Für das situationsorientierte Vorgehen in der Väter-
arbeit heißt das unter anderem, 

 an Ereignissen des Lebenslaufs, z. B. an 
aktuellen Transitionen, anzusetzen; 

 den ganzen Menschen einzubeziehen, d. h. 
methodische Vielfalt soll Herz, Hand und 
Verstand ansprechen; 

 Raum für Lernprozesse zwischen Vätern und 
Kindern bereitzustellen; 

 statt der Defizite von Vätern ihre Stärken im 
Blick zu haben, aber auch parteilich auf ihre 
Schwächen einzugehen. 

Sie sollte in all dem jedoch nicht mit Therapie ver-
wechselt werden. 
 
4. Postulate für kirchliche Männerarbeit 
Der Blick auf die Situation von Männern als Väter, 
Partner und in Berufsarbeit eingespannte ist deutlich 
erweitert. Der Kreativität kirchlicher Männerarbeit als 
deutlich diakonischer Arbeit sind keine Grenzen ge-
setzt. Es wird maßgeblich darauf ankommen, jene 
Räume zu eröffnen, in denen die Betroffenen in diffe-
renzierter Weise als Subjekte ihre Wirklichkeit gestal-
ten können. Ich möchte vier Bereiche ausdrücklich 
benennen: 

 

1. Die Männer selber sind Subjekte 
Kirchliche Männerarbeit kann ausdrücklich Funktionen 
der bewussten Vorbereitung, Begleitung und Reflexion 
wahrnehmen: Wie stehe ich zwischen den Anforde-
rungen aus meinem individuellen Selbstverständnis, 
den Herausforderungen der Vater- und Familienrolle 
und der Einbindung als Berufsmann? 

Kirchliche Männerarbeit sollte das Potential und 
die Probleme der Differenz der Kirchenmänner zu den 

„Berufs- und Familienmännern“ reflektieren und ge-
stalten. 

Die Gruppe der Diakone mit Zivilberuf könnte in 
neuem Selbstbewusstsein eine wichtige Brückenfunk-
tion in diesem Bereich besetzen15. 

Insgesamt sollten die besprochenen Themen in den 
Regelvollzügen der Kirche, in Katechese, Bildungsar-
beit und Verkündigung neu besetzt werden. 

2. Familie in neuer Weise in Kirche geschützt 
Kirchliche Arbeit sollte insgesamt den Familien einen 
deutlichen Schutzraum gewähren und sie schon gar 
nicht in der Anforderung gemeindlichen Engagements 
weiter auseinander ziehen oder vom Familiensein 
entfremden. 

Dazu sollte die Reflexion dieser Wirklichkeit ge-
fördert werden, gerade auch bei denen, die den kirch-
lichen „Betrieb“ gestalten. Maria Widl hat kürzlich 
darauf hingewiesen, dass eine eingeschliffene Praxis 
nochmals zu reflektieren wäre: Was sind eigentlich 
„Familiengottesdienste“, welche Dimensionen der 
Familie nehmen sie wahr? Was sind gute Sonntagszei-
ten für Familie und Kirche – vielleicht eher der frühe 
Sonntag-Abend, damit ansonsten die Familie mehr 
zusammen sein kann? Wie sieht es mit Samstagsange-
boten für Kinder aus, die die Eltern ein wenig entlas-
ten und den Eheleuten gemeinsam Paar-Zeiten schen-
ken? 
 
3. Kirchliche Männerarbeit darf nicht allein stehen 

und eng führen 
Insgesamt sollte sowohl in der traditionellen Männer-
arbeit wie in der so genannten „neuen Männerarbeit“ 
eine deutliche systemische Verflechtung mit der Ge-
samtpastoral geprüft werden. 

Die neue Männerarbeit sollte darauf achten, durch 
die Selbsterfahrungsorientierung und die Erlebnispäda-
gogik die themenorientierten und gesellschaftspoliti-
schen Herausforderungen nicht zu vergessen. 

Kirche sollte Räume schaffen als gesellschaftliche 
Gegenräume, gegen zu stark ökonomisiertes Denken. 
 
4. Kirche als Partei für eine humanere und 

gerechtere Familienpolitik 
Schließlich sollte kirchliche Arbeit wesentlich intensi-
ver, auch im Gespräch mit anderen gesellschaftlichen 
Gruppen in der Lobbyarbeit, präsent werden. Themen 
wären die gesellschaftliche Anerkennung der Familien-
arbeit, die neue Gestaltung von Arbeit auch für Väter, 
eine gesellschaftliche Diskussion über die mögliche 
Familienphase: Darf denn die Entscheidung zu Ehe und 

                                                 
15 S. den anregenden Artikel von HOCHSCHILD, Michael: 
networking. Eine Chance des ständigen Diakonates und für 
die Kirche. In: Diaconia Christi H. 1/2 (2003) 

 Interessierte 
Zuhörer bei 
den Vorträgen. 
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Kinder so unbedingt von der beruflichen Sicherung 
abhängig sein? 

Weitere Themen wären16: 
 weniger Beruf und mehr Familie für Väter 
 Kindergeldreform (flexibler, Auszahlungsart, 

nicht an Gehalt gebunden, Papamonat) 
 Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren 

anbieten und aufwerten 
 Teilzeitkarenz – und Lobbyarbeit dafür 
 Väterkarenz aufwerten 

Dass es entsprechende Initiativen auch auf EU-Ebene 
gibt, könnte eine deutliche öffentliche Aufwertung 
gebrauchen17. 
 
5. Arbeit – ein Gebet 
Mit einem Gebet möchte ich schließen. Und erst bei 
der Tagung habe ich gelernt, mit diesem Männergebet 
nicht nur auf Erwerbsarbeit, sondern auch auf Famili-
enarbeit zu reflektieren. So kann es die thematisierte 
Spannung integrieren: 

„Du weißt, wie gern ich arbeite, Herr, wenn es 
Sinn macht. Aber wenn ich wieder mal nur im Kreis 
herumgeschickt werde; wenn ich keine Chance habe, 
einen Überblick zu bekommen – dann geht es mir 
ziemlich mies. So oft muss ich dann Dinge tun, die mir 
nur Energie wegnehmen! 

Was passiert mit dieser Energie? Wohin ver-
schwindet sie? Sammelst du sie irgendwo? Oder geht 
sie einfach verloren? Das kann ich mir nicht vorstellen. 

Lass mich selbst über mein Leben entscheiden! Ich 
will nicht nur arbeiten müssen, weil ich Anweisungen 
bekomme! 

Lehre mich, dem Sinn in meiner Arbeit auf der 
Spur zu bleiben! Hilf mir, meine Arbeit zu etwas zu 
machen, was meiner Seele gut tut!“18  

                                                 
16 Vgl. SORA 2003 
17 S. EU-Projekt 2001: INSTITUTO DE LA MUJER; BUNDES-
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT, SEKTION 

III/ABTEILUNG 9: ARBEIT UND ARBEITSBEZIEHUNGEN, 

GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN (HG.): Vorbildliche 
Praktiken. Guide zur Vereinbarung von Familie und Beruf. Wien 
2001 
18 MODLER, Peter: Für Wanderer und Krieger. Männergebete. 
Freiburg: Herder, 2004, S. 22 
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„Midlife Riesen – oder gibt es ein Leben nach 
dem 50. Geburtstag?“ Dieser Frage ging 
Otmar Traber in seiner Kabarett-Vorstellung 
bei der Haupttagung nach. Und das sichtbar 
bewegt, wie die leicht verwackelten Bilder 
beweisen. Aus den Reaktionen des Publikums 
konnte man schließen, dass auch hier einigen 
die Problematik nicht ganz fremd war … 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Regina Görner 

 
Zunächst meinen herzlichen Dank für die Einladung 
und für die Gelegenheit, vor diesem Gremium zum 
Thema Vereinbarkeit sprechen zu können. Ich habe 
seit den 70er Jahren schon sehr oft zu diesem Gegen-
stand referiert, und meine Zuhörer waren in aller 
Regel Frauen. Mit Männern bin ich dazu eher selten ins 
Gespräch gekommen – ein Indiz dafür, wie wenig wir 
in den vergangenen 30 Jahren auf diesem Feld voran-
gekommen sind. Die Wahl Ihres Tagungsthemas ist auf 
diesem Hintergrund ein ermutigendes Zeichen. 

Für Männer kein Problem 
Männer empfinden das Thema nicht als eines, das sie 
selbst betrifft. Und das ist ja kein Zufall: Sie haben kein 
Vereinbarkeitsproblem. Für Männer jedenfalls war es 
nie besonders schwierig, beides zu haben: einen Beruf, 
eine Karriere und zugleich eine Familie und Kinder. 
Sie hatten immer alles: Sie konnten am Arbeitsplatz 
ihrem Arbeitgeber voll einsatzfähig zur Verfügung 
stehen und wussten dennoch ihre Kinder gut versorgt: 
Schließlich hatten sie im Allgemeinen eine Ehefrau, die 
ihnen den Rücken frei hielt und die Verfügbarkeit für 
den Arbeitsplatz sicherstellte, indem sie selbst auf 
Erwerbsarbeit verzichtete und sich stattdessen um 
Haushalt und Kinder kümmerte. 

Darüber wird nach wie vor gern hinweggesehen: 
Das männliche Erwerbsmuster – mit voller Arbeitszeit 
vom Beginn der Ausbildung bis zum Eintritt in den 
Ruhestand – setzt voraus, dass es daheim jemanden 
gibt, der die Tätigkeiten der Reproduktion für den 
Arbeitnehmer wahrnimmt, der dafür sorgt, dass er Tag 
für Tag gut gekleidet, gut genährt und gut gelaunt am 
Arbeitsplatz auftauchen kann und gleichzeitig die Kin-
der gut erzogen und die Alten versorgt weiß. Für die 
große Mehrheit aller männlichen Beschäftigten war 
und ist das Realität, eine Realität, die ihren Wünschen 
und Erwartungen entspricht. 

Frauen haben keine anderen Wünsche und Erwar-
tungen: Eine Ausbildung und einen Beruf zu haben, 
der einen befriedigt und einem Gelegenheit gibt, sich 
und die eigenen Angehörigen zu unterhalten, für das 
Alter vorzusorgen und vielleicht sogar eine Karriere zu 
machen. Und natürlich in einer Familie mit Kindern 
leben zu können, ohne ständig in Sorge sein zu müs-
sen, ob die Menschen, die einem anvertraut sind, auch 
optimal versorgt sind oder nicht. 

Seit Mitte der 70er Jahre waren immer weniger 
Frauen bereit, sich auf die unbezahlte „Zulieferfunk-
tion“ für die Wirtschaft zu beschränken, sie wollen 
ihren eigenen Anteil an der Erwerbsarbeit, und sie 
haben sich längst ein Stück vom Kuchen erkämpft. Das 

Recht dazu bestreitet ihnen heute auch niemand mehr. 
Im Gegenteil: Wer die demographischen Zeichen der 
Zeit erkennt, weiß, dass es in Zukunft nicht mehr 
gehen wird ohne Frauenerwerbstätigkeit. Und das 
wird landauf, landab mittlerweile ja auch in der deut-
schen Wirtschaft betont. 

Das männliche Erwerbsmuster 
Wenn das aber bedeutet, dass die Frauen das männli-
che Erwerbsmuster übernehmen und die Männer beim 
gleichen Muster bleiben, dann müsste es natürlich 
anderswo jemanden geben, der für die unabdingbaren 
häuslichen Funktionen Zeit und Bereitschaft aufbringt. 
Und hier entsteht der Circulus vitiosus der Industrie-
gesellschaft, aus dem wir uns bisher nicht befreien 
konnten: Wenn nicht mehr genügend Personen auf 
Erwerbsarbeit verzichten, dann können die Erwerbs-
tätigen nicht mehr von den häuslichen Funktionen 
freigestellt und damit auch nicht mehr voll verfügbar 
sein für die Belange der modernen Erwerbsarbeit. 

Es gäbe natürlich eine Lösung, und die liegt jeden-
falls in der Logik des Systems: Man könnte die häusli-
chen Funktionen natürlich erwerbswirtschaftlich an-
bieten, nicht mehr als ehrenamtliche Zulieferarbeit, 
aber dann müsste irgendjemand den Preis dafür zahlen, 
und dazu besteht jedenfalls flächendeckend keine Be-
reitschaft. 

Aber ein Preis wird auch heute schon gezahlt – und 
den entrichten die Frauen selbst. Und dieser Preis 
heißt: reduzierte Erwerbsarbeit mit Abstrichen bei der 
sozialen Sicherung und den Karriereaussichten, gekop-
pelt mit teilweise artistischen Konstrukten zur Ge-
währleistung der Kinderbetreuung oder der Betreuung 
von Pflegebedürftigen – im übrigen den einzigen Tä-
tigkeiten im Haushalt, für die die nimmermüde Indu-
strie bisher keine technische Lösung gefunden hat und 
wohl auch nie eine finden wird. 

Mehr Kinderbetreuungsangebote – 
die Lösung? 
Dass auf diesem Hintergrund viele, einschließlich der 
deutschen Wirtschaft, nach besseren öffentlichen Kin-
derbetreuungsangeboten rufen, ist nicht verwunder-
lich. Auf den ersten Blick könnte das ja die Lösung sei. 
Als ich begonnen habe, Frauenpolitik zu machen, habe 
ich mir das ganz einfach vorgestellt, und mit mir na-
türlich viele andere, die in der Frauenbewegung aktiv 
waren: Kürzere Arbeitszeiten für alle, Männer wie 
Frauen, und bessere und verlässlichere Kinderbetreu-
ungsangebote – und schon wäre das Vereinbarkeits-
problem gelöst. Es könne doch nicht so schwer sein, 
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haben wir uns damals gedacht, die Kindergartenöff-
nungszeiten etwas zu flexibilisieren, verlässliche Schul-
zeiten zu etablieren und die Arbeitszeit zu verkürzen. 
Und dann müssten nur noch die Bildungsvoraussetzun-
gen bei den Frauen stimmen, und dann wäre Verein-
barkeit innerhalb weniger Jahre kein Thema mehr. 
Dass ich im Jahre 2005 zu diesem Gegenstand noch 
Reden halten würde, hätte ich 1975 jedenfalls nie 
vermutet. 

An den Bildungsvoraussetzungen mangelt es bei 
den Frauen inzwischen nicht mehr, wir haben ein 
Recht auf einen Kindergartenplatz, die Kindergärten 
sind verglichen mit den 70er Jahren weitaus flexibler, 
und kürzere Arbeitszeiten haben wir auch. 

Selbst die Zahl der Ganztagsangebote hat ein Aus-
maß erreicht, von dem wir vor drei Jahrzehnten nicht 
einmal zu träumen gewagt hätten. Aber die alltäglichen 
Zerreißproben bestehen fort. Die beruflichen Chancen 
von Frauen sind nach wie vor weit schlechter als die 
der Männer, die eigenständige soziale Sicherung der 
Frau ist weiterhin ein Fernziel und Vereinbarkeit 
mittlerweile „das“ Thema. 

Das Ende des Normalarbeitsverhältnisses 
Fakt ist, dass die Lösungsvorstellungen der Frauenpo-
litik für das Vereinbarkeitsproblem immer etwas als 
gegeben angenommen haben, das längst nicht mehr 
gegeben ist: die Fortdauer und Gültigkeit des Normal-
arbeitsverhältnisses. Wenn es das nämlich noch gäbe, 
ginge die alte Rechnung durchaus auf: Um dieses 
Normalarbeitsverhältnis herum könnte man Betreu-
ungsarrangements drapieren – und schon wären die 
meisten Vereinbarkeitsprobleme gelöst. 

Fakt ist aber, dass das Normalarbeitsverhältnis, das 
ja ohnehin immer ein Arbeitsverhältnis der Männer 
war, inzwischen auch für die Männer zunehmend His-
torie geworden ist. Verlässliche, planbare Arbeitszei-
ten, die man mit den Öffnungszeiten der normalen 
Schul- und Kinderbetreuungseinrichtungen in Über-
einstimmung bringen könnte, gibt es zunehmend we-
niger. Und der Prozess hat seinen Zenit offenbar noch 
längst nicht überschritten. Er setzt sich mit beängsti-
gender Geschwindigkeit fort: 2002 haben 70 % der 
vom ISO-Institut befragten Unternehmen angegeben, 
dass ihre wöchentliche Arbeitszeit die vertragliche 
oder tarifliche Wochenarbeitszeit in der Regel 
überschreite. 1990 galt das z. B. erst für 57 % der 
Betriebe. 

Wochenendarbeit ist heute schon beinahe Norma-
lität: 43,3 % der Deutschen haben 2003 wenigstens 
gelegentlich an Samstagen, jeder vierte auch an Sonn-
tagen gearbeitet. Wenn man die Schichtdienste und 
Nachtarbeit hinzunimmt, dann haben schon mehr als 
die Hälfte der Deutschen – 53,2 % – kein Normalar-
beitsverhältnis mehr. 1996 waren es noch keine 48 %. 

Flexibilität – 
das Problem, nicht die Lösung 
Gerade von Menschen, die eine berufliche Karriere 
anstreben, wird maximale Flexibilität der Arbeitszeit 
und maximale berufliche Mobilität erwartet. Hier 
entstehen Vereinbarkeitsprobleme, die praktisch nicht 
mehr lösbar sind, jedenfalls nicht mit den Modellen 
der Vergangenheit. 

