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Haupttagung:
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Angebote

Osnabrücker Männermesse
Für den Katholikentag 2008 in Osnabrück hat Thomas
Gabriel – bekannt etwa durch den Schlussgottesdienst
des Katholikentags 2006 oder den Weltjugendtag – eine
eigene Männermesse komponiert. Uraufgeführt wurde
die Messe im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes
mit Erzbischof Ludwig Schick in der Osnabrücker Marienkirche.
In den Texten der Lieder kommen Männer in verschiedenen Lebenssituationen zur Sprache: ein Junge, ein Vater, ein Arbeitsnomade und ein älterer Mann. Und auch
viele andere Erfahrungen sind damit eingeschlossen und
werden vom Männerchor zur Sprache gebracht.
Eine Studioaufnahme der Messe liegt als CD vor. Sie
kann bei der Arbeitsstelle für Männerseelsorge zum
Sonderpreis von 12 € zzgl. Versandkosten bestellt werden.
Jakobsweg für Männer
Zehn Tage unter Männern auf dem Jakobsweg unterwegs
sein – dazu bietet die Katholische Erwachsenenbildung
Frankfurt vom 3. bis 13. Oktober 2008 eine Reise an.
Die täglichen Wanderetappen auf dem letzten Teilstück
des Jakobswegs von
Villafranca del Bierzo
nach Santiago de Compostela betragen ca.
20 bis 30 Kilometer.
Die Übernachtung erfolgt in vorgebuchten
Hotels. Thematische
Impulse, Besinnungszeiten und Gespräche
geben Raum zur persönlichen Selbstbildung.
Weitere Infos:
Tel. 069/8008718-460
oder
www.kebfrankfurt.de.
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Männerreise ins Heilige Land
„Meister, wo wohnst Du?“ – Männer auf
den Spuren Jesu: Unter diesem Motto
bietet die Männerarbeit der Diözese
Rottenburg-Stuttgart eine Pilgerreise ins Heilige
Land an. Vom
18. bis 25. März
2009 werden u. a.
Nazaret, der See
Gennesaret, Betlehem und Jerusalem besucht.
Auch eine Wanderung in der
Wüste steht auf
dem Programm.
Weitere Informationen
auf
http://maennerarbeit.drs.de.
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Editorial und Inhalt

Editorial
Er ist in aller Munde. Auch beim Katholikentag ist es mir wieder aufgefallen, etwa
bei der Predigt von Bischof Bode beim
Fronleichnamsgottesdienst: P. Alfred Delp
SJ ist heute keineswegs vergessen und
wird gerne zitiert. Kein Wunder, dass
auch Bischof Algermissen von Fulda bei
seinem Grußwort zur diesjährigen Haupttagung den Teilnehmern Alfred Delp vor
Augen hielt (S. 6): Gehörte dieser doch
zu den Männern der ersten Stunde bei
den Fuldaer Tagungen.
Delp war ein unermüdlicher Beobachter
und Analytiker der Gesellschaft, und er
suchte Wege, die christliche Botschaft zu
den Menschen und den Menschen zu
sich, zu seiner wahren Würde zu bringen. Dabei blickte er kritisch auf die
Realität – nicht nur in den Lebenswelten
der Menschen, sondern auch in der Kirche.
Sie ist in aller Munde: Die Sinus-MilieuStudie von 2005 zu „religiösen und
kirchlichen Orientierungen“ (nebst verschiedenen Nachfolgestudien). Wie viel
Aufmerksamkeit sie seitdem erregt hat,
wie viele in der Kirche Engagierte sich
seitdem damit beschäftigt haben, wie
viele pastorale Versuche und Neuansätze
sie angestoßen hat, kann man einem
Sammelband „Hinaus ins Weite“, herausgegeben von Michael N. Ebertz und
Hans-Georg Hunstig, entnehmen (Besprechung auf S. 34).
Was das mit Alfred Delp zu tun hat?
Gemeinsam ist die Analyse der Gegenwart, der Versuch, die Gesellschaft und
ihre Milieus so zu erfassen, wie sie sind.
Und der Blick voraus auf neue Wege zu
den Menschen.
Ich wünsche uns in der Männerarbeit
und der Kirche insgesamt ein wenig von
dem Mut Alfred Delps und von seiner
Leidenschaft, mit der er sich den Herausforderungen der Gegenwart stellte.
Ihr
Martin Hochholzer
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Meldungen
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Aktionen in der Fastenzeit
Für die Fastenzeit hatte die Arbeitsstelle in
diesem Jahr gleich zwei interessante Angebote:
Unter dem Titel „Spirit4men. Geist für Männer. Ein spiritueller Begleiter für Männer in
der Fastenzeit 2008“ boten die Katholische
Erwachsenenbildung Frankfurt, die Katholische
Glaubensinformation (kgi) und die Arbeitsstelle für Männerseelsorge Exerzitien für
Männer an. Elf Texte und Impulse erhielten
die Abonnenten an den Fastensonntagen und
den besonderen Tagen zwischen Aschermittwoch und Ostern per E-Mail. Zur Unterbrechung des Alltags, zum Innehalten und zur
Selbstführung.
Außerdem lud die Arbeitsstelle wie jedes Jahr
Männergruppen etc. zu einem nächtlichen
Bußgang mit anschließender Eucharistiefeier
ein. Das Konzept dafür hatte wiederum die
Männerseelsorge im Erzbistum Köln erarbeitet und zur Verfügung gestellt.
Entgelt-Ungleichheit zwischen
Frauen und Männern
Es ist allgemein bekannt: Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer – und das selbst bei vergleichbaren
Tätigkeiten. In Deutschland ist der Unterschied (im EU-Vergleich) sogar besonders groß – Frauen erhalten laut
aktuellen Zahlen 22 Prozent weniger
Lohn und sind auch überproportional
von Niedriglöhnen betroffen.
Familiär bedingte Arbeitszeitunterbrechungen sind die Hauptursache dafür,
auch die Berufswahl mag eine Rolle
spielen. Doch ist das mehr als ein monetäres Problem, da implizit die Botschaft transportiert wird, Frauenarbeit
sei weniger wert als Männerarbeit.
Eine Studie des Bundesfamilienministeriums hat jetzt danach gefragt, wie diese
Ungerechtigkeit von Frauen und Männern wahrgenommen wird. Das Ergebnis ist eindeutig: Mehr als 90 Prozent
der Befragten sind der Meinung, dass
Frauen und Männer gleich bezahlt werden sollten. Darin zeigt sich eine große
Solidarität der Männer mit den Frauen.
Die Studie lässt sich als PDF herunterladen unter: www.bmfsfj.de/bmfsfj/
generator/Kategorien/Publikationen/
Publikationen,did=109914.html
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Vater-und-Kind-Aktion
„Papa – kommst du?“ Unter dieser Leitfrage steht die
diesjährige Vater-Kind-Aktion der Männerarbeit der EKD.
Und die Frage ist nicht unnötig, wo doch Väter v. a. vom
Beruf oft stark vereinnahmt werden und so nur wenig
Zeit für ihre Kinder finden.
Unter http://vaterundkind.de wird nicht nur die Aktion
vorgestellt, sondern es gibt auch Tipps für passende Veranstaltungen und Aktionen sowie Gedanken zu einer
väterfreundlichen Familienpolitik.