Man kann heute eine Menge Dinge von jedem Ort 
aus erledigen – telefonieren, Bankgeschäfte machen 
oder Einkaufen. Aber eines geht nicht: Man kann ein 
Kind nicht übers Internet betreuen. Man kann unend-
lich viele Tätigkeiten auf auftragsarme Zeiten schieben, 
den Besuch im Fitnessstudio oder die Angeltour, die 
Sause mit den Freunden oder einen Theaterbesuch. 
Aber ein Kind muss Tag für Tag zu festen Zeiten ver-
sorgt werden, und dasselbe gilt natürlich auch für 
einen pflegebedürftigen Angehörigen. 

Familienarbeit ist nun einmal rhythmus- und 
ortsgebunden, unsere Erwerbsarbeit aber wird immer 
unrhythmischer und virtueller. Dadurch wächst der 
Bedarf an Betreuungsangeboten ins Unermessliche. Ei-
gentlich bräuchten wir schon heute eine Rund-um-die-
Uhr-Betreuung überall vor Ort, die aus dem Stand 
heraus zur Verfügung steht, wann immer Eltern von 
Kindern beruflich eingespannt sind, natürlich auch 
während der Schulferien, und immer dann, wenn die 
üblichen Betreuungsarrangements irgendwie aus dem 
Tritt kommen – sei es, dass plötzliche Mehrarbeit 
erforderlich wird, das Kind wegen Erkrankung nicht 
zur Schule gehen kann oder die Betreuungsperson 
plötzlich z. B. selbst durch Krankheit ausfällt. 

Für solche Herausforderungen sind unsere üblichen 
Betreuungsstrukturen nicht ausgelegt, und wir werden 
sie in absehbarer Zeit auch nicht dafür auslegen kön-
nen. Darüber muss man sich im Klaren sein, wenn 
man Wege zu mehr Vereinbarkeit aufzeigen will, die 
nicht nur an den Symptomen herumkurieren. 

Angesichts der schwachen demographischen Ent-
wicklung in Deutschland rufen ja alle nach mehr 
Kinderbetreuungsangeboten. Aber damit allein sind 
die Probleme nicht zu lösen. Man muss noch einmal 
genauer hinsehen: 

Vereinbarkeit und demographisches 
Dilemma 
Ich will nur auf einen Sachverhalt hinweisen, der mit 
Blick auf das generative Verhalten gar nicht themati-
siert wird: Fakt ist, dass junge Leute heute wesentlich 
später als ihre Eltern ökonomische Sicherheit errei-
chen. Jeder vierte unter den 20- bis 25-Jährigen, die 
ins Erwerbsleben eingetreten sind, ist in Deutschland 
befristet beschäftigt. Bei den 25- bis 30-Jährigen sind 
es immerhin noch 11,5 %. Und diese Anteile sind seit 
1992 kontinuierlich angestiegen, vor allem bei den 
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jungen Frauen. Auf diesem Hintergrund ist es nicht 
verwunderlich, dass im Saarland und anderswo Mütter 
heute im Durchschnitt 29 Jahre alt sind, wenn sie ihr 
erstes Kind bekommen, Väter sogar noch ein paar 
Jahre älter. Und wenn dann auch noch hohe berufliche 
Mobilität verlangt wird – und das trifft vor allem auf 
anspruchsvolle Tätigkeiten mit Karriereabsichten zu – 
dann verschiebt sich die Erfüllung des Kinderwunsches 
immer weiter nach hinten. 

Alles zugleich – die Stauchung 
der mittleren Lebensphase 
Der Familienforscher Hans Bertram hat vor einiger 
Zeit in der FAZ darauf hingewiesen, dass wir Men-
schen zumuten, dass sie wesentliche Funktionen ihrer 
Lebenszeit – Ausbildung, Karriere, Familiengründung, 
Kindererziehung, Erwerb der wirtschaftlichen Selb-
ständigkeit und der Aufbau einer Alterssicherung – auf 
einen relativ kurzen Zeitraum im Leben zusammen-
stauchen, obwohl die zur Verfügung stehende Lebens-
zeit insgesamt ja deutlich gestiegen ist. Wir müssen 
diese Stauchung auflösen und mit der Lebenszeit von 
Menschen sinnvoller umgehen. Dazu gehört zum Bei-
spiel aber auch die Verkürzung der Ausbildungszeiten. 

Abschied vom männlichen Erwerbsmodell 
Aber das allein löst nicht die Probleme, die durch die 
Entwicklung befristeter Beschäftigung und hochflexi-
bler Arbeitsverhältnisse entstanden ist. Diese Fragen 
können wir nur angehen, wenn wir uns endlich vom 
männlichen Erwerbsmodell verabschieden – und zwar 
nicht nur für Frauen, sondern auch für die Männer –, 
das einen Menschen wie eine Maschine betrachtet, die 
man bei Arbeitsbeginn einschaltet und bei Schichtende 
wieder abschaltet, ohne einen Gedanken darauf zu 
verschwenden, was eigentlich notwendig ist, damit er 
so funktionieren kann. 

Hier ist vor allem ein Umdenken in der Wirtschaft 
erforderlich. Die Wirtschaft kann nicht sagen: Das 
geht uns alles gar nichts an. Es muss sich etwas in den 
Unternehmen verändern. Die Wirtschaft muss einen 
Teil Verantwortung dafür übernehmen, dass Menschen 
Familie leben können. 

Verantwortlichkeit der Betriebe anreizen 
Ehe man dabei zu Regelungen und Verboten greift, ist 
es zweckmäßig, zunächst einmal mit Anreizstrukturen 
zu beginnen. Die saarländische Landesregierung zeich-
net z. B. vorbildliche Betriebe aus, die die Lösung der 
Vereinbarkeitsprobleme nicht einfach an die Individuen 
und den Staat delegieren. Das Siegel Arbeit plus der 
Evangelischen Kirche in Deutschland bewertet z. B. 
nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit oder die Partizipa-
tionsmöglichkeiten in den Unternehmen, die ausge-
zeichnet werden wollen, sondern auch deren Engage-

ment für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da 
ich in beiden Fällen Einblick in die Bewerbungsunter-
lagen habe, kann ich nur sagen: Hier ist noch eine 
Menge Nachholbedarf und offenbar immer noch viel 
Bewusstseinsbildung erforderlich. 

Mehr Betriebskindergärten? 
Solche allgemeinen Anreizstrukturen reichen allerdings 
nicht aus. Es wäre natürlich schön, wenn es wieder 
mehr Betriebskindergärten gäbe, aber man darf sich 
keinen Illusionen hingeben. Ökonomisch zu betrei-
bende Kinderbetreuungseinrichtungen setzen be-
stimmte Mindestgrößen voraus. Je flexibler die Ar-
beitszeitgestaltung der betreffenden Unternehmen ist, 
desto ausgedehnter müssen dabei auch die Öffnungs-
zeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen sein. Viele 
Industrieunternehmen reagieren regelmäßig kurzfristig 
auf schwankende Auftragslagen, der Handel hat seine 
Öffnungszeiten erheblich ausgeweitet. Zudem liegt die 
Zukunft der Betriebe schon lange nicht mehr bei der 
Großindustrie, sondern bei kleinen Unternehmensgrö-
ßen, die eigene Betriebskindergärten gar nicht mehr 
vorhalten können. Die Kinderbetreuungsangebote 
müssten die gleiche Flexibilität aufweisen. Deshalb 
geht kein Weg daran vorbei: Es muss sich vor allem im 
Bereich der Arbeitszeitgestaltung etwas ändern. Wer 
Betreuungsaufgaben in der Familie wahrnimmt, 
braucht nicht nur bessere öffentliche Betreuungsange-
bote, sondern zunächst einmal halbwegs verlässliche 
Arbeitszeiten. 

Die neue Flexibilität 
Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, wir könnten 
die Normalarbeitszeit wieder zur Norm erklären. 
Dann wird es für immer mehr Beschäftigte gar keine 
Arbeitszeit mehr geben, sondern nur noch Zeiten der 
Arbeitslosigkeit. Aber warum wird Flexibilität immer 
nur in eine Richtung verstanden? Warum kann es nicht 
auch innerhalb der Arbeitnehmerschaft in verschiede-
nen Lebensphasen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle 
geben? 

Wir haben uns mit der Stauchung in der Alterklasse 
zwischen Ende 20 und Ende 30 ein rigoroses Korsett 
angelegt, das dringend flexibilisiert werden müsste. 
Warum soll das nicht auch möglich sein? 

Warum zwingen wir z. B. junge Menschen mit 
niedrigen Einkommen zu einem hohen Maß an Be-
schäftigung, wenn sie viele Kosten durch die Familien-
gründung haben, und bezahlen sie dann besonders gut, 
wenn sie die Kinder groß, das Häuschen abbezahlt und 
die Rente mehr oder weniger durch haben? 

Warum leisten wir uns den Luxus, Menschen jen-
seits der 40 keine berufliche Entwicklungsfähigkeit 
mehr zuzutrauen und voll leistungsfähige Ältere zum 
Ruhestand zu verurteilen? 
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Warum diskutieren wir über eine Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit immer nur unter den Schlag-
worten Sozialabbau und Rentenfinanzen, ohne zu se-
hen, dass damit im Lebensverlauf eine beträchtliche 
Reduzierung der Verwerfungen zwischen Erwerbsar-
beit und Familie möglich werden könnte? 

Warum muss man gerade jungen Menschen ein ho-
hes Maß an beruflicher Mobilität – und das ist die 
zweite schwerwiegende Veränderung in der Arbeits-
welt! – abverlangen, das sie nach der Kinderphase ja 
viel leichter aufbringen könnten? 

Könnten nicht mehr betriebliche Arbeitszeitrege-
lungen eingeführt werden, die Rücksicht nehmen auf 
Menschen mit Familienaufgaben? 

Könnten wir – für Frauen wie für Männer – nicht 
andere Karrierewege entwickeln, bei denen man nicht 
bereits mit 35 die Schlüsselpositionen des Aufstiegs 
besetzt haben muss? 

Warum gibt es bei Lebensarbeitskonten nur solche, 
bei denen ein Betrieb einen Arbeitszeitkredit erhält, 
den er erst später bezahlen muss? Warum geht es nicht 
auch umgekehrt, dass ArbeitnehmerInnen einen Vor-
schuss an Freizeit nehmen können, den sie zu einem 
späteren Zeitpunkt mit Arbeit zurückzahlen? 

Die gewohnten Strukturen der Erwerbsarbeit, die 
die Familien und ihre Bedürfnisse negieren, sind keine 
Naturgesetze, sondern Entwicklungen, die auch umge-
dreht werden könnten. Aber das setzt voraus, dass wir 
beginnen, alle diese Sachverhalte nicht mehr einfach 
nur hinzunehmen und von den Menschen zu erwarten, 
dass sie sich anpassen. Wir brauchen nicht die jobge-
rechte Familie, sondern die familiengerechten Jobs. 

Wenn wir aber weiterhin an der Illusion festhalten, 
dass am männlichen Erwerbsmodell nichts verändert 
werden kann und darf, wenn wir mit einseitigen La-
mentos über die dürftige Betreuungssituation die bis-
herigen Strukturen absolut setzen und nur an den Fol-
gen herumkurieren, dann müssen wir uns  jedenfalls 
nicht wundern, wenn wir täglich neu festklopfen, was 
wir eigentlich überwinden wollen. Ich sehe diese Hal-
tung bei der Bundesregierung und auch bei der Wirt-
schaft. Dass die Flexibilisierung – jedenfalls in der 
heutigen Form – nicht die Lösung, sondern das Prob-
lem darstellt, ist nach wie vor nicht erkannt. 

Noch einmal, damit keine Missverständnisse auf-
kommen: Natürlich wollen wir keine Absage an 
flexible Arbeitsplätze, aber zur Flexibilität gehört nun 
mal der Abschied von uniformen Lösungen. Warum 
soll es in einer flexiblen Arbeitswelt nicht Phasen der 
Verlässlichkeit geben, für die, die auf solche Verläss-
lichkeit gar nicht verzichten können? 

Gegen das Dogma der Eigenarbeit 
Es gibt für die Vereinbarkeitsproblematik nicht die 
eine Lösung, die alle Probleme vom Tisch fegt, son-

dern man braucht eine Vielzahl von Ansatzpunkten, 
und ich will auf einen noch gesondert hinweisen, der in 
der Öffentlichkeit noch gar nicht ernsthaft diskutiert 
wird. 

Man muss auch einmal über Veränderungen bei der 
Reproduktionsarbeit, also der Führung der privaten 
Haushalte nachdenken. Auch da haben sich Dogmen 
herausgebildet, die man infrage stellen muss: Wir 
haben uns alle von der Industrie, die Haushaltsgeräte 
absetzen will, einreden lassen, man könne den kom-
pletten Haushalt lebenslang in Eigenarbeit bewältigen. 
Dabei war es noch in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts auch in kleinbürgerlichen oder ländlichen 
Haushalten durchaus üblich, dass hierzu auch Erwerbs-
arbeit herangezogen wurde. Meine Großmutter, die 
eine Familie mit 6 Kindern vom Gehalt eines Volks-
schullehrers unterhalten musste, hat sich für die große 
Wäsche, für den Frühjahrsputz, für die Gardinenpflege 
und andere Arbeiten im Haushalt ganz selbstverständ-
lich mit Dienstleistungen von außen versorgt. Heute 
ist das verpönt. 

Zwar können die wenigsten Haushalte mit 2 Er-
werbstätigen ganz ohne Personal auskommen, aber in 
aller Regel wird dies – da es sich ganz überwiegend um 
Schwarzarbeit handelt – peinlich verschwiegen. Allen-
falls bei Superreichen erlaubt die öffentliche Meinung 
die Beschäftigung von Personal im Haus. 

Dass dabei enorme Beschäftigungspotentiale, nicht 
zuletzt solche für gering Qualifizierte, nicht erschlos-
sen, sondern allenfalls dem Schwarzmarkt überlassen 
werden, gehört zu dem Preis, den vor allem die 
Frauen für die mangelnde Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit zahlen müssen. Viele von ihnen, 
die sich auf die Schwarzarbeitsstrukturen einlassen 
müssen, haben zwar kurzfristig Geld auf der Hand, 
aber langfristig z. B. nichts für ihre Alterssicherung 
getan – etwas, was sich nicht zuletzt angesichts der 
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demographischen Probleme in der Rentenversicherung 
in Zukunft für die Frauen bitter rächen wird! 

Es ist eigentlich überhaupt nicht nachzuvollziehen, 
dass trotz aller Hinweise von Arbeitsmarktexperten, 
dass einer der Königswege für mehr Beschäftigung in 
den haushaltsnahen Dienstleistungen liegt, in diesem 
Bereich im Allgemeinen nicht mehr angeboten wird als 
Minijobs und Schwarzarbeit. Wir wollten uns im Saar-
land damit nicht zufrieden geben. 

Agenturen für haushaltsnahe Arbeit – die 
saubere Lösung 
Die saarländische Landesregierung fördert deshalb seit 
2004 Dienstleistungsagenturen, die die Privathaushalte 
ermuntern sollen, ihre Dienstleistungsbedürfnisse 
nicht mehr am Schwarzmarkt zu decken, sondern bei 
besserer Qualität und größerer Verlässlichkeit er-
werbswirtschaftlich einzukaufen, und zwar nicht über 
McJobs und prekäre Beschäftigung, sondern in sozial-
versicherter, tarifvertraglich geregelter Beschäftigung. 

Viel zu wenig ist bisher in den Blick gekommen, 
dass es neben den Dienstleistungen, die regelmäßig 
und dauerhaft anfallen, einen großen Bedarf für 
Dienstleistungen gibt, die nicht regelmäßig nachgefragt 
werden müssen und die möglicherweise sehr kurzfris-
tig benötigt werden. Mir ist das vor allen Dingen bei 
Haushalten älterer Menschen deutlich geworden, die 
im eigenen Haushalt bleiben möchten, aber zuneh-
mend Probleme haben, einzelne Aufgaben zu bewälti-
gen, wie z. B. Gardinen auf- und abzuhängen, für die 
man natürlich keine Putzhilfe anstellt. Heute versucht 
man das irgendwie in Eigenarbeit oder ehrenamtlich zu 
lösen: Der Neffe wird gefragt oder die Nachbarin. 
Aber wenn man sich ernsthaft fragt, wie solche Unter-
stützungsstrukturen angesichts der unaufhaltsamen 
demographischen Entwicklungen weiter funktionieren 
sollen, erkennt man, dass man sich mit diesen Lö-
sungsversuchen langfristig auf dem Holzweg befindet. 
Hier wird es in der Zukunft erwerbswirtschaftliche 
Lösungen geben müssen – und es gibt überhaupt kei-
nen Grund, damit zu warten, bis solche Lösungen 
unausweichlich sind, denn entsprechende Angebote 
können ja nicht nur Menschen zugute kommen, die gar 
nicht mehr anders zurechtkommen können, sondern 
auch denen, die mit ihrer Zeit etwas Besseres anfangen 
können: z. B. Zeit mit Kindern zu verbringen. 

Nicht alle werden die materiellen Voraussetzungen 
haben, aber die, die sie haben, haben nichts davon, 
solange es dafür keine tragfähigen betrieblichen Lösun-
gen gibt. Auch sie bleiben also auf Eigenarbeit ange-
wiesen. Und das reduziert nicht nur die Lebensquali-
tät, sondern auch das Wachstum unserer Wirtschaft 
und die öffentlichen Haushalte, denen Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten bleiben, die 
nun einmal nicht auf Eigenarbeit und Schwarzarbeit, 

sondern nur auf geregelte Erwerbsarbeit gezahlt wer-
den. 

Just in time – wenn die 
Betreuungsarrangements kippen 
Wir wollen im Saarland deshalb betriebliche Lösungen 
für haushaltsbezogene Dienstleistungen entwickeln 
helfen. Neben den klassischen haushaltsbezogenen 
Angeboten wollen wir gezielt Bedürfnisse befriedigen 
helfen, die Menschen in Familien mehr Zeitsouveräni-
tät für Familie geben und ihnen nicht zuletzt in Situati-
onen helfen, die als besonders belastend empfunden 
werden, wenn nämlich die üblichen Betreuungskon-
strukte zusammenbrechen. Dafür bauen wir eine 
Agentur auf, die den schönen Namen „Just in time“ 
trägt: Sie soll Menschen, die kurzfristig qualifizierte 
Betreuung benötigen, verlässliche Angebote liefern. 
Der Nutzen einer solchen Agentur liegt so sehr auf der 
Hand, dass wir neben einer Anschubfinanzierung da-
von ausgehen, dass sich eine solche Agentur ökono-
misch betreiben lässt. 

Die AhAs fördern wir dagegen auch finanziell, 
denn hier ist die Konkurrenz zur Schwarzarbeit nach 
wie vor groß, allerdings nicht mit den bisher üblichen 
Lohnkostenzuschüssen oder institutionellen Förderun-
gen, sondern wir versuchen eine Struktur aufzubauen, 
die aus sich heraus am Markt funktionieren kann. Der 
Anreiz wird beim Kunden gesetzt, der, wenn er eine 
AhA in Anspruch nimmt, einen Zuschuss erhält, der 
die Differenz zwischen Schwarzmarktpreis und Preis 
für die AhA-Stunde reduziert. 

Ansatzpunkt Kaufkraftstärkung 
Ziel ist deshalb langfristig ein Ausbau des so genannten 
Dienstmädchenprivilegs im Steuerrecht. Das nützt 
derzeit jedoch nur jenen, die eine hohe Steuerbelas-
tung haben. Die Zielgruppe mit dem höchsten Bedarf 
an Haushaltsdienstleistungen – ältere Menschen! – hat 
das allerdings nicht. Deshalb muss man, um wirklich 
etwas zu verändern, eine direkte Subvention in Form 
einer Negativsteuer hinzufügen. Wir gehen davon aus, 
dass dieses System für die öffentliche Hand kosten-
neutral gefahren werden kann. 

Familie ist mehr als Vater-Mutter-Kind 
Zum Abschluss möchte ich noch auf einen Aspekt hin-
weisen, der mir ganz besonders wichtig ist. Familie ist 
nicht nur eine Vater-Mutter-Kind-Struktur, sondern 
wird zunehmend über drei, manchmal sogar vier Ge-
nerationen gelebt. Das ist nicht nur eine Folge der 
gestiegenen Lebenserwartung. Wenn man die Medien 
betrachtet, könnte man den Eindruck bekommen, die 
Menschen hätten überhaupt kein Interesse mehr an der 
älteren Generation, tatsächlich ist aber das Gegenteil 
der Fall! Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts hat 
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aufgezeigt, dass der intergenerationelle Zusammenhalt 
nie so groß war wie heute. Wenn ich sehe, wie viel 
materielle und immaterielle Unterstützung zwischen 
Eltern- und Großelterngeneration stattfindet, wundert 
es mich nicht, dass die Bereitschaft von Menschen, 
ältere Angehörige zu pflegen, überhaupt nicht zurück-
gegangen ist. Allerdings sind die Rahmenbedingungen 
dafür wesentlich schlechter geworden. 

Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass Menschen, 
die gern die familiäre Pflege übernehmen würden, ihre 
Erwerbstätigkeit vorübergehend unterbrechen können, 
wie wir dies für eine andere Familienaufgabe, nämlich 
die Erziehungstätigkeit, ja bereits gewährleisten, also 
eine Pflegezeit einzuführen. Ich halte das für unver-
zichtbar. 

Tatsache ist aber, dass das Durchschnittsalter der 
Pflegepersonen heutzutage bei etwa 52 Jahren liegt, 
und da sind Menschen in aller Regel erwerbstätig. 
Nach einer Studie aus Bremen hat ein Drittel derer, die 
heute pflegen, ihre Erwerbstätigkeit abbrechen müs-
sen. Ich halte das mit Blick auf die Vereinbarkeitsfrage 
für unerträglich, aber auch mit Blick auf die soziale 
Sicherung dieser Gruppe von zumeist Frauen. 

Pflegezeit – mehr Flexibilität für Familien 
Die Pflegezeit erfordert keinen finanziellen Kraftakt, 
denn wir müssen die materielle Absicherung, die beim 
Erziehungsurlaub durchgesetzt werden musste, also 
das Erziehungsgeld, bei der Pflegezeit gar nicht erst 
schaffen, weil wir dort auf die materielle Absicherung 
durch die Pflegeversicherung zurückgreifen können. 
Wenn wir auf die Pflegezeit verzichten, wird es aller-
dings richtig teuer. Denn dann müssen wir stationäre 
Betreuung sicherstellen. Der Ausbau solcher Angebote 
ist ohnehin nicht aufzuhalten, aber das Ausmaß können 
wir durchaus noch gestalten. 

Mein Plädoyer für die Pflegezeit ist kein Plädoyer 
gegen erwerbswirtschaftliche Pflege. Soviel Familien-
pflege, wie wir brauchen, könnten wir selbst im Ideal-
fall nicht zur Verfügung stellen, weil Menschen, die 
keine Kinder haben, in aller Regel auch nicht auf fami-
liäre Pflege zurückgreifen können. 

Grenzen der familiären Pflege 
Ich halte es im Übrigen für unverzichtbar, dass wir in 
der Öffentlichkeit deutlich machen, dass es Grenzen 
der familiären Pflege gibt. Viele Familien überfordern 
sich längst, z. B. bei schweren Demenzerkrankungen, 
die in einem Privathaushalt gar nicht angemessen ver-
sorgt werden können. Hier sollten wir endlich – auch 
in der Kirche – den Druck zur Familienpflege von den 
Menschen nehmen. 

Der Preis des „weiter so“ 
Soweit die Aspekte zur Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbstätigkeit, die ich Ihnen 
heute vorstellen wollte. Es sind die, die ich für vor-
dringlich halte. Wenn wir hier an den erforderlichen 
Veränderungen scheitern, wird unsere Gesellschaft 
sich noch in einer anderen Weise dreifach spalten: 

 in die gut Betuchten, die das traditionelle Ein-
verdienermodell auch mit Kindern und Pfle-
gebedürftigen leben können, weil ein Gehalt 
bei ihnen dafür ausreicht, 

 in die Empfänger von Unterstützungsleistun-
gen, die ihren Kindern ihre Sozialhilfekarrie-
ren vererben werden, und 

 in die große Anzahl derer, die sich höchstens 
noch ein Kind leisten und auch ihrem 
Wunsch, ihre Familienangehörigen zu pfle-
gen, nicht entsprechen können. 

Ich halte das nicht für ein erstrebenswertes Zukunfts-
modell. 
 

 
 
 
 
 

 Dr. Regina Görner (CDU) war 
von 1999–2004 saarländische 
Familienministerin. 
 

Hinweis: 
Die Haupttagung 2006 findet vom 10. bis 12. 
Mai statt. Nähere Informationen finden Sie in 
der nächsten Ausgabe von Mann in der 
Kirche. 
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Offener Brief 
der Mitgliederversammlung der Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands (GKMD) 
an die Gesellschaft zur Vereinbarkeit von Erziehungsarbeit, Pflegearbeit und Beruf  
 
 
Die Zukunft eines Landes und einer Gesellschaft sind die Kinder. Wenn die jungen Männer und Frauen eines 
Landes immer weniger bereit sind, eine Familie zu gründen und auf diese Weise für die Zukunft zu bauen, ist das 
ein alarmierendes Zeichen für unsere Gesellschaft. Aus Sorge um diese Zukunft wenden wir uns an die Öffent-
lichkeit. Wir wenden uns besonders an den männlichen Teil unserer Bevölkerung, da überwiegend Männer an 
den Schalthebeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen. 
 
Der Gesetzgeber hat die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Elternzeit oder Teilzeitarbeit für 
Mütter und Väter geschaffen. Eine ganze Reihe von Betrieben, Unternehmen und Verwaltungen ermöglichen 
Müttern und Vätern oder pflegenden Angehörigen, auf dieser Grundlage berufliche und familiäre Aufgaben zu 
vereinbaren. Das möchten wir ausdrücklich anerkennen. Allerdings sehen wir auch ein wesentliches Problemfeld 
darin, dass insgesamt von viel zu wenig Arbeitgebern gute Wege eröffnet werden, Familie und Beruf zu vereinba-
ren. Es ist bisweilen gar ein Skandal, wie junge Väter und Mütter von ihren Arbeitgebern und Kollegen verdeckt 
gemobbt bis gar offen aus dem Arbeitsverhältnis hinausgedrängt werden, wenn sie ihren Anspruch auf Elternzeit 
oder Teilzeitarbeit geltend machen oder nach der Elternzeit wieder in den Betrieb zurückkehren wollen. Das darf 
so nicht bleiben! 
 
Frauen und Männer, die sich durch Studium, Berufsausbildung oder Berufserfahrung eine hohe Kompetenz und 
eine große Bedeutung für unsere Wirtschaft erworben haben, möchten nicht nur einseitig auf diese Qualität und 
diesen Nutzen reduziert werden. Frauen und Männer möchten gerne und müssen auch Kinder haben, um in ihren 
Familien sich selbst und unserer Gesellschaft eine Zukunft zu geben. Beides, Beruf wie Familie, muss von einzel-
nen Männern und Frauen wie von der Gesellschaft insgesamt als gleichermaßen grundlegend bedeutsam angese-
hen werden. 
 

 Daher appellieren wir an alle, die Menschen beschäftigen und als Arbeitgeber oder Anstellungsträger 
Verantwortung tragen: Sorgen Sie dafür, dass Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Vater 
oder Mutter kleiner Kinder sind oder die pflegebedürftige Angehörige versorgen, sowohl betriebliche als 
auch individuelle Lösungen entwickeln, die es gut ermöglichen, für diese Phase Familie und Beruf zu 
vereinbaren.  

 
 Wir appellieren speziell an die Männer bzw. die Väter, dass sie selbst in Erwägung ziehen, durch 

Teilzeitarbeit oder Erziehungszeit ihren Kindern mehr Zeit zu widmen. Denn Kinder brauchen Väter, 
die für sie da sind und die sie ermutigen, sich in das Leben hinein und hinaus zu wagen. Eine partner-
schaftliche Aufteilung der Erwerbsarbeit und der familiären und häuslichen Aufgaben verbindet die Part-
ner und fördert das Gefühl der Zusammengehörigkeit. 

 
 Wir appellieren auch an die erwerbstätigen Frauen und Männer, die keine Einschränkungen durch famili-

äre Aufgaben haben, dass sie die Jahre der familiären Phase ihrer Kolleginnen und Kollegen solidarisch 
mittragen; wir danken ausdrücklich denen, die dies schon bisher wie selbstverständlich ermöglichten. 

 
Wir brauchen in unserer Gesellschaft ein Klima, in dem Kinder willkommen sind und pflegebedürftige Menschen 
nicht ausgegrenzt werden. Wir brauchen die enge Verzahnung von beruflicher und familiärer Arbeit, damit wir 
auch morgen eine Zukunft haben. 
 
 
Fulda, 27.04.2005 
 
Franz-Josef Schwack  
Präsident der GKMD 
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Du kannst auf keinen Fall bleiben, was du bist Zum Verweilen 

Du kannst auf keinen Fall bleiben, was du bist 
 
Ein großer Fluss suchte sich seinen Weg zum Meer. Doch als er zu einer Wüste kam, ergriffen ihn 
Ängste und Zweifel: Werde ich nicht im Sand versickern? Wird mich nicht die sengende Sonne aus-
trocknen? 

Da hörte er eine Stimme: „Du kannst auf keinen Fall bleiben, was du bist.“ 
So machte der Fluss sich auf, die Wüste zu durchqueren. Sein Wasser verdunstete in der Hitze 

und wurde vom Wind weggetragen zum anderen Ende der Wüste, wo es sich in Wolken ballte und 
herniederregnete. Und es entsprang ein neuer Fluss – größer und schöner als zuvor. 

Da sprach der Fluss: „Jetzt bin ich wirklich ich selbst.“ 
 
Alfred Delp – Held gegen Hitler? 

Zuerst einmal ein Denker und Literat. Rasch durchschaut er die geistige Gefährdung durch die 
Nazi-Ideologie – und setzt sich auch der physischen Bedrohung des braunen Terrors aus, wenn er für 
die „Stimmen der Zeit“ als Redakteur arbeitet, wenn er heimlich Bücher schreibt, wenn er in Mün-
chen-Bogenhausen freimütig predigt, wenn er Juden bei der Flucht hilft. Schließlich, als er mit dem 
Kreisauer Kreis ein Deutschland nach dem Krieg, nach dem Diktatur plant. 

Ein Querkopf, wenn man so will. 
Mutig und einsatzbereit, wenn er etwa 
hilft, nach den Luftangriffen Verschüt-
tete zu bergen. Standhaft, wenn er trotz 
Folter niemanden verrät. Einer, der im 
Kampf für ein christliches Deutschland 
und gegen den Nationalsozialismus 
bereit ist, sein Leben einzusetzen. 

Und der sein Leben zu retten sucht. 
Akribisch bereitet er seine Verteidigung 
vor. Bei einem Roland Freisler als Rich-
ter in einem Schauprozess ein vergebli-
ches Bemühen. Ebenso die Gnadengesuche von verschiedener Seite. Erst 37 Jahre alt, wird er am 
2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee stranguliert. Auf den Gefängnispfarrer, den er auf dem Weg zur 
Hinrichtungsstätte trifft, wirkt er heiter und meint: „Ach, Herr Pfarrer, in einer halben Stunde weiß 
ich mehr als Sie.“ 
 
Was ist aus dem Intellektuellen geworden, aus dem hoffnungsvollen Jesuiten? Er konnte unmöglich 
bleiben, was er war. Er glaubte, sich mit seinem Scharfsinn vor dem Galgen retten zu können. Er 
glaubte an Gott und verkündigte den Glauben; aber in der Haft fiel er immer wieder in das schwarze 
Loch der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Doch da, so schreibt er, wurde sein Leben „so unge-
heuer plastisch […] Vor allem aber ist der Herrgott so viel wirklicher geworden.“ Und: „Der Herr-
gott holt uns von allen Postamenten herunter, wenigstens mir ging und geht es so.“ 
 
Gewiss, P. Alfred Delp blieb der Denker und scharfe Analytiker von Gesellschaft und Kirche bis zum 
Ende. Aber in seiner Beziehung zu Gott konnte er nicht derselbe bleiben. Der letzte Zettel, der aus 
seiner Gefängniszelle geschmuggelt wurde, enthält kein theologisches Traktat, sondern nur vier 
Worte: „Beten und glauben. Danke.“ 
 
Martin Hochholzer 
 

  „Für das Evangelium 
trage ich ja meine 
Leiden …“ 
 
Gedenktafel an der 
Kirche St. Georg in 
Bogenhausen, der 
Wirkungsstätte 
P. Alfred Delps 
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2005 jährt sich der 60. Todestag zweier großer 
Gestalten der Männerseelsorge. Am 2. Februar 
1945 wurde P. Alfred Delp hingerichtet, der seit 
1940 bei der Hauptstelle für Männerseelsorge und 
Männerarbeit die Tagungen mitentwickelte. Am 1. 
November 1945 starb P. Rupert Mayer, von 1921 
bis 1945 Präses der Marianischen Männerkongre-
gation in München, bekannt als der „Männerapos-
tel“. Beide erhoben mutig ihre Stimme in der NS-
Zeit, um den Menschen Führung und Halt zu ge-
ben. Sie haben uns aber auch heute noch einiges 
zu sagen, ja, ihre Worte klingen teilweise erstaun-
lich aktuell. 

Wir laden deshalb dazu ein, ihrer in diesem Jahr besonders zu gedenken. Dazu bietet sich die Zeit 
um den 1. November herum an. Die folgenden Gottesdienstelemente eignen sich für eine Eucharis-
tiefeier genauso wie für einen Wortgottesdienst. Sie verstehen sich als Vorschlag und können je nach 
Bedarf geändert, weggelassen oder ergänzt werden. Vielleicht gab es aus Ihrer Region andere Män-
ner, die sich dem braunen Terror mutig entgegengestellt haben und die sie in den Gottesdienst mit 
einbeziehen wollen. 

Weitere Informationen zu P. Alfred Delp und P. Rupert Mayer finden Sie in den anschließenden 
Literaturhinweisen und im Herbst auf unserer Internetseite www.kath-maennerarbeit.de. Auch die 
nächste Ausgabe von „Mann in der Kirche“ wird sich mit P. Rupert Mayer auseinandersetzen. 
 