Balance – Gesundheit für Männer
„Balance“ – unter diesem Titel widmete sich die 6. Österreichische Männertagung dem Thema Männergesundheit.
Für den 24. bis 26. April 2008 hatten die Katholische
Männerbewegung Österreichs und andere Partner alle
Interessierten ins Bildungshaus St. Virgil in Salzburg eingeladen. Ein Abendgespräch mit dem zuständigen Bundesminister eröffnete die Tagung, neben Vorträgen und
Workshops rundeten Präsentationen einschlägiger Einrichtungen und ein Kabarettabend das Programm ab. Eine
wesentliche Erkenntnis der Teilnehmer: Die Männergesundheit lässt sich verbessern – beispielsweise durch
rechtzeitige Aufklärung über gesundheitsgefährdende Lebensweisen, wie sie gerade auch durch falsche Erwartungen an die Männerrolle bewirkt werden.

Meldungen

Referentenkonferenz 2008:
Männerfreundliche Liturgie
Mainz war der Ort der Referentenkonferenz 2008. Vom 11. bis
13. Februar trafen sich 17 Hauptamtliche aus der Männerarbeit
zum gegenseitigen Austausch und
zur Fortbildung.
Dieses Mal ging es am Studientag
um das Thema „Männerfreundliche Liturgie – alltagsrelevant und
ermutigend“. Als Referent konnte
Christoph Walser von der Männerarbeit der Reformierten Kirche
Zürich gewonnen werden. Er ging
mit den Teilnehmern ihren Zielgruppen, Anliegen und Wünschen
in der Arbeit nach und der Frage,
was eine gute Männerliturgie ausmacht. Auf dieser Grundlage entwickelte die Gruppe einen Wortgottesdienst, der abschließend in
einer gotischen Kapelle im schwindenden Tageslicht bei Kerzenlicht
gemeinsam gefeiert wurde – ein
beeindruckendes Erlebnis für alle.
Zum weiteren Programm gehörten
auch ein Gespräch mit dem Mainzer Seelsorgeamtsleiter, Domdekan Heinz Heckwolf, und ein Besuch des Mainzer Isis- und MagnaMater-Heiligtums: Die Gruppe stieg
von einer modernen Einkaufspassage hinunter in das römische

Mainz, wo die Reste der Anlage eindrucksvoll präsentiert
werden.
Ansonsten standen wie üblich der gegenseitige Austausch, die
kollegiale Beratung, die Planung von Projekten und die gemeinsame Besinnung (etwa zu Beginn der Tagung im Domkreuzgang) auf dem Programm. Mit Ronald Thiele (Meschede/
Bistum Paderborn) und Alexander Obst (Berlin) waren zwei
neue Kollegen erstmals mit dabei.

Msgr. Miehle verabschiedet
Bei der letzten Sitzung des Trägervereins der Arbeitsstelle am
9. April verabschiedete Erzbischof Ludwig Schick als Vorsitzender Msgr. Wolfgang Miehle. Miehle gehörte dem Trägerverein
seit 2000 an und war zuletzt stellvertretender Vorsitzender.
Ebenfalls beendete er seine Tätigkeit im Präsidium der GKMD.
Msgr. Miehle war früher Diözesanmännerseelsorger im Bistum
Augsburg, ist aber bereits seit einigen Jahren für die Deutsche
Bischofskonferenz als Nationaldirektor für die Ausländerseelsorge tätig.

Männerstudie gut auf dem Weg
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen
hat ihre Teilnahme an der Präsentation der
neuen Männerstudie der kirchlichen Männerarbeit in Aussicht gestellt. Die Pressekonferenz
(gefolgt von einem Studienteil) wird zwischen
Mitte November und Mitte Dezember in Berlin
stattfinden. Bis dahin soll auch die Publikation
vorliegen.
Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet,
entsteht derzeit eine Nachfolgestudie zur Studie „Männer im Aufbruch“ von 1998, die die
kirchliche Männerarbeit wesentlich voranbrachte. Darin wird eine repräsentative Befragung deutscher Männer und Frauen zu der
Frage ausgewertet, wie Männer sich und ihre
Lebenswirklichkeit sehen und wie sie von

Frauen wahrgenommen werden. Die Auftraggeber sind wieder die GKMD und die Männerarbeit der EKD mit finanzieller Unterstützung
durch das Bundesfamilienministerium. Auch die
Durchführung liegt erneut in den bewährten
Händen von Rainer Volz und Prof. Paul M.
Zulehner.
Begleitet wird die Erstellung der Studie von
einem Kreis von Fachleuten aus der Männerforschung und Männerarbeit. Im Mai fand dazu
in Berlin bereits ein zweites Symposium statt.
Durch diesen Kreis erfolgt dann auch eine
erste Kommentierung bereits innerhalb der
Publikation der Studie.
Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten
Ausgabe dieser Zeitschrift.
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Haupttagung Grußwort des Bischofs von Fulda

Grußwort des Bischofs von Fulda

Heinz Josef Algermissen

Feierlich eröffnet wurde die diesjährige Haupttagung mit einem Grußwort des Bischofs
von Fulda, Heinz Josef Algermissen. Darin sprach er sich dafür aus, dass die deutsche
katholische Männerarbeit auch weiterhin in Fulda beheimatet bleibt, und ermutigte mit
Blick auf P. Alfred Delp, sich für eine Kultur des Lebens einzusetzen.