 

Elemente für einen Gottesdienst 
 
Einführung: 
Mit dem Kriegsende vor 60 Jahren ging eine Zeit zu Ende, in der Glaube und Kirche besonders her-
ausgefordert und vielfach gefährdet waren. Zwei Männer, die sich mutig dieser Herausforderung stell-
ten, waren P. Alfred Delp und P. Rupert Mayer. Sie setzten ihr Leben aufs Spiel, als sie für eine Ord-
nung nach dem Willen Gottes eintraten – und damit für das Lebensrecht und die Würde aller Men-
schen. Sie sorgten sich für eine Gesellschaft, die ihre Werte verloren hatte und die in Krieg und Bar-
barei versank. Sie mühten sich, Gott und den Menschen sowie die Menschen untereinander wieder 
zusammenzuführen oder – biblisch gesprochen – zu versöhnen. Ihrer wollen wir heute gedenken – 
und uns von ihnen für unsere heutige Zeit inspirieren lassen. 
 
Lesungsvorschläge: 
Neben den Tageslesungen bieten sich folgende Texte an: Röm 8,12-17; Ps 24,1-6 als Antwortpsalm; 
Mt 5,1-12 (die Seligpreisungen sind auch das Evangelium an Allerheiligen!). 
 
Grundzüge einer Predigt: 

 Die letzte Nachricht P. Alfred Delps, die aus dem Gefängnis geschmuggelt werden konnte, 
bevor er hingerichtet wurde, enthält nur vier Worte: „Glauben und beten. Danke.“ Ihnen 
wollen wir nachgehen: 

 Glauben: Der Glaubende ist nicht beschränkt, kein Spinner mit Vorstellungen von gestern; 
sondern er ist entschränkt auf Gott hin und blickt über die oft kleinlichen, selbstsüchtigen, 
eitlen Vorstellungen der Menschen hinaus auf das, was Gott will. Für P. Rupert Mayer und 
P. Alfred Delp war der Glaube ein Kompass inmitten der Verlockungen und Versprechungen 
des Nationalsozialismus. Und diesen Glauben gaben sie weiter. 

 Beten: Es ist hilfreich, wenn man sich mit einem Freund (oder einer Freundin) in wichtigen 
Fragen besprechen kann. Gebet ist: Rücksprache halten mit Gott, im Vertrauen auf ihn. Aber 
manchmal auch ein Hadern, ein Sich-Reiben an ihm, wenn die Last des Lebens allzu be-
schwerlich erscheint. Das erfuhren auch P. Alfred Delp im Gefängnis und P. Rupert Mayer, 
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als er im KZ und im Kloster Ettal interniert war. Doch sie wurden dadurch nicht aufgerieben, 
sondern sind dadurch innerlich gereift. 

 Danken: Wann haben wir das letzte Mal jemandem gedankt – nicht nur nebenbei, als höfliche 
Floskel, sondern aus ganzem Herzen? Wer dankbar ist, weiß, dass er vieles anderen verdankt, 
dass er nicht alles selber leisten muss. Und er weiß, dass er nicht allein ist, sondern Freunde 
hat. Dankbarkeit ist ein Wort der Freude, die unser Tun, unser ganzes Leben beflügeln kann. 
Ohne Dankbarkeit wären P. Alfred Delp und P. Rupert Mayer an der Nazi-Diktatur zerbro-
chen. 

 „Glauben und beten. Danke.“ Hier gibt es noch ein viertes Element: Persönlichkeiten wie 
P. Alfred Delp und P. Rupert Mayer, die solche Worte erst mit Leben erfüllen. Dann sind 
Glauben und Beten nicht ein Frommsein, das über den Rand der eigenen Innerlichkeit nicht 
hinausschaut, sondern die Grundlage für ein mutiges, tatkräftiges Christentum. 

 Dieses Christentum fürchtet nicht die Auseinandersetzung. Alfred Delp trat als Schriftsteller 
und Redakteur dem nationalsozialistischen Gedankengut entgegen. P. Rupert Mayer war nicht 
nur ein gefragter Prediger, sondern scheute sich auch nicht, bei Versammlungen von Kom-
munisten und Nationalsozialisten als Redner für die Sache des Glaubens aufzutreten. 

 Ihr Ziel war es aber nicht, ihre Gegner zu bekämpfen oder gar zu vernichten. Ihr Ziel war 
Versöhnung – in vielerlei Hinsicht: P. Rupert Mayer half nach dem Krieg auch denen, die ihm 
auf Seiten der Unterdrücker entgegengetreten waren. P. Alfred Delp sah deutlich die innere 
Zerrissenheit der Menschen und seine Bedrängnis durch die sozialen Strukturen. Dem wollte 
er entgegenwirken, denn nur so, glaubte er, könne auch wieder die Beziehung des Menschen 
zu Gott in Ordnung kommen, könne der Mensch seinen Frieden, seine Versöhnung mit Gott 
finden. 

 Friede und Versöhnung – dazu mahnt uns heutige Menschen das Kriegsende vor 60 Jahren. 
P. Rupert Mayer und P. Alfred Delp gehen uns als Vorbilder voraus in dem Wissen, dass es 
Gott ist, der zu echtem Frieden und voller Versöhnung führt. Tatkräftig glauben und beten – 
das ist auch Herausforderung für uns heute. Das wir durch die Tatkraft anderer seit 60 Jah-
ren in Freiheit und Frieden leben, dafür dürfen wir dankbar sein. 

 
Fürbitten: 
P. Rupert Mayer und P. Alfred Delp lebten im Vertrauen auf Gott. Zu ihm lasst uns beten: 

 Stärke uns im Glauben, damit wir uns auf diesem Fundament mit Mut und Tatkraft für eine 
gerechte Welt einsetzen. 

 Lehre uns das rechte Beten, damit wir dem Leben auf der Spur bleiben, wie nur du es zu 
schenken vermagst. 

 Schenke uns Dankbarkeit, damit wir unseren Mitmenschen mit frohem und versöhntem Her-
zen begegnen. 

 Gib den Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft Weisheit und Einsicht, dass sie die 
Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben fördern. 

 Vergilt denen, die im Widerstand gegen Unterdrückung und Barbarei ihr Leben einsetzten, 
ihren selbstlosen Einsatz. 

 Schenke allen Opfern von Krieg und Gewalt den ewigen Frieden. 
 
Segen: 
P. Alfred Delp verfasste 1944 im Gefängnis eine Weihnachtsmeditation. Darin schrieb er: 
„Laßt uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt.“ 
In diesem Sinne segne uns/euch … 
 
Liedvorschläge: 

 Von guten Mächten wunderbar geborgen 
 Selig seid ihr (evtl. als Zwischenlied) 
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Gebete: 
 Zum Kriegsende passt Ps 46 (Gotteslob 650). 
 Das Lieblingsgebet von P. Rupert Mayer lautet: 

Herr, wie Du willst, soll mir gescheh’n, 
und wie Du willst, so will ich geh’n, 
hilf Deinen Willen nur versteh’n. 

Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit, 
und wann Du willst, bin ich bereit 
heut und in alle Ewigkeit. 

Herr, was Du willst, das nehm’ ich hin, 
und was Du willst, ist mir Gewinn, 
genug, dass ich Dein Eigen bin. 

Herr, weil Du’s willst, drum ist es gut, 
und weil Du’s willst, drum hab ich Mut. 
Mein Herz in Deinen Händen ruht. 

 

Literaturhinweise 
 

Christian Feldmann, Alfred Delp. Leben 
gegen den Strom. Herder, Freiburg – 
Basel – Wien 2005. ISBN 3-451-28569-
X. 125 Seiten, € 14,90. 
 
Rita Haub/Friedrich Schreiber, Alfred 
Delp. Held gegen Hitler. Echter Verlag, 
Würzburg 2005. ISBN 3-429-02665-2. 
120 Seiten, € 12,80. 
 

Alfred Delp ist bekannt als Mitglied des Kreisauer 
Kreises und als Opfer der Willkürjustiz der Nazis im 
Zusammenhang mit dem 20. Juli. Weniger bekannt ist 
seine Rolle in der Männerarbeit; doch war er einer 
der wichtigsten Organisatoren der Konferenzen in 
Fulda in den 40er Jahren. 

Anlässlich des 60. Jahrestages seiner Hinrichtung 
am 2. Februar 1945 sind zwei Bücher erschienen: 
 Christian Feldmann geht dem Leben und Denken 

Delps chronologisch nach und zeichnet ihn als 
„Querkopf“ (S. 7), der mutig seinen eigenen Weg 
einschlug. Die Darstellung des Biographen wird 
ergänzt durch 23 Seiten mit ausgewählten Origi-
naltexten Delps. 

 Rita Haub, Historikerin in der deutschen 
Jesuitenprovinz, und Friedrich Schreiber legen 
dagegen einen Sammelband vor. In zwei Kapiteln, 
von den Herausgebern geschrieben (S. 23-77), 
findet man eine Biographie Alfred Delps. Neben 
einen Geleitwort von Friedrich Kardinal Wetter 
und einem Grußwort geht Georg Düchs der 
Frage nach: „Was kann uns Alfred Delp heute 
bedeuten?“, zeichnet Karl Adolf Kreuser P. Al-
fred Delp als „Prophet für unsere Zeit“, stellen 
Engelbert von der Lippe und Gisela Achminow P. 
Delp und seinen ebenfalls von den Nazis hinge-
richteten Kaplanskollegen Hermann Josef Wehrle 

nebeneinander und steuert Theo Schmidkonz 
zwei Meditationen bei. Auch ein Originaltext Al-
fred Delps ist in den Band integriert. 

Beide Bücher sind schwarz-weiß bebildert. Sie würdi-
gen diesen großen jesuitischen Denker, der eine neue 
Sozialordnung für die Zeit nach der Nazidiktatur 
entwarf, der sich aber auch intensiv und schonungslos 
damit auseinandersetzte, wie der moderne Mensch 
wieder zu Gott finden könne. Gerade diese Gedan-
ken erscheinen auch heute überaus aktuell. 
 
 
Weitere Literatur: 
 
Im letzten Jahr ist zu P. Rupert Mayer erschienen: 
 Rita Haub, Rupert Mayer. Der Wahrheit ver-

pflichtet. Topos plus Verlagsgemeinschaft/Lahn-
Verlag, Kevelaer 2004. ISBN 3-7867-8512-0. 94 
Seiten, € 6,90. 

 
Autobiographisches und Dokumente zum Leben Pa-
ter Rupert Mayers sind gesammelt in: 
 Roman Bleistein (Hg.), Rupert Mayer SJ. Leben im 

Widerspruch. Autobiographische Texte. Prozeß 
vor dem Sondergericht. Reden und Briefe. Verlag 
Josef Knecht, Frankfurt am Main 1991. ISBN 3-
7820-0626-7. 472 Seiten. 

 
Von Roman Bleistein stammen auch zwei Biographien: 
 Roman Bleistein, Alfred Delp. Geschichte eines 

Zeugen. Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main 
1989. ISBN 3-7820-0598-8. 532 Seiten. 

 Roman Bleistein, Rupert Mayer. Der verstummte 
Prophet. Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main 
1993. ISBN 3-7820-0664-X. 447 Seiten. 

 
Martin Hochholzer 
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Welche Formen von Religiosität gibt es bei 
Männern, die der Kirche ferne stehen? Was 
wissen sie vom Christentum, und was halten 
sie von den beiden großen Kirchen und 
kirchlichen Institutionen? Diesen Fragen ging 
das Forschungsprojekt „Die unsichtbare Reli-
gion kirchenferner Männer“ nach – im Auf-
trag der Männerarbeit der evangelischen und 
katholischen Kirche. 

Am 13. Mai wurden in Nürnberg die Er-
gebnisse vorgestellt. Das Interesse bei Medien 

und Aktiven in der Männerarbeit war groß. Eine erste Würdigung erfolgte durch den Bam-
berger Erzbischof, Prof. Dr. Ludwig Schick (vgl. S. 24), und durch den evangelischen Landes-
bischof von Bayern, Dr. Johannes Friedrich. 

Der Abschlussbericht unter dem Titel „Was Männern Sinn gibt“ wurde von Dr. Martin 
Engelbrecht verfasst. Grafiken und Tabellen wird man darin vergeblich suchen; dafür findet 
man auf 93 Seiten zahlreiche Zitate der befragten Männer. Die Analyse bestätigt zwar viele 
Vermutungen, bietet aber auch etliche überraschende Einsichten. Ein ansehnliches Literatur-
verzeichnis schließt die Studie ab. 
 
 
 

Wie hältst Du’s mit der Religion? Männer, Sinn und Kirche … 
 

Zusammenfassung 
 
Lange Zeit galt das Wort der Theologin Dorothee 
Sölle unhinterfragt, die Männer für emotional ampu-
tiert und für religiöse Analphabeten hielt. Gewiss stößt 
man auch in der geschlechtsspezifischen kirchlichen 
Arbeit mit Männern immer wieder auf das Tabu der 
Männer, über Transzendenz, Gott und Glaube zu 
sprechen. Doch sollte die Schlussfolgerung nicht zu-
frieden stellen, dass eine solche Tabuisierung des Reli-
giösen gleichbedeutend sei mit einer Art spirituellen 
Vakuums und der Unfähigkeit der Männer, die eigene 
konkrete Lebenswirklichkeit sinnlich zu überschreiten. 
Es gilt, der tiefen Sehnsucht der Männer auf die Spur 
zu kommen, ihrem Leben Sinn und Orientierung zu 
geben – und natürlich darüber etwas zu erfahren, wel-
chen Stellenwert Männer dabei der Kirche einräumen. 

Diesen Fragestellungen widmet sich das 
Forschungsprojekt, das am Institut zur Erforschung der 
religiösen Gegenwartskultur in Bayreuth unter Leitung 
von Prof. Dr. Christoph Bochinger angesiedelt war 
und von der Männerarbeit der EKD und der Kirchli-
chen Arbeitsstelle für Männerseelsorge und -arbeit in 
den deutschen Diözesen in Auftrag gegeben wurde. 
Ziel der Studie war es herauszufinden, wie vor allem 
solche Männer ihre Lebensinhalte und ihre Sinndimen-
sionen anordnen, die Sinn- und Wertfragen nicht a 
priori als religiöse Fragestellungen definieren und nicht 
in besonderer Nähe zu einer der großen Kirchen 

stehen. Befragt wurden daher kirchenferne Männer 
zwischen zwanzig und siebzig Jahren aus Bayern und 
Sachsen – Singles, in Partnerschaft lebende Männer 
und Familienväter aus unterschiedlichsten Berufen. 
Darunter befanden sich Männer, die nie einer Kirche 
angehörten, solche, die aus der Kirche ausgetreten wa-
ren, aber auch Männer, die nach wie vor Mitglieder 
einer christlichen Kirche sind. Die Befragung geschah 
in Form von persönlichen Interviews. Dahinter stand 
die Idee, die Sinnkonstruktionen der Gesprächspartner 
so einzufangen, wie sie ihren Alltag prägen und steu-
ern. Einige der wichtigsten Ergebnisse seien im Fol-
genden pointiert zusammengefasst. 
 
Was Männerleben Sinn gibt 
Was im Leben der Männer Sinn „macht“, liegt für die 
allermeisten der Interviewpartner nicht auf der Ebene 
ihrer Weltbilder oder Kosmologien. Die Ideen und 
Vorstellungen, die Männer darüber haben, „was die 
Welt im Innersten zusammenhält“, geben nur einen 
Rahmen ab, innerhalb dessen sie sich mit dem beschäf-
tigen, was ihr Leben eigentlich ausfüllt und lebenswert 
macht. 

Einer der entscheidenden Pole, zwischen denen 
sich die Schilderungen der Männer bewegen, gehört 
zum herkömmlichen Klischee von „Männlichkeit“: 
Lebenssinn liegt in dem, was Männer erschaffen und 

Forschungsprojekt 
„Die 
unsichtbare 
Religion 
kirchenferner 
Männer“ 
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aufbauen. Die beiden zentralen Bereiche sind – natür-
lich – die eigene Arbeit, aber auch die eigene Familie. 
Doch gerade die Erzählungen und Reflektionen der 
Männer zu ihrer Berufstätigkeit geraten vielschichtig 
und zwiespältig. Ob selbstständig, arbeitslos oder auf 
ein erfolgreiches Berufsleben zurückblickend – bei 
allen Männern spürt man, dass ihr Blick eher auf die 
eigene Leistung und Verantwortung als auf die getane 
Arbeit selbst fällt, nicht zuletzt deshalb, weil sie erle-
ben, wie schnell technische, wirtschaftliche und politi-
sche Umwälzungen die Erträge ihres Arbeitslebens 
obsolet gemacht haben oder jederzeit zu machen dro-
hen. 

Die Mehrzahl der Gesprächspartner, die in Fami-
lien leben, nimmt seine Verantwortung für die Familie 
sehr ernst. Dabei stellt sich heraus, dass der stabilisie-
rende Faktor in diesem Kontext oft eher die Kinder als 
die Partnerin sind. Dabei unterliegt die Partnerschaft 
weit stärker dem einen Kriterium der Wahl. In dem 
Moment, wo die Kinder da sind, gilt es, die Verant-
wortung anzunehmen und durchzustehen. Die Frage 
der Partnerschaft dagegen bleibt die ganze Zeit über 
prekär. Insgesamt fällt jedoch auf, wie viel über 
Partnerschaft und über Kinder gesprochen und nach-
gedacht wird. Für die meisten Gesprächspartner ist es 
das zentrale Lebensthema. 

Sinn wird von Männern aber auch ganz konkret 
erlebt. Wohl wird nicht jedes Ereignis im Leben auch 
als sinnvoll eingeschätzt. Krisen, Niederlagen und 
Krankheiten sind Lebensereignisse, denen die Männer 
sich stellen, durch die sie sich hindurchzukämpfen 
versuchen oder die sie resignierend hinnehmen. So gut 
wie nie finden sich Darstellungen, in denen die Krisen 
selbst als sinnvolle Lebensphasen geschildert werden; 

wichtig sind für die Männer ihre Überwindung und 
gelegentlich die Lehren, die sie daraus zogen. 
 
Die Natur als männliche Gegenwelt 
In der Art und Weise, wie die Gesprächspartner er-
zählen und über ihr Leben nachdenken, manifestieren 
sich eine Reihe von Haltungen gegenüber dem Leben. 
Im Ergebnisbericht werden sie als Leitmotive bezeich-
net, weil sie unabhängig von den konkreten Episoden 
die Erzählungen und Reflexionen begleiten und in 
bestimmte Schattierungen tauchen. Fünf solcher Mo-
tive konnten identifiziert werden: „Kampf“, „Lernen 
und Abenteuer“, „Beziehung“, „Kreativität“ und die in 
allen Interviews durchwegs präsente Ebene der Span-
nung zwischen „Selbst- und Fremdbestimmung“ im 
eigenen Leben. Alle Gesprächspartner neigen dazu, ihr 
Leben in fremdbestimmte und selbstbestimmte Zeiten 
und Räume einzuteilen. Dabei geht es um die vielen 
Gegenwelten, die sich Männer suchen, um in einer 
Welt der beruflichen Belastung und Fremdbestimmung 
und der vielfältigen Verantwortlichkeiten ihres Lebens 
Entlastung zu finden. Eine zentrale Rolle spielt in den 
Interviews dabei die Natur, die die große und roman-
tisch geschilderte Gegenwelt ist, in der die Männer 
wieder Kraft zu schöpfen hoffen. 

Deutlicher als in jedem anderen Bereich ziehen die 
Interviewpartner hier Verbindungen zu ihren Kosmo-
logien. Ihre Deutungen der Natur fallen dabei recht 
unterschiedlich aus: Viele vertreten ein darwinistisch 
inspiriertes oder evolutionsbiologisches Weltbild, 
etliche deuten die Natur selbst als etwas Göttliches, 
andere betrachten Natur als Ausdruck eines unter-
schiedlich gedachten höheren Wesens. Unabhängig von 
der Deutung suchen fast alle Gesprächspartner das 
Erlebnis der Natur und geben sich ihrer Faszination 
hin. Die Natur bildet für viele eine entscheidende 
Gegenwelt; ein Gesprächspartner bezeichnet sie als 
„reinigend“ – gegenüber dem Leistungs- und Profit-
denken, der Hetze und fremdbestimmter Pflicht. 

Neben ihren Beziehungen zur Natur berichten die 
Gesprächspartner auch von sinnstiftenden Erlebnissen 
in Bereichen wie Musik oder Sport. Allen ist gemein-
sam, dass der entscheidende Sinn des Erlebnisses dabei 
immer im Erleben selbst liegt. Etwas Erfüllendes zu erle-
ben, ist immer schon Sinn in sich, auch wenn das Erlebnis 
noch über sich hinausweisen kann. 
 
Gott ja – Kirche nein? 
Im Anschluss an diese Fragen wollte die Forscher-
gruppe wissen, an welchen Stellen in diesen Konstruk-
tionen die beiden großen Kirchen ihren Platz finden. 
Die Ergebnisse sind für die Kirchen auf den ersten 
Blick wenig erfreulich. 

Was die Haltung der Männer zu „Religiosität“ und 
Kirche angeht, zeigt sich: Die vielfach vertretene An-

 Ein großes 
Auditorium bei 
der Präsentation 
der Studie. 
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nahme, dass mit zunehmender Kirchenferne religiöses 
Wissen, Kirchenkontakt und religiöse Überzeugungen 
stets in gleichem Maße abnehmen, bis sie irgendwann 
gleichzeitig den Nullpunkt erreichen, ist unzutreffend. 
Die Gesprächspartner wiesen sehr unterschiedliche 
Kombinationen von religiösem Wissen aus unter-
schiedlichen Traditionen und sowohl innere Nähe wie 
Distanz zu Kirche bzw. christlicher Lehre auf. Die 
meisten nehmen unabhängig von Kirchennähe oder 
Kirchenferne die pädagogischen, seelsorgerlichen und 
sozialen Angebote kirchlicher Einrichtungen und vor 
allem die Kasualien der Amtskirche in Anspruch. Dem 
entspricht, dass der Begriff „Religion“ sehr vielfältig 
und unterschiedlich verwendet wird. Manchmal wird 
er mit Christentum und Kirche gleichgesetzt, häufig 
aber auch als Gegenbegriff verwendet. 

Bei ostdeutschen Männern findet sich zwar mehr-
heitlich die Haltung einer überwiegend gleichgültigen 
Kenntnislosigkeit, doch gibt es hier deutlich mehr 
erinnerte Kontakte und auch ausgeprägtere Haltungen 
zu Religion und Kirche, als man zunächst vermuten 
würde. Auch in Westdeutschland stehen den Kirchen 
eindeutig keine kenntnislosen, gleichgültigen Männer 
gegenüber. Mit wenigen Ausnahmen haben sie alle den 
schulischen und kirchlichen Religionsunterricht durch-
laufen und hier biographisch prägende Erfahrungen 
gemacht. Mehrheitlich lassen sie sich einer Über-
zeugung zuordnen, die einer der Gesprächspartner mit 
den Worten: „Ja zu Gott, nein zu seinem Bodenperso-
nal“ auf den Punkt gebracht hat, wobei die Vorstellun-
gen von Gott – häufig eng mit Naturvorstellungen ver-
bunden – eine enorme Variationsbreite aufweisen. 

Stellt man die Frage, ob und wie mit kirchenfernen 
Männern wieder kirchliche Kontakte zu knüpfen sind, 
sind zwei Aspekte wichtig: Vorbedingung wäre einer-
seits, dass sie sich von der von ihnen misstrauisch be-
äugten Hierarchie als Gesprächspartner sowohl in 
ethischen als auch in dogmatischen Fragen ernst ge-
nommen fühlen und dass Kirche andererseits sich ver-

stärkt darum bemüht, eine auch sozial wirksame, of-
fene Gegenwelt zu all den gesellschaftlichen und öko-
nomischen Entwicklungen zu bilden, die die Männer 
mit Skepsis und dem Gefühl der Fremdbestimmung 
beobachten, in denen sie aber zu leben und zu überle-
ben genötigt sind. Anzuknüpfen ist dabei auf jedem 
Fall bei den vielen erinnerten positiven Begegnungen 
der Männer mit kompetenten und charismatischen 
Persönlichkeiten, die für die Glaubwürdigkeit der 
Kirche stehen. 
 
Zusammengestellt von Dr. Martin Engelbrecht, Martin 
Rosowski und Dr. Andreas Ruffing 
 

Die Studie kann für 5 € pro Stück plus 
Versandkosten bezogen werden bei der 
Männerarbeit der EKD, Garde-du-Corps-
Str. 7, 34117 Kassel, Tel. 05 61/71 01 81, 
info@maennerarbeit-ekd.de. 

 Im Haus 
Eckstein in 
Nürnberg 
wurde die 
Studie 
vorgestellt. 
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Statement von Erzbischof Prof. Dr. Ludwig Schick 
 
1. Würdigung  
Die Studie ist besonders für die Männerpastoral und 
-arbeit, aber auch für die ganze Kirche interessant und 
hilfreich. Der „Abschlussbericht zum Forschungs-
projekt“ vermittelt anhand von 60 Interviews, die 
meist wörtlich wiedergegeben sind, ein lebendiges Bild 
von „kirchenfernen Männern“ und von deren Auffas-
sungen über Religion. Die Interviewten sprechen ver-
schiedene Aspekte der Religion an. Dazu gehören z. B. 
Sinn des Lebens, Bewältigung des Lebens, Partnerschaft und 
Familie, Ethik, Glaube und Religion, Kirche, Kirchenzuge-
hörigkeit und Kirchenaustritt. Der Leser kann sehr viele 
interessante Informationen aus erster Hand erhalten. 
Die oft wörtliche Wiedergabe der Interviews vermit-
telt einen direkten Zugang zu den Äußerungen und 

Meinungen der Befragten. Die „Zusammenfassungen“ 
nach jedem Abschnitt erleichtern das Verständnis der 
Interviews und helfen bei der Umsetzung. 

Herzlicher Dank gilt dem „Institut zur Erforschung 
der religiösen Gegenwartskultur“ der Universität Bay-
reuth, namentlich Herrn Professor Dr. Christoph 
Bochinger und Herrn Dr. Martin Engelbrecht sowie 
allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern! 

Der besondere Wert der Studie besteht für die 
Kirche und besonders für die, die sich in ihr um die 
Männerpastoral und -arbeit bemühen, darin, dass sie 
viel zum Nachdenken gibt. Mich persönlich hat der Ab-
schlussbericht zum Forschungsprojekt „Was Männern 
Sinn gibt“ aufgewühlt und unruhig gemacht. Er hat vor 
allem die Frage in mir aufkommen lassen: Was kann 
die Kirche tun, um mit den kirchenfernen Männern ins 
Gespräch zu kommen und sie mit der Frohen Botschaft 
des Evangeliums in Berührung zu bringen? 

Die Studie befasst sich mit den kirchenfernen Män-
nern; es gibt Gott sei Dank auch viele kirchennahe, 
von denen sich ein großer Teil auch vorbildlich und 
bewundernswert ehrenamtlich in der Kirche engagiert. 

Aber zur Gruppe der Kirchenfernen gehören viele, 
diese Gruppe wird auch immer größer. Sich mit ihnen 
zu befassen, bedeutet, einen Trend wahrzunehmen. 
Die pastoralen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, 
können helfen, die Kirchennahen zu bestärken und die 
Kirchenfernen zurückzuführen. Deshalb hat die Studie 
allgemeine Bedeutung. 
 
2. Erkenntnisse und Ergebnisse 
Die Studie ist nicht repräsentativ. Ihre Ergebnisse 
stimmen aber mit anderen repräsentativen Umfragen 
zu gleichen oder ähnlichen Themen überein. Vor allem 
werden die Erkenntnisse der Studie von den Philoso-
phen und den Gesellschaftsanalytikern der „Postmo-
derne“ gestützt. Die Studie „Was Männern Sinn gibt“ 
zeigt, dass die Einstellung und Verhaltensweise der 
Postmoderne die Männer in unserer Gesellschaft prä-
gen. 

Die Postmoderne wird definiert durch die Begriffe 
‚Pluralisierung‘, ‚Individualisierung‘ und ‚Segmentie-
rung‘. ‚Event- und Wanderkultur‘, ‚Funktionalismus‘ 
und ‚Utilitarismus‘. Der Mensch der Postmoderne 
lehnt einen universalen Wahrheitsanspruch im Bereich 
der Philosophie, Religion, Lebenshaltung und Welt-
anschauung ab. Er hinterfragt kritisch Geschichte, 
Institutionen, Ideologien, Utopien und Religionen. Die 
Postmoderne ist gekennzeichnet durch den Verlust 
traditioneller Bindungen. Die Postmoderne fordert 
und fördert aber auch positiv ‚Toleranz‘, ‚Freiheit‘ und 
‚Pluralismus‘ in Gesellschaft, Kunst und Kultur sowie 
‚Selbstbewusstsein‘, ‚Eigenverantwortung‘ und ‚Per-
sönlichkeitsentwicklung‘. 

Die für die Studie interviewten Männer bekunden, 
dass die Postmoderne ihr Leben, auch bezüglich Reli-
gion, kennzeichnet. Sie lehnen ein umfassendes und 
allgemein gültiges Glaubens- und Ethiksystem, wie es 
das Christentum und die Kirche vertreten, ab. Fast 
allen, die sich geäußert haben, sind religiöse und 
kirchliche Institutionen suspekt, uninteressant, oder sie 
werden von ihnen hinterfragt. Sie werden aber nicht 
pauschal abgelehnt. Gesprächspartner aus der Kirche, 
die kompetent, menschlich akzeptiert und offen sind, 
werden gern angenommen, weil sie ggf. Hilfen für die 
Bewältigung des Lebens bieten können. Die Studie hat 
deutlich gezeigt, dass die Männer sich nicht, wie weit-
hin angenommen, in einem positiven Sinn als „Kämp-
fer“ verstehen. Sie fühlen sich vielmehr zum Kampf 
verurteilt, um zu überleben und zu leben. Dafür su-
chen sie Hilfen. Besonders die Natur, der Kosmos 
sowie Mitmenschen, vor allem die Familie, bieten 
solche Lebenshilfen. Aber auch der individuelle Glaube 
an Gott, der Kraft, Ruhe, Trost, Sinn und auch Ethik 
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bedeutet, können dazugehören. Nicht zuletzt finden 
Männer im Dasein für ihre Kinder, in ihrer Arbeit, in 
Leistung, Erfolg und kreativen Hobbys Sinn für ihr 
Leben. 
 
3. Die Probleme der Postmoderne 
Die Studie verdeutlicht, dass die Männer spüren: Die 
postmoderne Einstellung macht das individuelle und 
gesellschaftliche Leben schwierig. Die interviewten 
Männer leiden unter Stress, Bindungslosigkeit, Zu-
kunftsangst und Einsamkeit, die in der postmodernen 
Lebenseinstellung ihre Ursache haben. Sie spüren, dass 
„das, was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Johann 
Wolfgang von Goethe), in der Gesellschaft nicht fehlen 
darf, weil sonst die Verlässlichkeit in allen Bereichen 
abhanden kommt. Die kirchenfernen Männer vermis-
sen Treue und Beständigkeit, Vertrauen in den Nächs-
ten und Hoffnung für die Zukunft. Viele leiden an 
diesen Mängeln und manche werden krank. An einen 
personalen Gott zu glauben, der das eigene Leben und 
auch die Geschichte trägt, fällt schwer. Deshalb fehlt es 
an Zuversicht. Gott wird – wenn überhaupt – meist als 
Chiffre für Kraft und Energie sowie Garantie für Ord-
nung und Beständigkeit bei Kontingenzerfahrung gese-
hen und utilitaristisch zur Lebensbewältigung benutzt. 

Das viel zitierte Wort des ehemaligen Bun-
desverfassungsrichters Böckenförde kommt in den 
Sinn. Er sagte: „Jede Gesellschaft lebt von Vorausset-
zungen, die sie sich nicht selbst geben kann.“ Die in-
terviewten Männer wissen, dass jede Person und jede 
Gesellschaft einen Grundbestand an übereinstimmen-
den Überzeugungen bezüglich Gesetz, Recht, Sitte, 
Moral, Ethik und Verhalten braucht, diese aber derzeit 
weitgehend fehlen. Deshalb ist die Gesellschaft in 
großen Schwierigkeiten und das Leben des Einzelnen 
mit vielen Problemen belastet. Die Studie deckt sie auf 
und benennt Gründe für die derzeitigen menschlichen 
und gesellschaftlichen Probleme. 
 
4. Schlussfolgerungen für die Kirche 
 
4.1 Neue Formen des Kommunizierens 
Viele zeitgenössische Autoren, vor allem Philosophen 
und Theologen, schlagen neue Formen des Kommunizierens 
zur Lösung der Probleme der Postmoderne vor. Die 
fehlgeleiteten Formen des Individualismus, die Plurali-
sierung, die Segmentierung, der Utilitarismus könnten 
durch Kommunikation zum Positiven gewendet wer-
den. Diese Auffassung vertreten Lyotard, Habermas, 
Beck, Giddens, Toulmin und Welsch. Sie wollen die 
negativen Auswirkungen der Postmoderne durch 
Kommunikation ins Bewusstsein bringen und dadurch 
Einstellungs- und Verhaltensänderungen bewirken. 
Habermas spricht vom kommunikativen Handeln. Toul-
min will durch Kommunikation zum Humanismus der Auf-

klärung zurückkehren und Welsch spricht von der 
„transversalen Vernunft“. In diese Kommunikation kann 
und soll sich die Kirche einbringen. Sie muss ihre Bot-
schaft durch glaubwürdige Zeugen vertreten. Sie wer-
den als Gesprächspartner auf Augenhöhe akzeptiert, wenn 
sie die Männer als selbstbewusste Partner voll und ganz 
anerkennen und ihnen die Freiheit in der Kommunika-
tion ohne Wenn und Aber belassen. Die Kirche kann 
mit ihrem Lebenswissen aus dem Evangelium und ihrer 
Tradition dazu beitragen, dass Männer (und Frauen) 
den Sinn des Lebens finden. In allem hat sie dabei 
deutlich zu machen, dass sie im Auftrag Christi han-
delt, der von sich gesagt hat: „Ich bin gekommen, damit 
die Menschen das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 
10,10). So hilft sie auch, dass die Voraussetzungen, die 
jede Gesellschaft braucht, aber sich nicht selbst geben kann, 
vorhanden sind und dass das, was die Welt im Innersten 
zusammenhält, wiedergefunden wird. 