A

ls Reaktion auf den totalitären und gottlo‐
sen Machtanspruch des Nationalsozialis‐
mus entstanden u. a. die „Richtlinien zur Män‐
nerseelsorge“, die am 19. August 1936 von der
Fuldaer Bischofskonferenz verabschiedet wur‐
den. In der Folgezeit war Fulda der zentrale Ort
der Reflexion über die kirchliche überdiözesane
Männerarbeit unter den Bedingungen der jewei‐
ligen Zeit. Das ist bis heute so geblieben und soll
auch zukünftig so sein, wenn es nach mir geht.
In diesem Kontext fanden in Fulda
immer wieder wichtige Konferen‐
zen und Gespräche statt.
An einige sei heute Morgen be‐
sonders erinnert:
Als Bischof von Fulda (1939–
1958) und Protektor der Männer‐
seelsorge in Deutschland suchte
Johannes Dietz in der dunklen
Zeit der Bedrängungen durch den
Nationalsozialismus immer wie‐
der Kontakt zu den Männern des Widerstandes.
So kam es vielfach zu Treffen im Fuldaer Bi‐
schofshaus. Häufiger Gesprächspartner von
Bischof Dietz war auch der Jesuit und Soziologe
Alfred Delp, der die katholische Männerseel‐
sorge über Jahre mitgeprägt hat.
Wenige Tage vor seiner Hinrichtung am 2. Fe‐
bruar 1945 durch die Mächte des Bösen schrieb
er: „Das eine ist mir so klar und spürbar wie
selten: Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Po‐
ren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen.
Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schö‐
nen und den bösen Stunden hängen und erleben
sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem
sie aus Gott herausströmen.“ Und dann fügt er
zur Verdeutlichung noch hinzu: „Das gilt … für
alles Schöne und auch für das Elend“ (A. Delp,
Gesammelte Werke IV, 26).
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Auf den „Brunnenpunkt“ also kommt es an, die‐
sen archimedischen Punkt, von dem her unser
sterbliches Leben erst Sinn bekommt und glü‐
cken kann.
Unglaublich ist, was Alfred Delp angesichts
seiner bevorstehenden Hinrichtung zu behaup‐
ten wagt: „Die Welt ist Gottes so voll.“
Da gibt es keine Projektion in eine ferne Zu‐
kunft, kein vertröstendes Futur, sondern eindeu‐
tige Gegenwart.
Alfred Delp, dessen Spiritualität wir in unse‐
rer Kirche noch entdecken müssen, besteht auf
der Einheit von Karfreitag und Ostern, vom Ge‐
kreuzigten und Auferstandenen.
Welch ein Gott, der so erschreckend und
überraschend anders ist, dass er gar den furcht‐
baren Widerspruch des Karfreitags, den Schrei
der Verlassenheit, aushält und auflöst!
Mitten in der österlichen Zeit darf ich Ihnen Fol‐
gendes ans Herz legen:
 Ich wünsche Ihnen als den Verantwortlichen
der katholischen Männerseelsorge die Entde‐
ckung (oder Wiederentdeckung) der Spiritu‐
alität dieses Osterzeugen Pater Alfred Delp.
 Ich wünsche Ihnen die österliche Kraft zum
Aufstand gegen alles Todbringende in dieser
Welt. Nehmen wir gemeinsam den Kampf
auf gegen jedwede Todesproduktion: den
Kampf gegen milliardenschwere Rüstung
und gegen die Todesstrategien des Aushun‐
gerns der Armen. Aber auch den gegen die
Tötung des ungeborenen menschlichen Le‐
bens und die Euthanasie, die sich hinter dem
Begriff „aktive Sterbehilfe“ verbirgt.
 Ich wünsche Ihnen eine nachhaltig frucht‐
bare Tagung und die Stärkung der Gewiss‐
heit des 1. Johannesbriefs: „Das ist der Sieg,
der die Welt überwindet: unser Glaube“
(1 Joh 5,4).

Jaschke: Das Vatersymbol in Theologie und Tiefenpsychologie Haupttagung

Väterlichkeit
Das Vatersymbol in Theologie und
Tiefenpsychologie

Helmut Jaschke

Vater – ein Wort mit ungeheurer Symbolkraft für uns Menschen. Wesentlich geprägt
durch die Erfahrungen, die wir mit unserem eigenen Vater gemacht haben, aber auch
durch den religiösen Gebrauch („Gottvater“). Selbst wenn dieser Begriff bei vielen Menschen stark belastet ist – wir kommen ohne „Vater“ und ohne Väterlichkeit nicht aus.

Sich wie Gott fühlen

I

n der Regel sind es zuerst die
Frauen, die zu spüren be‐
kommen, wenn die Männer
sich „wie Herrgötter“ aufspie‐
len. Dann wollen sie ganz
selbstverständlich bedient wer‐
den und erwarten das Essen
und die Flasche Bier pünktlich
auf dem Tisch. Sie sind die
Herren in Haus und Familie
und ihr Wort gilt als letztes,
endgültiges Wort.
Das alles geschieht nicht mit
der Miene des Überlegenen.
Nein, es geschieht eben fast
„natürlich“, selbstverständlich,
so, als könne und dürfe es gar
nicht anders sein.
Neben den Frauen sind es
vor allem die Kinder, die Vaters
Gottgleichheit zu fühlen be‐
kommen: Sein Wort duldet
keinen Widerspruch, ihm zu
gehorchen ist das erste Gebot,
um den häuslichen Frieden
aufrechtzuerhalten.
Aber die Infizierung durch
den Gottkomplex sitzt noch tie‐
fer und trifft die Männer/Väter
dort, wo es um unsere Lebens‐
und Liebesfähigkeit überhaupt
geht, nämlich in unseren Ge‐
fühlen. Denn Götter sind stark
und unabhängig, sie kennen
keine Gefühlsduselei, sondern
denken die Sache klar durch
und entscheiden dann souverän.