 
4.2 Natur, Kosmos, Mensch  
Die Kirche muss die Menschen dort abholen, wo sie 
sind. Die unterschwelligen pastoralen Angebote wie 
Internetseelsorge, Citypastoral, offene Gesprächsgrup-
pen und Meditationsangebote werden angenommen, 
die traditionelle Seelsorge weniger. Die Natur, der 
Kosmos und die Mitmenschen im persönlichen Umfeld 
haben bei den befragten Männern einen hohen Stel-
lenwert. Sie sind für die befragten Männer die Kraft-
quellen ihres Lebens. In der Natur erahnen sie oft auch 
Gott. Das bedeutet, dass die Theologie und die Spiri-
tualität die Bedeutung des ersten Glaubensartikels neu 
und intensiv reflektieren müssen. Dabei ist der ganze 
erste Glaubensartikel in den Blick zu nehmen: „Ich 
glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde“. In der Pastoral 
und in der Liturgie sollten Natur-, Mensch-, Christus- 
und Gotteserfahrung zusammengeführt werden. Dies-
bezüglich kann z. B. die Wallfahrtspastoral und -litur-
gie verstärkt werden. Sie lässt Natur und Menschen-
gemeinschaft erleben. Dabei soll die Kommunikation 
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untereinander, die auch zu einer echten Kommunikation 
mit Gott und dem Mitmenschen hinführen kann, gefördert 
werden. Intuitiv wissen die Männer, dass nur die ver-
trauensvolle und liebende Beziehung und Bindung an 
einen personalen Gott (Religion) und an die Menschen 
das schenken, was die Welt im Innersten zusammenhält. 
Das Christentum verkündet einen personalen Gott, es 
fördert die Persönlichkeitsentfaltung, fordert ethisches 
Verhalten und wirkt gemeinschaftsbildend. Deshalb 
kann es den Erwartungen der Männer an die Religion, 
für sich und ihr Leben hilfreich zu sein, entsprechen. 
 
4.3 Charismatische Persönlichkeiten 
Die Studie hat gezeigt, dass die Männer Gesprächs-
partner aus den Kirchen suchen, die überzeugen. Die 
Kirche lebt vor allem aus Menschen, die charismatische 
Persönlichkeiten oder, anders gesagt, „Heilige“ sind. 
Sie muss deutlich machen, dass sie kein „Beamtenappa-
rat“, keine „Institution“ oder „Lehrgebäude“ ist, son-
dern eine Gemeinschaft von geisterfüllten Zeugen der 
Frohen Botschaft Christi. Schwächen und Fehler der Kirchen-
leute wurden von den Männern hingenommen. Aus 
diesen Einsichten muss die Konsequenz gezogen wer-
den, dass die Gewinnung und Ausbildung von authen-
tischen christlichen Persönlichkeiten für den haupt- 
und ehrenamtlichen Dienst in der Kirche Priorität 
genießen müssen. 
 
4.4 Stärkung der Caritas und Diakonie 
Die Caritas und Diakonie haben einen hohen Stellen-
wert bei den kirchenfernen Männern. Sie binden an die 
Kirche. Die Zusammengehörigkeit von Caritas, Dia-
konie und Kirche muss verdeutlicht werden. Das 
Zeugnis der Caritas und Diakonie für die Kirche sollte 
verstärkt werden. 
 

4.5 Erziehung und Bildung 
Die Männer haben vor allem in ethischen Fragen Er-
wartungen an die Kirche. Sie soll diesbezüglich Helfer 
und Gesprächspartner besonders für die Kinder und 
die Jugendlichen sein. Kindergärten, Schulen und 
Jugendarbeit sollten deshalb bei zukünftigen pastoralen 
Planungen eine Bedeutung haben. 
 
5. Schlussbetrachtung 
So ernüchternd die Studie ist, sie bietet viele Ansätze, 
um die Kirche wachzurütteln und sich zu besinnen. Sie 
enthält auch viele Anregungen für die Kirche. Sie weist 
ihr mannigfaltige Aufgaben zu. Jesus hat als eigentli-
chen und letzten Grund für sein Zugehen auf die Men-
schen die Einsicht benannt, dass er die Menschen wie 
Schafe erlebte, die umherirrten, ohne den Weg zu einem 
geglückten Leben zu sehen. In Jesu Nachfolge soll die 
Kirche zum glücklichen Leben der Menschen beitragen, 
wozu die Beziehung zum Mitmenschen und zu Gott 
gehört. 

Die Studie hat das Verhältnis der Männer zur 
christlichen Botschaft und zur Kirche deutlich ge-
macht. Sie hat aufgezeigt, wie die Kirche gesehen, wo 
sie gebraucht wird und wie sie gefragt ist. Die Kirche 
soll dazu beitragen, dass die Menschen das Leben haben und 
es in Fülle haben (vgl. Joh 10,10). Nun muss das Nach-
denken in der Kirche beginnen, müssen Veränderun-
gen veranlasst und pastorale Konzepte zum Wohl der 
Männer, unserer Gesellschaft und unserer Zukunft 
erarbeitet werden. 
 
Der Vortragsstil wurde beibehalten! 

 

 Bei der Präsentation der 
Studie (von links nach 
rechts): 
Erzbischof Prof. Dr. 
Ludwig Schick, 
Landesbischof Dr. 
Johannes Friedrich, 
Martin Rosowski, 
Prof. Dr. Christoph 
Bochinger, 
Dr. Martin Engelbrecht 
 



 

MidK 1-05 • 27 

Vaterschaftstests Impuls 

Stellungnahme  
der Mitgliederversammlung 
der Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands (GKMD) 
am 27. April 2005 in Fulda 
zur Diskussion um Vaterschaftstests und deren Verwertbarkeit vor Gericht 
 
Auf dem Hintergrund ihres katholischen Menschenbildes und Eheverständnisses betont die Gemein-
schaft der Katholischen Männer Deutschlands die gleichrangige Bedeutung der leiblichen Mutter und 
des leiblichen Vaters für die Entwicklung des Kindes. 
Ein Kind braucht ein tragfähiges, verlässliches und nährendes soziales Umfeld, um sich gut entfalten zu 
können. Grundlegend dabei ist die Entwicklung von Vertrauen in die Menschen und die Entwicklung 
von Selbstvertrauen. Die leiblichen Eltern, also Mutter und Vater gleichermaßen, bilden gemeinsam 
als Gottes Ebenbild primär jenes organische und soziale Umfeld, den elterlichen Boden, auf dem die-
ses Vertrauen keimt und wächst. Diese primäre Wirklichkeit ist in der Gesetzgebung besonders zu 
würdigen und zu schützen. Für die psychosoziale Entwicklung eines Kindes ist es nämlich von großer 
Bedeutung, dass es weiß, wer – biologisch-leiblich gesehen – die Mutter und wer der Vater ist. Und 
so wie das Kind grundsätzlich ein Recht hat, mit beiden Elternteilen in Kontakt zu sein, müssen die 
Elternrechte für Vater und Mutter gerecht, sozial und gleich sein. 

1. Ein Vater muss die Möglichkeit haben, legal die biologische Vaterschaft für ein Kind, für das er 
Unterhalt und/oder Erziehungsarbeit leistet, festzustellen.  
Mit diesem Anspruch wird kein Vertrauensverhältnis zerrüttet. Allenfalls führt ein bereits gestör-
tes Vertrauensverhältnis zwischen einem Mann und einer Frau zum Bedürfnis, die Frage der bio-
logischen Vaterschaft zu klären. 

Bestehen bei einem Mann Zweifel über eine Vaterschaft, bleibt die Basis für die grundlegend be-
deutsame vertrauensvolle, innige Beziehung zum Kind gestört. 
Eine legale Möglichkeit zur Klärung der Vaterschaft liegt daher auch im Interesse des Kindes. 

2. In diesem Zusammenhang ist das Selbstbestimmungsrecht des Kindes zu berücksichtigen. Dazu 
gehört – neben der Bestimmung, was mit dem eigenen genetischen Material passiert – auch das 
Recht des Kindes, zu wissen, wer sein biologischer Vater ist. 
Das heißt, im günstigsten Fall entscheiden Mutter und Vater gemeinsam und sorgen dafür, dass 
tatsächlich genetisches Material des Kindes mit dem des Vaters verglichen wird. Ab einem be-
stimmten festzulegenden Alter muss das Kind mit in die Entscheidung einbezogen werden. 

3. Wenn die Mutter dem Wunsch des Vaters nicht zustimmt und es zu keiner einvernehmlichen 
Entscheidung kommt, kann man dem Vater Zweifel an seiner Vaterschaft nicht verdenken. Der 
Gesetzgeber muss dann einen Weg eröffnen, auf dem er die Frage der biologischen Vaterschaft 
rechtsverwertbar klären kann. 

Mit der Pflicht eines Vaters, im Falle von Scheidung oder nicht ehelicher Kinder für die von ihm 
gezeugten Kinder Unterhalt zu bezahlen, korrespondiert das Recht, spätestens im Zusammen-
hang mit der Zahlung dieses Unterhalts auch die tatsächliche biologische Vaterschaft zu klären. 

Eine Frau kann keinen Unterhalt von einem Mann beanspruchen – weder für sich noch für ein 
Kind –, wenn der Mann nicht leiblicher Vater des Kindes ist. 
Diese Unterhaltspflichten treffen in diesem Falle den leiblichen Vater des Kindes – auch wenn 
diese schwieriger festzustellen und zu realisieren sind. 

4. Die möglichen Folgen eines Vaterschaftstests muss ein Mann vor der Entscheidung für einen Test 
in Betracht ziehen. Die Frage, inwieweit ein Vaterschaftstest nach vielen Jahren gelebter Vater-
schaft vernünftig ist, muss sich jeder Vater – gerade in seiner Verantwortung gegenüber dem be-
troffenen Kind – ernsthaft und gründlich stellen. Darüber hinaus kann es sehr bedeutsam sein, die 
übernommene soziale Vaterschaft weiter zu pflegen, auch wenn ein Test ergibt, dass man nicht 
der biologische Vater ist. 

 
 



 

• MidK 1-05 28 

Gewalt überwinden Heppenheimer Erklärung 

Es war eine Premiere besonderer Art, die vom 
6.–8. Juni 2005 in Heppenheim stattfand: Erstmals 
saßen verantwortliche Frauen und Männer aus 
der Frauen- und Männerarbeit beider großen 
Kirchen gemeinsam am Tisch, um miteinander aus 
Frauen- und Männerperspektive in Austausch und 
Dialog über das brennende Thema Gewalt zu 
treten. Äußerer Anlass für die Tagung war die 
Halbzeit der vom Weltkirchenrat ausgerufenen 
„Ökumenischen Dekade zur Überwindung von 
Gewalt“. Mit der Tagung sollte sichtbar werden – 
so die Erwartung der Organisatorinnen und Or-
ganisatoren der dreitägigen Konferenz, darunter 

u. a. auch die GKMD und die Kirchliche Arbeitsstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit –, dass 
kirchliche Frauen- und Männerarbeit über Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsame Schritte gegen 
Gewalt in der Gesellschaft und zwischen den Geschlechtern gehen wollen und dies auch konkret in 
einer Agenda sichtbar machen. 
 
Voraussetzung für solche gemeinsame Schritte in der Zukunft – und dies machte die Tagung deut-
lich – ist allerdings ein Dialog zwischen Frauen und Männern, der die Gewalterfahrungen beider Ge-
schlechter hörbar macht und eine differenzierte Betrachtung der Täter- bzw. Opferschaft von Frauen 
und Männern ermöglicht. In Heppenheim ist dies gelungen, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Tagung sich genau einen solchen Dialog wünschten und darum nicht in frucht- und trostlosen 
Konfrontationen und Polarisierungen verharrten, die anderenorts nach wie vor den Dialog zwischen 
den Geschlechtern prägen. Die Tagung hat damit wichtige Impulse gesetzt für das gemeinsame Enga-
gement von Frauen und Männern, von kirchlicher Frauen- und Männerarbeit zur Überwindung von 
Gewalt gerade in den Geschlechterverhältnissen. Die „Heppenheimer Erklärung“, die die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zum Abschluss der Tagung formuliert haben, spiegelt den Willen zu die-
sem gemeinsamen Engagement wider. 
 
 
 

Heppenheimer Erklärung 
zur Halbzeit der ökumenischen Dekade 
zur Überwindung von Gewalt 
 
Die ökumenische Konferenz zur Dekadehalbzeit „Ge-
meinsam Gewalt überwinden“ vom 6. bis 8. Juni 2005 
in Heppenheim stellte eine Premiere dar: Zum ersten 
Mal trafen sich verantwortliche Frauen und Männer 
aus der Frauen- und Männerarbeit der beiden großen 
Kirchen in Deutschland, um drei Tage miteinander 
Anliegen und Ziele der Dekade aus ihrer jeweiligen 
Perspektive zu diskutieren und eine gemeinsame Gen-
der-Agenda für die zweite Hälfte der Dekade zu erar-
beiten. 
 
Im Bereich aller Gewalterfahrungen ist das Erleben von 
Gewalt in sozialen Nahbeziehungen – in Familie, Part-
nerschaft, in der Pflege und im Alter – besonders 
schmerzlich. Das Vertrauen von Frauen und Männern, 
Jungen und Mädchen in ihre eigenen elementaren 
Lebensgrundlagen wird dadurch zerstört. Die Grenzen 

zwischen Tätern und Täterinnen und Opfern sind oft 
nicht klar zu erkennen. 

Alle gesellschaftlich und kirchlich Handelnden sind 
herausgefordert, zur Überwindung von Gewalt in 
sozialen Nahbeziehungen besondere Anstrengungen zu 
unternehmen. Gerade hier wird beispielhaft sichtbar, 
was für alle Formen und Ausübungen von Gewalt gilt: 
 

 Die Erfahrung von Ohnmacht trifft sowohl 
Männer als auch Frauen und ist oft Ausgangs-
punkt von Gewalt.  

 Die Täter- bzw. Opferschaft von Frauen und 
Männern muss differenziert wahrgenommen 
werden. 

 Gewalterfahrungen von Männern und Frauen 
sind nicht bewertend gegeneinander aufzu-
rechnen. 

Gemeinsam Gewalt 
überwinden 
    

Heppenheimer 
Erklärung 
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 Konstruktiver Umgang mit Aggressionen 
trägt zur Verminderung von Gewalt bei.  

 Die Festschreibung von Männlichkeit und 
Weiblichkeit muss aufgebrochen werden. 

 
Aus der Vielfalt der Gewaltphänomene und Gewalt-
verhältnisse haben wir weitere Themenbereiche aus-
gewählt, die in unseren Arbeitsbereichen eine wichtige 
Rolle spielen. Im Hinblick auf die Ergebnisse und Ziele 
verpflichten wir uns jeweils selbst und stellen kirchen- 
und gesellschaftspolitische Forderungen für die zweite 
Hälfte der Dekade auf. 
 
1. Gewalt und Körper 
 
Selbstverpflichtung 
Im Körper schreiben sich alle Erfahrungen von struktu-
reller, psychischer und physischer Gewalt ein und 
drücken sich in Haltung, Mimik, Gestus und Verhalten 
aus. 

Männer und Frauen lernen sich selbst und gegen-
seitig besser zu verstehen, wenn sie sich zunächst in ge-
schlechtshomogenen Gruppen über Wahrnehmungen 
ihres Körpers und ihrer Körpersymptomatik austau-
schen und diese einander mitteilen. 

Daher verpflichten wir uns, auf der Ebene der Ver-
antwortlichen für Frauen- und Männerarbeit und in 
unseren Angeboten, Räume für solchen Austausch 
einzurichten und anzubieten. 
 
Kirchenpolitische Forderungen 
Sowohl der Körper des Mannes als auch der Körper 
der Frau ist von Gott geschaffen. Mit all seinen Be-
dürfnissen und Regungen ist er Abbild Gottes und sehr 
gut. 

 Kirchliche Frauen- und Männerarbeit braucht 
Ressourcen (Räume, Geld) für die Selbstver-
gewisserung (in geschlechtshomogenen Grup-
pen) und zum wechselseitigen Austausch (in 
gemischtgeschlechtlichen Gruppen) über Kör-
perwahrnehmung, Körpergefühl, Körperbe-
drohung usw. 

 Um die oben angesprochenen Räume für 
Selbstvergewisserung und Austausch zwischen 
den Geschlechtern über Körper- und Gewalt-
erfahrung qualifiziert bereitzustellen, müssen 
Frauen- und Männerarbeit als eigenständige 
Arbeitsbereiche in Kirche und Theologie er-
halten bleiben und weiterentwickelt werden. 

 Die Gleichwertigkeit von Frauen und Män-
nern, unabhängig von ihrer Lebensform, ist in 
kirchlicher Verkündigung und Praxis zu för-
dern. Körper, Geschlecht und Fruchtbarkeit 
dürfen kein Kriterium sein für den Zugang zu 
kirchlichen Diensten und Leitungsaufgaben. 

Gesellschaftspolitische Forderungen 
 In allen gesellschaftlichen Bereichen von 

Erziehung und Bildung für Mädchen und Jun-
gen muss der gewaltfreie Umgang mit Kon-
flikten zwecks Prävention von Gewalt einge-
übt werden. 

 Jungen und Mädchen brauchen Möglichkei-
ten, ihren Körper ganzheitlich wahrzunehmen 
mit dem Ziel, diesen zu akzeptieren und 
wertzuschätzen, wie er heranwächst und sich 
entwickelt. Ein positiver Zugang zu Aggres-
sion und Sexualität, als grundlegenden vitalen 
Energien, muss eröffnet und zum verantwort-
lichen Umgang mit diesen Kräften angeleitet 
werden. Dies ist in Lehrplänen und außer-
schulischen Bildungsprojekten zu berücksich-
tigen. 

 Der sexistischen Kommerzialisierung weibli-
cher und männlicher Körper ist entgegenzu-
treten. Entsprechende Kampagnen sind zu 
entwickeln. 

 
2. Frauenhandel und Zwangsprostitution 
 
Selbstverpflichtung 

 Männer und Frauen sind aufgerufen, eine 
geschlechterdifferenzierende Sexualerziehung 
und -bildung in Jungen- und Mädchenarbeit 
bzw. Frauen- und Männerarbeit in den Kir-
chen zu fördern. Ziel ist es, zu einer Sexuali-
tät zu erziehen, in der sich Lust und Leiden-
schaft mit personaler Beziehung verbinden. 

 Eine gezielte Strategie zur Aufklärung von 
Männern über Zwangsprostitution und Frau-
enhandel ist zu entwickeln und anzuwenden. 

 Einrichtungen, Initiativen und Projekte, die 
der Aufklärung und Beratung von Frauen in 
Herkunfts- und Zielländern dienen, sind zu 
unterstützen. 

 
Kirchenpolitische Forderungen 

 Die Kirchen sind aufgefordert, sich ermuti-
gend zu Sexualität als grundlegender mensch-
licher Lebensäußerung zu verhalten. 

 Sie sollen ihre Rolle als Anwältinnen für Men-
schenrechte in Hinblick auf Frauenhandel und 
Zwangsprostitution wahrnehmen (z. B. zur 
Fußball-WM 2006). 

 Ökumenische Strukturen sind zur Skandalisie-
rung von Frauenhandel und zur Stärkung von 
Frauenrechten zu nutzen. 
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Gesellschaftspolitische Forderungen  
 Der Staat muss verstärkt Ressourcen in die 

Aufdeckung von Menschenhandel investieren. 
 Alle rechtlichen Möglichkeiten der Straf-

verfolgung bei Zwangsprostitution, auch von 
Freiern, müssen ausgeschöpft werden. 

 Legale und transparente Zuwanderungsmög-
lichkeiten sowie Sozialstandards für Beschäfti-
gungsverhältnisse (z. B. für Au Pairs, Pflege-
kräfte etc.) sind zu schaffen. 

 
3. Rassismus und Rechtsextremismus  
 
Selbstverpflichtung 

 In unseren eigenen Organisationen und Ein-
richtungen ist sicherzustellen, dass wir einla-
dend auf Frauen und Männer in ihrer Vielfalt 
und Besonderheit zugehen und Ausgrenzun-
gen vermeiden, ohne eigene Positionen auf-
zugeben. Männer und Frauen überprüfen ihr 
eigenes Denken, Reden und Handeln, ob es 
dieser Haltung gerecht wird. 

 Im Blick auf rechtsradikale und rechts-
extremistische Gruppierungen und deren Zu-
gehen auf Männer und Frauen klären wir auf 
über deren Programme und Ziele, decken 
deren Strategien auf und benennen Defizite in 
unseren eigenen Kontexten. 
 

Kirchenpolitische Forderungen  
 In allen kirchenpolitischen und pastoralen Äu-

ßerungen muss sichtbar werden, dass die 
Vielfalt der Lebensrealitäten und Begabungen 
von Frauen und Männern erwünscht und für 
das kirchliche wie das gesellschaftliche Leben 
bereichernd sind. 

 In allen kirchlichen Einrichtungen und 
Arbeitsfeldern muss gesichert sein, dass die 
Erziehung von Jungen und Mädchen getragen 
ist von einer Haltung der Wertschätzung und 
Anerkennung. 

 Kirchenleitungen sollen sich der Aufgabe stel-
len, aktiv und entschieden in lokalen und re-
gionalen Bündnissen gegen Fremdenfeindlich-
keit, Rassismus und Diskriminierung mitzu-
arbeiten. 

 
Gesellschaftspolitische Forderungen  

 Alle Entscheidungen der Kommunalpolitik 
müssen das Ziel gelingender Integration ver-
folgen. Dabei müssen sie den unterschiedli-
chen kulturellen und geschlechtsspezifischen 
Bedürfnissen gerecht werden. 

 Um der Verführbarkeit durch rassistische und 
fundamentalistische Ideologien vorzubeugen, 
brauchen Mädchen und Jungen glaubwürdige 
Pädagoginnen und Pädagogen. Die Politik 
muss dafür Sorge tragen, dass pädagogische 
Berufe für Männer und Frauen in gleicher 
Weise attraktiv sind und dass ihnen qualifi-
zierte Weiterbildung und Begleitung zusteht. 
Rechtsradikale und rechtsextremistische Ak-
tivitäten erreichen besonders die Jungen und 
Mädchen, die keine Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze haben. Alle Bereiche von Politik 
und Wirtschaft müssen sich gemeinsam an-
strengen, um allen Frauen und Männern ver-
lässliche Zukunftsperspektiven zu ermögli-
chen. 

 
4. Krieg und Strukturen 
 
Selbstverpflichtung 

 Um glaubwürdig zu Gewalt, Kriegen und be-
waffneten Konflikten Stellung nehmen zu 
können, müssen wir innerhalb unserer Ver-
bände und Institutionen unsere eigene Beteili-
gung und Schuldverstrickung analysieren, be-
nennen und konkrete Strategien gegen Ge-
walt entwickeln. 

 Männer und Frauen sind in unterschiedlicher 
Weise an Kriegen beteiligt und von ihren Fol-
gen betroffen. Wir analysieren mit Männern 
und Frauen die Konstruktionen von Männ-
lichkeit und Weiblichkeit im Krieg und ma-
chen sie öffentlich. 

 Wir entwickeln eine Friedensethik für den ei-
genen Arbeitsbereich, wir überprüfen die ei-
gene Friedenspraxis und stellen uns auch in 
unserer Bildungsarbeit dem Thema „Gewalt 
und Krieg“ unter der Genderperspektive. 

 

Bei der Diskussion der Erklärung. 
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Kirchenpolitische Forderungen  
Die Traditionen unserer Kirchen fordern heraus, 
theologische Grundlagen und Praxis (z. B. Sühnopfer-
theologie und Sündenverständnis) dort kritisch zu 
hinterfragen, wo sie einem klaren Friedenszeugnis 
entgegenstehen. 

 Vor dem Hintergrund des Beschlusses „Krieg 
soll nach Gottes Willen nicht sein“ – 
1. Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen 1948 in Amsterdam – ist kirchli-
ches Handeln in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft zu prüfen. 

 Im Prozess der Überwindung von Gewalt ist 
der interreligiöse Dialog über gemeinsame 
friedensethische Grundlagen unverzichtbar.  

 Dementsprechend erwarten wir ein eindeuti-
ges, sichtbares Engagement der Kirchen in 
der Entwicklung von Programmen zur ge-
waltfreien Konfliktlösung, zur Begleitung und 
Unterstützung von allen, die unter der Ge-
walt von bewaffneten Konflikten leiden. 

 
Gesellschaftspolitische Forderungen 

 Die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Sexualität und sexualisierte Gewalt muss in 
militärischen Institutionen, wie der Bundes-
wehr, geführt werden. Frauenhass und Ho-
mophobie ist entgegenzutreten. 

 Wir fordern die konsequente Anwendung der 
Gesetze, die sexualisierte Gewalt als Aner-
kennungsgrund für Asyl festschreiben. Eine 
therapeutische Betreuung von solchen Flücht-
lingen ist zu gewährleisten. 

 Ungerechte Wirtschaftsstrukturen fördern 
kriegerische Auseinandersetzungen. Davon 
profitiert auch Deutschland. Wir fordern die 
Weiterarbeit an einer gerechten Weltord-
nung, in der ein ordnungspolitischer Rahmen 
die gerechte Teilhabe aller an den lebensnot-
wendigen Gütern der Erde ermöglicht. Dabei 
sind die UN-Millenniumsziele besonders zu 
beachten. 

Mit Blick auf den Abschluss der Dekade im Jahre 2010 
– dem Jahr des zweiten ökumenischen Kirchentages – 
verleihen wir unserer Hoffnung Ausdruck, dass von 
dieser Heppenheimer Erklärung wichtige Impulse für 
die Frauen- und Männerarbeit, für beide großen Kir-
chen in Deutschland und die verantwortlich Handeln-
den in Politik und Gesellschaft ausgehen. Wir treten 
dafür ein, dass in den nächsten Jahren konkrete 
Schritte gegangen werden, um „gemeinsam Gewalt 
(zu) überwinden“. 
 
Heppenheim, 8. Juni 2005 
 
Verabschiedet von den Teilnehmenden der ökumeni-
schen Konferenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstaltet von: 

 Evangelische Frauenarbeit in Deutschland 
e.V. (EFD) 

 Arbeitsgemeinschaft katholischer 
Frauenverbände und -gruppen 

 Männerarbeit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 

 Kirchliche Arbeitsstelle für Männerseelsorge und 
Männerarbeit in den deutschen Diözesen e.V. 

 Gemeinschaft der katholischen Männer 
Deutschlands 

 Haus am Maiberg, der Akademie für 
politische und soziale Bildung des Bistums 
Mainz 

 

Hinweis: 
Die Heppenheimer Erklärung lässt sich als 
PDF u. a. von unserer Internetseite 
www.kath-maennerarbeit.de herunterladen. 
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Richard Rohr, Der befreite Mann. 
Biblische Ermutigungen. Verlag Katho-
lisches Bibelwerk, Stuttgart 2005. 
ISBN 3-460-32109-1. 79 Seiten, € 9,95. 
 
Richard Rohr, Endlich Mann werden. 
Die Wiederentdeckung der Initiation. 
Claudius, München 2005. ISBN 3-532-
62325-0. 240 Seiten, € 16,80. 
 
Zwei Männerbücher des bekannten amerika-
nischen Franziskaners Richard Rohr sind in 

diesem Frühjahr erschienen. Zum einen handelt es 
sich um ein schmales Bändchen mit Betrachtungen 
des Autors zu verschiedenen biblischen Männergestal-
ten. „Dieses Buch ist nicht nur für Männer gedacht 
und nicht nur für Christen … Ich hoffe sehr, dass 
besonders Männer ihre Spiritualität bereichern kön-
nen durch diese Männer in der Bibel … Dieses Buch 
ist eine Einladung dazu, unsere Seele durch die ihren 
berühren zu lassen“ (S. 7), so umreißt R. selber das, 
was ihn beim Schreiben dieses Buches bewegt hat. 
Den Titel der amerikanischen Originalausgabe „Soul 
Brothers – Men in the Bible speak to Men today“  
finde ich daher viel stimmiger als den vom deutschen 
Verlag gewählten Titel „Der befreite Mann“, bei dem 
wohl bewusst angestrebte Assoziationen an R.s Klas-
siker „Der wilde Mann“ eine Rolle spielen. Wie bei 
Anselm Grüns Männerbuch „Kämpfen und Lieben“ (s. 
Besprechung) finden sich auch in R.s Büchlein die fast 
schon erwarteten biblischen Männergestalten wie 
Abraham, Mose und David aus dem Alten Testament 
oder Petrus, Paulus und Johannes der Täufer aus dem 
Neuen Testament. Und wie Grün beendet R. sein 
Buch mit einem Kapitel über Jesus, „den Archetyp 
des Menschen“ (S. 73). Aber auch Gestalten wie Ti-
motheus, dem Begleiter des Paulus, und dem vor-
exilischen Propheten Jesaja, sonst in der vergleichba-
ren Literatur eher stief-„väterlich“ behandelt, wendet 
sich R. in seinen Betrachtungen zu. Wer R. aus seinen 
früheren Veröffentlichungen kennt, dem kommt na-
türlich vieles bekannt vor, so besonders stark beim 
Kapitel über David der mythopoetische Rekurs auf 
die männlichen Archetypen König, Krieger, Liebhaber 
und Magier, das Stichwort der „Vaterwunde“ im 
Kapitel über den alt- und neutestamentlichen Josef 
oder auch die durchgehenden kirchenkritischen Ak-
zente, so z. B. deutlich im Petrus-Kapitel. Nichtsdes-
totrotz ist es gerade auch für diejenigen, die Rohr 
schon kennen, spannend und anregend zu lesen, wie 
er die biblischen Männergestalten und die überliefer-
ten Geschichten um sie erschließt, was er darin an 
Lebens- und Glaubensthemen (nicht nur) für Männer 
heute entdeckt, welche Spuren er darin verfolgt und 
welche Akzente er setzt. Ein Buch also für an der 
Bibel und ihren Männergestalten interessierte Lesern 
(und Leserinnen), die Impulse – in der Zustimmung 
wie gewiss auch zuweilen im Widerspruch – für ihr 
(spirituelles) Leben erwarten. Eine Anmerkung noch 
zum Schluss: Das Vorwort des Buches zitiert in wört-

licher Rede R., ist also offensichtlich nicht von ihm 
geschrieben. Ungewöhnlich, dass nicht angegeben ist, 
wer das Vorwort verfasst hat. 
 
Richtet sich das gerade besprochene Buch an einen 
breiteren Kreis von Interessierten, zielt das zweite zu 
besprechende Buch nun vor allen Dingen auf alle, die 
– in welchen Zusammenhängen auch immer – im 
engeren Sinne „Männerarbeiter“ respektive spirituelle 
Wegbegleiter von Männern sind. Das Buch liest sich 
dabei – und ist wohl auch so beabsichtigt, man be-
achte nur das Vorwort – wie eine Summe dessen, 
was Richard Rohr über viele Jahre zum Thema Initia-
tion und Initiationsriten von Männern erfahren, ge-
staltet, gelesen und reflektiert hat. Und selbstver-
ständlich findet sich im Buch wiederum der schon 
bekannte mythopoetische Diskurs der vier männli-
chen Archetypen noch breiter als vorher rezipiert 
wieder. R.s Grundthese ist ja, dass „eine wahrhaft 
spirituelle, weise Initiation … alle vier Anteile des 
Mannes [nämlich des Königs, Kriegers, Liebhabers 
und Magiers, A. R.] ansprechen und initiieren“ (S. 
169) muss und eine solche Initiation für Männer nötig 
ist, „um den Weg zur spirituellen Reife anzutreten“ 
(S. 18). Rs Buch ist so im Grunde ein einziges Plä-
doyer dafür, in unserer lange Zeit ritual- und initiati-
onsvergessenen westlichen Kultur und Kirche (hier 
gerade auch in der Wiederentdeckung entsprechen-
der Traditionen aus der eigenen Spiritualitätsge-
schichte) wieder Räume anzubieten und zu schaffen, 
die Männern solche Initiationen ermöglichen. Nicht 
zufällig endet das Buch deshalb mit einem Beispiel für 
ein fünftägiges Initiationsritual für Männer (S. 222-
230). R. trifft damit den Nerv der Zeit, wird ja nicht 
umsonst seit einigen Jahren von der Wiederkehr der 
Rituale gesprochen und ist Victor Turners Buch „Das 
Ritual. Struktur und Antistruktur“, das R. ebenfalls in 
seinem Kapitel über den Schwellenraum (S. 184-192) 
rezipiert, mittlerweile zu einem Klassiker auch unter 
Theologinnen und Theologen geworden. Ich gestehe, 
dass ich vor allen Dingen R.s mythopoetischem An-
satz mit seiner Konzentration auf die oben genannten 
vier Archetypen nach wie vor skeptisch gegenüber-
stehe. Fasziniert hat mich sein Buch dennoch, weil es 
viele wichtige, anregende, ermutigende, irritierende 
und provozierende Beobachtungen, Wahrnehmungen 
und Erfahrungen enthält, die eine unmittelbare An-
knüpfung an eigene Erfahrungen, Wahrnehmungen, 
Irritationen ermöglichen. Zwei kleine Beispiele nur 
dafür – mit aktuellem Hintergrund: „Wir“, so schreibt 
R. an einer Stelle zum Thema Schwellenraum in der 
Ritualtheorie von Turner, „sind wohl echte Experten 
darin, den Menschen schwellenähnliche Räume anzu-
bieten – Fälschungen des echten Schwellenraums. 
Gottesdienste werden immer mehr zum Entertain-
ment, religiöse Konsummentalität ersetzt jegliche 
Übung des Fastens, Almosengebens und Betens. Laute 
Musik und große Menschenmengen ersetzen Tiefe 
oder Weite, Spektakel ersetzen echte Katharsis“ (S. 
190). Provozierende Worte gewiss in diesen Tagen, 
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wo wir die Ereignisse in Rom noch in guter Erinne-
rung haben und den Weltjugendtag im August unmit-
telbar vor Augen! Ein zweites Beispiel: „Der Ort, an 
dem Männer am ehesten religiöse Erfahrungen ma-
chen, ist die Natur. Das ist auch in der Bibel so. Ab-
raham und Mose, Jakob, Hiob, Jona, Elia und auch 
Jesus haben ihre großen Erfahrungen nicht im Tempel 
oder in irgendeinem abgegrenzten heiligen Bezirk 
gemacht!“ (S. 137). Viele Kollegen in der Männerar-
beit werden genau dies bestätigen können. Und wer 
es im O-Ton von (in diesem Falle kirchenfernen) 
Männern hören möchte, lese nur die aktuelle, von der 
evangelischen und katholischen Männerarbeit in Auf-
trag gegebene Studie „Was Männern Sinn gibt“ (mehr 
dazu auf www.kath-maennerarbeit.de und in diesem 
Heft). Fazit: Ein wichtiges, ein lesenswertes Buch! 
 
 
Anselm Grün, Kämpfen und Lieben. Wie Män-
ner zu sich selbst finden. Vier-Türme-Verlag, 
Münsterschwarzach 22003. ISBN 3-87868-285-
9. 189 Seiten, € 16,00. 
 