Vor allem aber leisten sie
sich keine Fehler. Götter sind
vollkommen, und wenn etwas
schief läuft, dann müssen die
Ursachen dafür sonst wo ge‐
sucht werden, nur nicht bei
ihnen.
Tief in der biblischen Tradi‐
tion liegen die Wurzeln für die
inzwischen zwei Jahrtausende
währende Fortführung des
Patriarchats unter christlichem
Gewand. Obwohl die Bibel
schon auf der ersten Seite die
Gottesbildlichkeit Mann und
Frau zuerkennt, wurde sie der
Frau entzogen, weil sie den
Mann – wie dieselbe Bibel be‐
richtet – zur Sünde verführt
hat. Statt Hilfe an seiner Seite
wurde sie so zu einer Bedro‐
hung, die der Mann nur be‐
steht, wenn er über die tödliche
Versuchung zur Sünde der
Begierlichkeit – die Frau – siegt.
In der Standesunterweisung
des frühen Christentums wird
der Mann zum „Haupt der
Frau“, wie Christus das Haupt
der Kirche ist. Den Kindern
gegenüber aber wurde die Au‐
torität des Vaters in der Vater‐
schaft Gottes verankert. Der
Vater wurde zum Stellvertreter
Gottes auf Erden, die Züchti‐
gung des Sohnes ist Abbild der
Züchtigung, die Gott dem
Menschen zur Besserung zu‐

kommen lässt.
Generationen über Genera‐
tionen haben „Vater“ als väter‐
liche Gewalt erlebt, sind ge‐
schlagen und geprügelt wor‐

Haupttagung
2008

„VÄTERLICH
FÜHRST DU MICH“
Was Väter für unsere Gesellschaft
bedeuten
Dass „Vater“ und „Väterlichkeit“ ein aktuelles Thema ist, wurde bei der Haupttagung (9.–11. April im Bonifatiushaus in
Fulda) deutlich. Wie tiefenpsychologische
Prägungen ebenso wie lebensgeschichtliche Erfahrungen unsere Haltung zum
Vatersymbol in Religion und Familienalltag bestimmen, erläuterte Prof. Jaschke. Frank Beuster plädierte mit seinem
praxisorientierten Vortrag für mehr Väterlichkeit in unserer Gesellschaft – v. a.
zugunsten unserer Jungen.
Gleich zwei Bischöfe waren zu Besuch
bei der Tagung: Bischof Algermissen von
Fulda eröffnete sie mit einem Grußwort,
während Erzbischof Schick mit den Teilnehmern den Gottesdienst feierte.
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den, wenn sie sich dem Willen
des Diktators nicht wider‐
spruchslos fügten. Ob leibliche
oder „geistliche“ Väter: sie alle
befolgten durch die Jahrhun‐
derte hindurch die Weisung
der Bibel, dass, wer seinen
Sohn liebt, stets den Stock für
ihn bereithält (Sir 30,1).
Dass solche Vatererfahrung,
die durch die dauernde Angst
geprägt ist, keine positive Iden‐
tifikation mit dem Vater ermög‐
licht, braucht nicht ausdrück‐
lich begründet zu werden. Nicht
nur die Identität als Mann wird
derart „erzogenen“ Söhnen un‐
säglich erschwert. Wie sollen
Mädchen, die einen solchen Va‐
ter erlebten, eine vertrauens‐
volle Beziehung zu einem Mann
aufbauen? Müssen sie nicht die
Liebe, die sie von Seiten des
Vaters nie erlebt haben, ein Le‐
ben lang vergeblich bei Män‐
nern suchen, die sie nicht geben
können?
Doch nicht nur schwerwie‐
gende Defizite im Bereich der
Gefühle und des Selbstbe‐
wusstseins sind die Folge einer
den Willen brechenden Erzie‐
hung durch den Vater, sondern
auch die Möglichkeit einer ge‐
sunden Religiosität wird be‐
schnitten. Der VATER als das
zentrale Symbol Gottes im
Christentum fällt für Menschen
mit solchem frühen Erleben ja
praktisch aus. Sie können und
wollen nicht nur nicht „Vater“
sein und weichen dem aus, den
Kindern eine wirkliche Auto‐
rität zu sein. Für sie ist „Vater“
so negativ besetzt, dass es als
Symbol für eine Gottesbezie‐
hung zerstört wird.

Sich vaterlos fühlen
Im Blick auf die heutige Situa‐
tion heranwachsender Kinder
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muss allerdings doch noch fühlen sich vaterlos. Denn die
ausdrücklich vom Fehlen des leibliche Anwesenheit von Vä‐
Vaters gesprochen werden. tern in der „vollständigen Fa‐
Denn die Väter von morgen milie“ sagt noch gar nichts dar‐
wachsen im‐
mer häufiger
in Familien
auf, in der
die Mütter al‐
leine
erzie‐
hen. Weitge‐
hend bestim‐
men die Frau‐
en auch, wie
intensiv der
Kontakt der
Kinder zum
Vater ist, falls
dieser über‐
haupt daran
interessiert
ist.
Es
ist
schwer zu sa‐
gen, in wel‐
chem
Maß
Kinder
aus
solchen Fami‐ Einen anderen Zugang zum Thema „Vater“ bot Wilfried Vogellien sich „Er‐ mann, Männerreferent in der Diözese Stuttgart und Vizepräsident
der GKMD. Er gestaltete an einem Abend eine vergnügliche, aber
satzväter“ su‐ auch nachdenkliche Stunde mit Texten und Liedern und bewies
chen und sie sein Talent als Gitarrist, Sänger und Saxophonist.
auch finden.
In der Schule wird dies immer über, in welchem Maß Söhne
schwieriger: Für das Vor‐ und wirklich eine Beziehung zum
Grundschulalter fallen Männer Vater aufbauen dürfen.
Wie viele Väter haben keine
als Erzieher weitgehend aus,
und auch in den weiterfüh‐ Zeit für ihre Kinder, sind zu
renden Schulen wird der Lehr‐ sehr mit sich, dem Beruf und
beruf immer mehr eine Do‐ ihren Hobbys beschäftigt, so
mäne der Frauen. Damit sind dass Kinder solcher Väter eben
die Söhne auf Verwandte wie faktisch auch ohne Vater auf‐
Großväter oder Onkel ange‐ wachsen. Wie oft spüren wir
wiesen, wenn sich nicht der erst relativ spät, wie sehr wir
Glücksfall ergibt, dass der den Vater gebraucht hätten. Es
Nachbar oder der Vater eines war niemand da, der uns den
Schulfreundes Spaß an einer Rücken gestärkt, Mut zum
Wagnis gemacht hätte.
solchen Rolle hat.
Tief drinnen braut sich eine
Aber nicht nur Kinder aus
Familien, in denen die Mutter Riesenwut darüber zusammen,
alleinerziehend ist oder die dass einem die väterliche Liebe
Eltern sich früh getrennt haben, vorenthalten wurde, eine Wut,
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die sich dann immer wieder
störend in allen Formen
menschlicher Beziehung be‐
merkbar macht. Sie wird zu‐
sätzlich genährt durch das oft
negative Bild, das die Mütter
von diesen Vätern dem Kind
zeichnen; denn in ihm drückt
sich ja ihre ganze Enttäu‐
schung, ihr Zorn und ihre
Traurigkeit aus, die sie mit den
Männern erlebten, die sie im
Stich gelassen haben. Da die
Wut unbewusst ist, wird sie
projiziert: auf die Partnerin, die
Kinder, den Chef oder Kolle‐
gen, auch auf Gott, wenn er im
Leben eine Rolle spielt.
Freilich ist das Gottesbild
„Vater“ sehr ambivalent. Denn
neben der Wut auf ihn steht die
unerfüllte Sehnsucht. Von ihm
wird das erwartet, was der
Vater nicht geben konnte.
So ist „Vater“ bei den va‐
terlos Aufgewachsenen zwar
nicht so negativ fixiert wie bei
den vom Vater Gedemütigten,
so dass Raum ist für das Sym‐
bol VATER in Sehnsucht und
Phantasie. Andererseits ist die‐
ses Symbol auch irgendwie
leer. Es fehlen konkrete Erfah‐
rungen des Gehaltenseins, der
Stärke und der stützenden
Ordnung. So wird es unter den
Belastungen des Alltags oft
allzu schnell als eine Illusion
verworfen.

Vatergefühle auf Gott
projiziert
Es lohnt sich, diesen Linien
nachzugehen, die das Vater‐
erleben in die Vorstellung von
Gott zeichnet. Bewusst könnten
wir meinen, jedes wie immer
geartete Gott‐Vater‐Bild ein für
alle Mal ausgelöscht zu haben.
Doch tief drinnen lauert es
noch: hinter der latenten

„Grundstimmung“
unseres
Lebensgefühls nämlich.
Gehen wir zum Beispiel
einem Grundgefühl nach, das
da lauten könnte: „Du bist zu
viel, du bist nicht willkom‐
men“, dann steht dahinter ein
Vater‐Gott, der mich gnädig
(über‐)leben lässt, wenn ich
mich sehr anstrenge und mich
nützlich mache. Oder hinter der
verinnerlichten elterlichen De‐
vise: „Freu’ dich nicht zu früh!“
lauert ein Gott, der einem
nichts gönnt und dafür sorgen
wird, dass es einem nicht zu
wohl wird.
Doch es sind ja nicht nur die
ganz persönlichen verinner‐
lichten „Glaubenssätze“ und
das gefühlsmäßige Erleben von
Seiten der Eltern, die unser
Gottesbild formen. Wir sind als
Individuen immer auch see‐
lisch eingebunden in eine Kul‐
tur, in der über Generationen
hinweg Vater und Gott, und so
auch Gott‐Vater, in einer tief
prägenden Weise erlebt und
erlitten wurden.
In dieser Kultur spielt die
jüdisch‐christliche
Überliefe‐
rung einschließlich der Bibel
zweifellos eine entscheidende
Rolle. Mag auch ihr Einfluss
heute an der Oberfläche von
der technischen Rationalität
überlagert sein; als unterirdi‐
scher Strom, der sich zuweilen
störend bemerkbar macht, hat
diese Tradition die Tiefen‐
schicht unserer Seele mitge‐
prägt und ist letztlich verant‐
wortlich für eine Angst, welche
die
abendländisch‐westliche
Welt trotz aller ihrer Errungen‐
schaften bis heute durchwirkt.
Es ist die Angst vor dem
Vater, vor dem ich nie gut ge‐
nug bin, wofür ich mich schul‐
dig fühle und deshalb Strafe

verdient habe. Er meint es ja so
gut mit mir, lässt Gnade vor
Recht ergehen. Ich aber bin so
undankbar und strenge mich
immer noch nicht genug an,
ihm zu gefallen.
Über Jahrhunderte hinweg
ist das alttestamentliche Got‐
tesbild von einem Vater, der
seinen
Willen
machtvoll
kundtut (natürlich zum Besten
seiner Kinder!) und den Unge‐
horsam gegen seine Gebote
zornig straft, den Gemütern der
Menschen geradezu einge‐
brannt worden.
Nicht das Gottesbild Jesu,
von dem noch zu reden sein
wird, sondern frühjüdische,
apokalyptische Visionen von
einem endgültigen Gericht über
die Ungläubigen, von Hölle
und Verdammnis für die Un‐
bußfertigen waren der Stoff,
aus dem im christlichen
Abendland bis in die Neuzeit
hinein die „Unterweisung der
Gläubigen“ gewebt war.
Die Erbsündenlehre des Kir‐
chenvaters Augustinus drückte
der ganzen Menschheit den
Stempel einer schuldbeladenen,
eigentlich für die Verdammnis
bestimmten Masse auf. Der
Ungehorsam Adams steckt
nach ihm in uns allen. Und so
bleibt nur die Chance, ihn
schon den Kindern mit dem
Stock in der Hand „christlicher
Väter“ auszutreiben, um den
schrecklicheren
Zorn
des
himmlischen Vaters aufzuhal‐
ten.