Anselm Grün gehört zweifellos zu den meistgelese-
nen und auch – was die „Buchproduktion“ angeht – 
fleißigsten religiösen Autoren der Gegenwart im 
deutschen Sprachraum. Ein Klick bei amazon.de z. B. 
ergibt unter seinem Namen alleine schon über 300 
Einträge. Zu Männerfragen war Anselm Grün auf dem 
Buchmarkt bislang noch nicht dezidiert vertreten. 
Ganz unerwartet freilich kommt sein Nachdenken 
über heutiges Mannsein im vorliegenden Buch nicht. 
Schon 1998 beim ersten Männerzentrum auf dem 
Mainzer Katholikentag hat sich der Münsterschwarza-
cher Benediktiner dazu in einem Vortrag in einer 
überfüllten Turnhalle geäußert und seine Zuhörerin-
nen und Zuhörer gleichermaßen fasziniert. Seine 
literarischen Gewährsleute zum Thema „Mannsein“ 
waren damals und sind es auch jetzt im Buch, wie 
unschwer den im Anhang beigegebenen knappen 
Literaturangaben zu entnehmen ist, vor allen Dingen 
die US-Amerikaner Robert Bly (mit seinem umstrit-
tenen Bestseller „Eisenhans“), der inzwischen ver-
storbene Jesuit Patrick Arnold (mit seinem ebenfalls 
nicht unumstrittenen Buch „Männliche Spiritualität“) 
und natürlich der Franziskaner Richard Rohr mit 
seinen Klassikern „Der wilde Mann“ und „Masken des 
Maskulinen“. 

18 Männer der Bibel porträtiert Anselm Grün in 
seinem Buch, in denen für den Autor jeweils „gefahr-
volle und abenteuerliche Wege des Mannwerdens“ (S. 
13) sichtbar werden. In Anlehnung an die Archety-
penlehre von C. G. Jung ordnet er jedem der bibli-
schen Männer ein bestimmtes archetypisches Bild zu 
(darunter auch die in der Männerarbeit oft verwand-
ten Archetypen Krieger, Magier, Liebhaber und Kö-
nig), das in der jeweiligen Gestalt erzählerisch beson-
ders zum Vorschein kommt. Es sind die „üblichen 
Verdächtigen“, die Anselm Grün seinen Leserinnen 
und Lesern vorstellt: Adam, die Erzväter Abraham, 

Isaak und Jakob, Josef, Mose, Simson, David, Salomo, 
Jeremia, Elija, Ijob, Jona, Petrus, Paulus, Johannes der 
Täufer, Johannes und als Abschluss und Höhepunkt 
Jesus, „der alle bisher beschriebenen Archetypen in 
sich vereinigt“ (S. 168). Schade eigentlich, denn die 
Bibel kennt nun doch weitaus mehr spannende Män-
nergestalten als die, die wie etwa Abraham, Mose und 
David immer wieder von neuem genannt und be-
schrieben werden. Da hätte ich mir von Anselm Grün 
eine etwas originellere Auswahl gewünscht. 

Der Titel des Buches macht bereits deutlich: Für 
Anselm Grün spielt sich männliches Leben wesentlich 
zwischen den beiden Polen „Kämpfen“ und „Lieben“ 
ab. Kraftvolles und authentisches Mannsein gelingt für 
ihn daher immer dort, wo beide Aspekte gut ausba-
lanciert in die jeweiligen Lebensvollzüge der Männer 
integriert sind. So erteilt er dem „Softie“ genauso 
eine Absage wie dem „Macho“. Und was ist für Män-
ner heute dann eigentlich von den Männern aus bibli-
scher Zeit zu lernen? In seinem Fazit formuliert es 
der Autor so: „Die Männer der Bibel sind kraftvoll. 
Man kann an ihnen nicht achtlos vorübergehen. Sie 
sprechen uns an. Sie fordern uns heraus. Sie wecken 
die männliche Kraft in uns.“ (S. 183). Die eigene Kraft 
zu entdecken: Zu dieser Entdeckungsreise will An-
selm Grün mit seinem Buch Männer einladen, wohl 
wissend, dass die Mehrzahl seiner Leser weiblich ist 
(siehe die Bemerkung auf S. 9). Dem Buch ist in der 
Tat zu wünschen, dass viele Männer es lesen. Denn es 
vermittelt in der Begegnung mit den biblischen Män-
nergestalten viele spannende, herausfordernde und 
manchmal auch irritierende Einsichten. Ein Männer-
buch, das wirklich von vielen Männern gelesen wird? 
Warum nicht! Die Chancen dafür stehen gerade bei 
einem Autor, der zurzeit so en vogue ist wie Anselm 
Grün, eigentlich gar nicht so schlecht. 
 
 
Peter Döge u. a. (Hg.), Schaustelle Gender. 
Aktuelle Beiträge sozialwissenschaftlicher Ge-
schlechterforschung (Wissenschaftliche Reihe 
151). Kleine Verlag, Bielefeld 2004.  ISBN 3-
89370-386-1. 212 Seiten, € 20,90. 
 
Das Wort „Gender“ ist mittlerweile an vielen Stellen 
in der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Dis-
kussion präsent. Was aber taugt es wirklich als Analy-
sekategorie? Dieser Frage widmet sich der vorlie-
gende Sammelband mit Blick auf die Sozialwissen-
schaften, der die Vorträge einer Tagung des Berliner 
Instituts für anwendungsorientierte Innovations- und 
Zukunftsforschung zum Thema „Gender als Kategorie 
in den Sozialwissenschaften“ dokumentiert und sich 
daher zunächst primär an Fachleute aus den Sozial-
wissenschaften richtet. Dennoch ist der Band darüber 
hinaus allein schon wegen der einleitenden Über-
blicksartikel von Andrea Maihofer („Von der Frauen- 
zur Geschlechterforschung – modischer Trend oder 
bedeutsamer Perspektivenwechsel?“) und Michael 
Meuser („Geschlechterforschung und Soziologie der 
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Männlichkeit“) für all diejenigen empfehlenswert, die 
aus beruflichen oder privaten Gründen Einblick in 
aktuelle Trends der Geschlechterforschung erhalten 
möchten. Von den Beiträgen aus einzelnen For-
schungsbereichen fand ich besonders den Artikel von 
Uta Scheer zu „Gendered Cyborgs in der Fernsehse-
rie Star Trek: Voyager“ und von Gabriele Schambach 
„Genderaspekte in der Planung des Potsdamer Plat-
zes in Berlin“ anregend, weil sich hier plötzlich neue 
Perspektiven auf zwei vertraute Phänomene unserer 
Alltagskultur eröffneten. 
 
 
Horst Petri, Väter sind anders. Die Bedeutung 
der Vaterrolle für den Mann. Kreuz Verlag, 
Stuttgart 2004. ISBN 3-7831-2374-7. 200 Sei-
ten, € 17,90. 
 
Mit „Guter Vater – Böser Vater“ und „Das Drama 
der Vaterentbehrung“ hat der Berliner Arzt und Psy-
choanalytiker Horst Petri Ende der 90er Jahre zwei 
Bücher geschrieben, die die Diskussion um Rolle und 
Bedeutung der Väter nachhaltig beeinflusst haben und 
auch in der kirchlichen Männer- und Väterarbeit breit 
rezipiert wurden. So war Horst Petri u. a. auch Gast 
im Männerzentrum des Ökumenischen Kirchentages 
in Berlin. 

Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um 
eine „vollständig überarbeitete und aktualisierte Fas-
sung“ von „Guter Vater – Böser Vater“. Im Unter-
schied zu einer in populären Publikationen und öf-
fentlichen Diskussionen anzutreffenden statischen 
Perspektive, die nach Petri so tut, als sei das Va-
tersein Männern bei der Geburt „unwandelbar“ in die 
Wiege gelegt, will der Autor „das Hineinwachsen des 
Mannes in die Vaterrolle als einen dynamischen Pro-
zess“ (S. 9) darstellen. Dies spiegelt sich in der Glie-
derung des Buches, die der männlichen Lebensge-
schichte von der Geburt (Kapitel I.) über Pubertät 
(II.) und Eintritt in das Erwachsenenleben (III. und IV.) 
bis hin zu dem Moment, wo Mann Vater wird (V.), 
folgt. Die Kapitel VI.–IX. nehmen (unter den Über-
schriften „Die Machtbalance in der modernen Fami-
lie“, „Die berufliche Abwesenheit des Vaters“ „Part-
nerschaft – Kinder – Beruf – Freizeit“ und „Väter und 
das liebe Geld“) die Bedingungen, Belastungen und 
Ansprüche, unter denen Väter heute stehen, in den 
Blick; Kapitel X. schließlich beschäftigt sich mit „Va-
terschicksalen nach der Scheidung“. 

Wer Petris Bücher und seine Positionen kennt, 
wird nicht unbedingt weltbewegend Neues von ihm 
erfahren. Insbesondere für diejenigen, die „Guter 
Vater – Böser Vater“ bereits besitzen, ist eine An-
schaffung der Neubearbeitung nicht unbedingt erfor-
derlich. Für alle anderen freilich bietet das Buch je-
doch einen instruktiven Einblick in die Bedeutung, die 
Vaterwerden und Vatersein im Leben heutiger Män-
ner spielt. Petri gelingt es – und das ist seine Stärke –, 
biologische und psychosoziale Entwicklungen bei 
Männern auf dem Weg zum Vatersein und in der 

Vaterschaft einerseits einfühlsam zu beschreiben und 
andererseits diese Entwicklungen mit gesellschaftli-
chen Entwicklungen und Erwartungen bezüglich der 
Vaterrolle zusammenzuschauen. Ein zweifellos wichti-
ges Buch also, aber gewiss kein Buch mit großem 
Neuigkeitswert. 
 
Andreas Ruffing 
 

Markus Hofer, Män-
nerspiritualität. Ri-
tuale, Modelle, Got-
tesdienste. Mit Bei-
trägen von Paul 
Burtscher, Gerhard 
Kahl und Harald 
Panzenböck. Tyrolia-
Verlag, Innsbruck – 
Wien 2005. ISBN 3-
7022-2638-9. 117 Sei-
ten, € 13,90. 
 

Markus Hofer, Leiter des Männerbüros der Katholi-
schen Kirche Vorarlberg, hat sich im Bereich der 
Männerliteratur einen festen Namen gemacht („Män-
ner glauben anders“, „Franz für Männer“ etc.). „Nach 
dem Nachdenken über Männer in der Kirche und 
männliche Glaubensformen“, so schreibt er in seinem 
neuesten Buch, „war es mir ein Anliegen, interessier-
ten Männern auch etwas Praktisches vorzulegen“ 
(S. 9). 

Herausgekommen ist – in Zusammenarbeit mit 
Paul Burtscher, Gerhard Kahl und Harald Panzen-
böck – eine Zusammenstellung von Praxismodellen, 
überwiegend Gottesdienste. Auch männliche Spiritu-
alität braucht bestimmte Formen und Rituale, wenn 
sie dauerhaft sein soll. Und gerade in einer Zeit reli-
giöser bzw. esoterischer Beliebigkeit will das Buch 
traditionelle christliche Riten und Formen aufgreifen 
und für heutige Männer adaptieren. 

Aus den zwölf Modellen für das ganze Kirchenjahr 
seien genannt: Reinigungsritual am Aschermittwoch, 
Predigt über den heiligen Josef, Emmauswanderung 
für Männer, Pfingstfeuer, Gemeindegottesdienst zum 
Vatertag, Wortgottesdienst auf den Spuren des Pro-
pheten Elija, Ahnengedenken an Allerseelen. Jedes 
Modell beinhaltet eine Einführung und eine ausführli-
che Darstellung des Verlaufs mit Vorschlägen für die 
Texte, Gebete und Lieder. Zum Abschluss des Bu-
ches gibt Hofer mit Blick auf die Pfarrgemeinden „ei-
nige Hinweise für eine ‚männerfreundliche‘ Kirche“. 
Auch eine Zusammenstellung aktueller Literatur fehlt 
nicht. 

Die Gestaltung des Buches ist eher schlicht, aber 
übersichtlich und gefällig. Gelegentlich lockern Bilder 
den Text auf. Insgesamt also ein gelungenes Buch, in 
dem man gerne blättert, wenn man nach Anregungen 
für die eigene Männerarbeit sucht. 
 
Martin Hochholzer 
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Der Club der hoffnungsvollen Männer 
 
Es war einmal die Zeit, als sich eine gewisse An-
gela Hoffnungen machte, einen gewissen Ger-
hard an der Macht abzulösen. Drei alte Schulka-
meraden saßen in Herberts Kneipe zusammen. 

„Herbert“, rief Axel, „drei Bier! Ich lade 
meine Kumpels ein. Jemand muss ja mal die 
Wirtschaft ankurbeln.“ 

„Pah“, meinte Herbert, „ist doch alles hoff-
nungslos. Hartz IV, Pisa, Europäische Verfas-
sung – nichts kriegen sie hin. Und jetzt das: An-
statt die Hundeplage zu bekämpfen, werben sie 
auch noch für den Einsatz von Flirthunden!“ 

Bert, Abteilungsleiter in einem Konzern, 
schnaubte verächtlich: „Du hast Probleme! Mein 
Boss verlangt von mir, 50 Stellen zu streichen, 
weil er die Eigenkapitalrendite auf 30 Prozent 
steigern will. Und dass dabei die Kreativität, Mo-
tivation und Arbeitskraft der Belegschaft mit 
gestrichen werden, kapiert er 
nicht. Das ist hoffnungslos! 
Aber“, wendete er sich an Ge-
org, „du bist bei der Kirche. Ihr 
solltet doch die Hoffnungsspezi-
alisten sein.“ 

„Hoffnung …“, sinnierte 
Georg, „nun ja, wahrscheinlich 
haben sie die bei uns mittler-
weile auch schon weggekürzt.“ 

„Tja, das ist das Problem“, 
meldete sich Axel zu Wort, der 
als Journalist bei einem großen meinungsbilden-
den Blatt arbeitete. „Ich soll einen Artikel 
schreiben, welche Hoffnungen die Bürger mit 
der nächsten Bundestagswahl verbinden. Aber 
hat hier jemand Hoffnung?!“ 

„Vielleicht solltest du’s selber mal ausprobie-
ren“, meinte Bert. 

„O. K., ich bin für fünf Minuten Optimist – 
aber wie geht das? Ich bin Deutscher, ich weiß 
das nicht. – Georg, bist du dir sicher, dass du 
nichts vom Hoffen weißt? Da gab’s doch so was 
wie Hoffnung, Liebe und noch was …“ 

„Glaube. Tja, es wäre vielleicht ganz prak-
tisch, wenn du was glauben würdest, auf das du 
dann hoffst. Eine glaubwürdige Hoffnung wäre 
gut. Zum Beispiel, äh … ich glaube, nein, ich 
hoffe, dass Deutschland bei der WM ins Viertel-
finale kommt – mindestens.“ 

„Das zeugt aber nicht von viel Vertrauen. 
Also, ich vertraue … äh … auf die Qualität deut-
scher Braukunst und habe deshalb die Hoffnung, 

dass bei der Fußball-WM das amerikanische Bier 
keine Chance hat.“ 

 „Jetzt bin ich aber auch mal dran“, ließ sich 
Bert vernehmen. „Ich hoffe, dass mein Boss es 
schafft, sich selbst wegzurationalisieren.“ 

„Und ich hoffe, dass die Politiker nicht alles 
glauben, was wir in unserem Blatt als allgemeine 
Meinung verkaufen.“ 

„Ich habe die Hoffnung, dass sie eines Tages 
ganz wichtige Vitamine entdecken, die nur im 
Bier enthalten sind.“ 

„Und ich denke“, meldete sich Georg zu 
Wort, „dass wir in der Kirche immer noch mehr 
Hoffnung haben, als uns tausend Unternehmens-
berater nehmen können.“ 

„Hey, das Hoffen macht ja richtig Spaß, wenn 
man es gemeinsam tut!“ 

„Und ich mache jetzt auch mal mit“, meldete 
sich Herbert zu Wort. „Ich 
hoffe, dass ihr jetzt endlich ein-
mal die Zeche bezahlt, die ihr 
schon seit drei Monaten an-
schreiben lasst.“ 

„Nun“, meinte Bert, „da wir 
uns in letzter Zeit nicht regel-
mäßig getroffen haben, dürfte 
die Rechnung sich in Grenzen 
…“ Er warf einen Blick auf die 
fünf Meter lange Quittung, die 
Herbert ihm reichte. „Äh, Axel, 

hast du uns heute nicht eingeladen?“ 
Schließlich kratzten sie – unter vereintem 

Einsatz von zwei Dutzend Kreditkarten – den 
Betrag zusammen. 

„Uff, Hoffnungen zu erfüllen, erfordert ganz 
schön viel Einsatz“, stöhnte Axel. 

„Und letztendlich bringt es doch nichts“, 
meinte Herbert resigniert. „Ich fürchte, ihr wer-
det eure Stammkneipe bald verlieren – zu wenig 
Umsatz.“ 

„Willst du uns alle Hoffnungen nehmen?!“ 
„Wir werden für den Erhalt der Kneipe 

kämpfen!“ 
„Ja, solange wir hier die Kasse klingeln lassen, 

besteht Hoffnung. Also, Leute, bis morgen, und 
bringt ein paar Kumpels mit. Gemeinsam hoffen 
wir alles in Grund und Boden.“ 

Und so entstand der Club der hoffnungsvol-
len Männer. Und wenn sie nicht gestorben sind, 
so hoffen sie noch heute. 

Martin Hochholzer 