Das Erbe der Väter:
Ein zerstörtes Symbol
„Vater unser, der du bist im
Himmel …“ So lernen es auch
heute noch Kinder bereits im
Kindergarten. Sie können gar
nicht anders, als sich dabei
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ihren Vater in „Großformat“
auf eine himmlische Leinwand
projiziert vorzustellen, allen
andersartigen Erklärungsver‐
suchen der PädagogInnen zum
Trotz.
Und dennoch scheint die
Lösung, die Benennung Gottes
als „Vater“ einfach aus dem
Wortschatz zu streichen, weil
sie für viele Menschen unwill‐
kürlich negative, oft sogar
angstmachende Assoziationen
auslöst, nicht praktikabel zu
sein.
Vor einiger Zeit erhielt ich
den Brief einer Frau, die ich vor
Jahren in einer Therapie be‐
gleiten durfte. Sie hat darin
auch an ihrer sie tief verletzen‐
den Vaterbeziehung gearbeitet.
In diesem Brief nun berichtet
sie von einem Tagtraum: Sie
erlebt sich als Kind hinter Gott
als Vater herspringend.
Offenbar ist VATER ein
zentrales Symbol, das die Seele
formt, um unsere Beziehung
zum Göttlichen auszudrücken.
Doch genau diese Funktion als
Symbol hat „Vater“ für die
Menschen verloren, die seelisch
noch den demütigenden Erfah‐
rungen mit ihrem eigenen Va‐
ter verhaftet sind. Ein Symbol,
so haben wir es vielleicht alle
einmal in der Schule schon
gelernt, ist dadurch gekenn‐
zeichnet, dass es nicht in seiner
Bedeutung festgelegt ist (wie
das Zeichen), sondern offen für
verschiedene, oft gegensätzli‐
che Erfahrungen ist. Ein Sym‐
bol will ja eine Brücke sein ge‐
rade zu solchem Erleben, das
sich nicht so eindeutig klar
„definieren“ und in den be‐
kannten Mustern der be‐
schreibbaren Wirklichkeit un‐
terbringen lässt. Von daher ist
einsichtig, dass etwas aufhört,
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ein Symbol zu sein, wenn es
zwangsläufig gefühlsmäßig in
einer bestimmten Weise fest‐
gelegt ist.

Der Vater-Archetyp
Unserer Seele ist das Vater‐
symbol – so die geniale Einsicht
von C. G. Jung – als Mitgift bei
unserer Identitätssuche einge‐
stiftet. Als „Archetyp“ führt es
uns zu Bildern, Vorstellungen
und Erlebnissen, die dem Vä‐
terlichen in vielfältiger Weise
Gestalt geben. Auf diese Weise
werden sie, auch das Gottesbild
vom „Vater“, zum Symbol. Erst
dieses öffnet uns für das
Geheimnis des Menschlichen,
das in der Vaterschaft auf‐
scheint, ebenso wie für das des
Göttlichen, das im Symbol
VATER sich gleichzeitig ver‐
birgt und offenbart.
Wie zeigt sich ein Symbol,
und wie und wo kann es ent‐
deckt werden? Dass ein könig‐
licher Weg dahin der Traum ist,
hat uns schon S. Freud gelehrt.
Über die individuelle Engfüh‐
rung hinaus ins schier uferlose
Reich der kollektiven Traum‐
bilder aber führte uns C. G.
Jung.
Allerdings zeigen Träume
die ganze Ambivalenz symboli‐
scher Gestalten: Der Vater er‐
scheint als gefährlich‐dämoni‐
sche Macht genauso wie als
helfender Wegbegleiter. Eher
seltener begegnet der konkret‐
leibhaftige Vater, den man als
Kind erlebte, in Träumen.
Wenn er es tut, dann eben auch
zwiespältig, je nachdem, wel‐
che Ängste oder unerfüllten
Sehnsüchte in uns lauern.
Doch öfter zeigen sich die
inneren Vaterbilder projiziert
auf andere männliche Gestal‐
ten, die bis ins Märchenhafte

und Legendäre hinein helfend‐
aufbauende und gefährlich‐
drohende, oft machtvoll gebie‐
tende Aspekte des Vatersym‐
bols verkörpern.
Erstaunlicherweise
findet
sich in allen Religionen die
Tendenz, eine höchste Gottheit
auszubilden und sie „Vater“ zu
nennen. In der Regel sind es
Himmels‐ und Schöpfergott‐
heiten, die für die Fruchtbarkeit
sorgen und die „Ordnung“ im
Kosmos verbürgen. Sie stehen
hoch über dem kleinen Men‐
schen, verkörpern das Absolute
und Ewige.
In Märchen und Legenden
erscheint die Ambivalenz des
Väterlichen ebenfalls in schil‐
lernden Farben, obwohl in ih‐
nen der negative Aspekt des
Vater‐Archetyps ein gewisses
Übergewicht zu haben scheint.
VATER als Symbol wird so
unzweifelhaft durch den Vater‐
archetyp und die durch ihn her‐
vorgebrachten Bilder gespeist.
Infolge des jahrtausendelangen
Patriarchats hat sich dabei wohl
der Machtaspekt besonders tief
der Seele eingegraben. Das aber
heißt, dass das Symbol von ihm
her alleine nicht zu beleben ist,
so dass es darauf ankommt, die
unterdrückte, vernachlässigte
Seite gleichsam zu „erlösen“
und aus dem Bann des Pa‐
triarchats zu befreien.

Gott als Vater und Mutter
Die Bibel des Alten (Ersten)
Testaments ist sehr zurückhal‐
tend damit, Gott „Vater“ zu
nennen.
Ausdrücklich
ge‐
schieht dies nur an wenigen
Stellen wie zum Beispiel in Jes
64,7: „Und doch, Jahwe, du bist
unser Vater; wir sind der Ton,
du bist unser Bildner; das Werk
deiner Hände sind wir alle.“
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Das Gottesbild des „Vaters“
spiegelte also das Patriarchat
wider, in dem der Vater die
entscheidende Autorität dar‐
stellte. Deshalb wundert es
auch nicht, wenn das untreue
Bundesvolk Israel mit einem
ungehorsamen Sohn verglichen
werden konn‐
te:
„Jahwe
spricht: Söh‐
ne habe ich
aufgezogen
und groß ge‐
macht;
sie
aber sind mir
untreu gewor‐
den“ (Jes 1,2).
Weil so die
Gott‐Vater‐
Bezeichnung
für Jahwe im
pädagogi‐
schen Raum
angesiedelt
war, verwun‐
dert es auch
nicht,
dass
Gott stellen‐
weise mütter‐
liche
Züge
annimmt. Das
Der Göttervater Jupiter.
geschieht vor
Foto: Templermeister/PIXELIO, www.pixelio.de.
allem dann,
als Schöpfer stets mit Zeugung wenn die umfassende Fürsorge
und physischer Verbindung mit Gottes von Anfang an ver‐
einer Göttin verbunden war.
deutlicht werden soll, wie zum
Dagegen schien es weniger Beispiel beim Propheten Hosea:
problematisch, Gottes Handeln „Als Israel jung war, gewann
mit seinem Volk als „Erzie‐ ich es lieb, und aus Ägypten
hung“ zu deuten und in diesem rief ich meinen Sohn. Aber je
Zusammenhang Gott mit einem mehr ich sie rief, desto mehr
Familienvater zu vergleichen: wandten sei sich von mir ab …
„Gleich wie ein Vater sich er‐ Und doch habe ich Ephraim
barmt der Kinder, so erbarmt das Gehen gelehrt, habe ihn auf
sich Jahwe über alle, die ihn meine Arme genommen … Ich
fürchten“ (Ps 103,13) – „So er‐ war wie einer, der einen Säug‐
kenne denn in deinem Herzen, ling an seine Wange hebt. Ich
dass Jahwe, dein Gott, dich beugte mich zu ihm und gab
erzieht, wie jemand seinen ihm zu essen“ (Hos 11,1‐4).
Sohn erzieht“ (Dtn 8,5).
Aufs Ganze gesehen wird
Dieser späte Text ist deshalb
erstaunlich, weil Israel es in der
Regel vermieden hat, Gott in
Verbindung mit dem Schöp‐
fungsgedanken als „Vater“ zu
bezeichnen. Zu ängstlich vermied
man die Nähe zu den Natur‐
religionen, in denen Gottvater

man sagen können, dass das
Vaterbild für Gott im Alten
Testament keine große Rolle
spielte. Schon gar nicht war es
das andere Bilder überragende.
Zu sehr wurde wohl bei Vater
die geschlechtliche Verbindung
zur Frau mitgedacht, die in
Abgrenzung zu den Fruchtbar‐
keitskulten der Umwelt von
Gott
ferngehalten
werden
sollte.
Zweifellos ist es deshalb das
Verdienst der alttestamentli‐
chen Bibel, dem Symbol VA‐
TER die mütterlich‐fürsor‐
gende, ganz auf Beziehung
gerichtete Seite hinzugefügt zu
haben. Und dies geschah noch
in einer bewussten Übersteige‐
rung des familiären Vorbildes,
so dass dadurch auch einer zu
naiven Identifizierung Gottes
und der Eltern gewehrt wurde:
„Und wollten mich Vater und
Mutter verlassen, Jahwe wird
mich aufnehmen“, betet der
Psalmist (Ps 27,10). Und der
bereits genannte Prophet Hosea
lässt Gott sprechen: „Nicht will
ich tun, was die Glut meines
Zorns mir eingibt … Denn Gott
bin ich und nicht ein Mensch
[wörtlich: ein Mann!], heilig in
deiner Mitte …“ (Hos 11,9).
Hier wird das Bild des Va‐
ters geöffnet zum Symbol hin,
weil es aufgebrochen wird für
neue, unbekannte Erfahrungen,
die das Gewohnte überschrei‐
ten.

Jesus: Bild des VATERS
In dem späten Evangelium
nach Johannes fragen am Be‐
ginn der „Abschiedsreden“ die
Jünger Jesus, wohin er gehe. Er
antwortet, dass niemand zum
Vater komme außer durch ihn.
Daraufhin sagt Philippus zu
Jesus: „Herr, zeige uns den Va‐

MidK 1-08 • 11

Haupttagung Jaschke: Das Vatersymbol in Theologie und Tiefenpsychologie

ter, und es genügt uns.“ Dann
fährt der Text fort: „Jesus sagt
zu ihm: Schon so lange Zeit bin
ich bei euch, und du hast mich
nicht erkannt, Philippus? Wer
mich gesehen hat, hat den Va‐
ter gesehen“ (Joh 14,9).
In der religiös‐kulturellen
Tradition der Völker verkörpert
„Vater“ vor allem das Erleben
von Macht. Wurde diese in der
Umwelt Israels vor allem in der
Zeugung neuen Lebens oder
der Fähigkeit, nach Belieben
Leben zu erhalten oder zu ver‐
nichten, gesehen, so „personali‐
sierte“ Israel diese Vatermacht.
Sie wurde eingebunden in eine
Beziehung zwischen Gott und
Mensch, deren Modell die Va‐
ter‐Kind‐Beziehung war. Diese
Pädagogisierung hob das Des‐
potische des Vatergottes zwar
nicht ganz auf, relativierte es
aber doch in entscheidender
Weise, indem sie die väterliche
Liebe hinzufügte.
Dennoch verhinderte das
pädagogische Modell nicht,
dass die Gottesbeziehung nicht
von der Liebe geprägt wurde,
sondern vom Gehorsam ge‐
genüber dem unbedingten
Willen Gottes. In der Anstren‐
gung, den Weisungen der Tora
gemäß ein „gerechtes Leben“
zu führen und so Gott zu ge‐
fallen, spiegelt sich die be‐
dingte Liebe der Eltern: Wenn
du so bist, wie wir es wün‐
schen, dann bist du unser liebes
Kind! Damit fielen alle aus
dieser Liebe Gottes heraus, die
nicht fähig waren, die Vor‐
schriften der Tora (des „Geset‐
zes“) zu erfüllen: die der Tora
Unkundigen, die Kranken, die
„SünderInnen“ …
Erst auf diesem Hinter‐
grund können wir ermessen,
was es heißt, wenn Jesus seine
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betonte Hinwendung zu den
am Rande Stehenden, zu den
„Zöllnern und Sündern“, vor
allem aber auch zu den Kran‐
ken, als Handeln Gottes an den
Menschen deutet. In ihm den
„Vater“ zu erkennen, hieß ja,
dass Gott auch die liebt, die als
„Sünder“ oder mit Krankheit
Befallene nach der Überzeu‐
gung der religiösen Elite als
von Gott Verworfene angese‐
hen wurden. In Jesus den
VATER zu sehen, hob also das
ganze religiöse System aus den
Angeln.
Was aber konnten die Men‐
schen, was können wir vom
VATER sehen, wenn wir seinen
Umgang mit den Menschen
anschauen?
Da ist zum einen das fun‐
damentale Verlangen jedes
Menschen, ein Lebensrecht zu
haben, da sein zu dürfen, nicht
zu müssen. Indem Jesus die
Ausgegrenzten wieder in die
„Familie Gottes“ hineinholte,
sprach er ihnen dieses Lebens‐
recht und den dazugehörigen
Lebensraum zu. Indem er be‐
wusst die gesetzlichen Grenzen
überschritt und ignorierte,
machte er klar: Gott der Vater
kennt solche Grenzen nicht!
Aussätzige oder wie solche
Behandelte, wie zum Beispiel
die blutflüssige Frau (Mk 5),
dürfen ihn berühren. Weiterhin
sind es die Kinder, die ja vom
Gesetz nichts verstehen können
und schon deshalb ausge‐
schlossen sind, denen sich Jesus
bewusst zuwendet, sie umarmt
und segnet (Mk 10).
Aber Jesus reichert das Va‐
tersymbol noch mit anderen
wichtigen Aspekten an:
Indem er das Vaterbild
Gottes betont mit dem des
Hirten verbindet, bringt er vä‐

terliche Führung und Wegwei‐
sung zur Geltung. Er ist der
Lehrer, der den Weg kennt und
ihn denen zeigen kann, die
ziellos umherirren. Er zeigt,
worauf es ankommt und was
unwichtig, ja hinderlich ist, um
sich selbst als Tochter und Sohn
Gottes zu begreifen.
Er verkörpert in seinem
Umgang mit den Kranken und
Verachteten die fürsorgend‐
schützende Seite des Väterli‐
chen. Beachten wir nur einmal,
wie er in der kleinen Erzählung
Mk 8,22‐26 mit dem Blinden
umgeht: Er nimmt ihn wie ein
Kind an die Hand und benetzt
seine kranken Augen mit Spei‐
chel, wie eine Mutter es tut, zu
der das Kind heulend gelaufen
kommt, weil es hingefallen ist.
Bei all dem fällt ein anderer
Aspekt des Väterlichen keines‐
wegs aus: der fordernde und zu
einer Entscheidung zwingende.
Das Leben ist zu ernst, als dass
es müßig vertan oder vergeudet
werden dürfte. Der Vater kon‐
frontiert mit Ordnungen des
Lebens, die geachtet werden
müssen, wenn der Mensch sich
nicht ziellos von augenblickli‐
chen Stimmungen umhertrei‐
ben lassen will: „Niemand kann
zwei Herren dienen!“ (Mt 6,24).
Ich möchte uns Väter
ermuntern, die vielleicht in‐
zwischen sehr fremden Texte
der Evangelien in der Bibel
einmal mit den Augen zu lesen,
dass uns etwas aufgehen kann
von dem, was Vaterschaft
bedeutet. In einem richtig ver‐
standenen Sinn ist sie tat‐
sächlich eine Teilhabe an der
Vaterschaft Gottes. Wenn diese
nämlich nicht als hohes Ideal
gesehen wird, dem menschliche
Väter sich angestrengt anzunä‐
hern suchen, oder als Legiti‐
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mation, sich „wie der liebe
Gott“ aufzuführen und den
Allmächtigen zu spielen, son‐
dern „gefiltert“ ist durch Wort
und Tun Jesu. Dann begegnet
uns Väterlichkeit im konkreten
Alltag menschlichen Miteinan‐
ders, mit wachen Augen für die
Nöte der Schwachen und Be‐
nachteiligten, im liebevollen
Respektieren der Frauen und
Kinder, im Wissen um klare
Ordnungen und in der Kraft,
sie als heilsame zu akzeptieren
und an die Nachwachsenden
zu vermitteln. Zugleich sprengt
sie energisch alle künstlichen
Grenzen und Abgrenzungen,
die aus Stolz oder Besitzdenken
resultieren. Als Mitte des Vä‐
terlichen aber erscheint die
Liebe, die nicht nur neues Le‐
ben zeugt, sondern ihm das
Grundgefühl des Da‐sein‐Dür‐
fens vermittelt.

Die Vaterschaft
übernehmen
Das Vatersymbol wiederzuge‐
winnen ist an die Bereitschaft
gebunden, Vaterschaft zu über‐
nehmen und in dieser Aufgabe
den Reichtum des Lebens und
seine nie auszuschöpfenden
Überraschungen zu erleben.
Wenn VATER wieder zu einem
wirklichen Symbol für Gott, die
„Fülle des Lebens“ und die
unergründlichen Tiefen der
Liebe wird, dann kann Vater‐
schaft zu einer neuen Quelle
von Kraft und Hoffnung wer‐
den.
Das ist freilich oft sehr
schwer. Denn nicht selten müs‐
sen wir auf dem Hindergrund
unserer bisherigen Lebensge‐
schichte erst wieder lernen, sein
zu dürfen statt zu müssen.
Vielleicht ist es notwendig, in
einer ausdrücklichen „Hinbe‐

wegung“ (wie es der Famili‐
entherapeut Bert Hellinger
nennt) den eigenen Vater an‐
zunehmen, statt ihn wie einen
dunklen Schatten von uns ab‐
zuspalten.
Möglicherweise
brauchen wir ein Stück weit
einen „Vater“, der uns klug
und behutsam führt, Wege
zeigt, ohne uns zu zwingen
oder uns an sich zu binden.
Wenn wir Angst hatten und nie
sicher waren, wie der Vater
reagiert, brauchen wir neue
Erfahrungen von Schutz, einen
„Spielraum“, in dem wir Neues
ausprobieren dürfen, was wir
bisher nicht wagten.
Das aber heißt, dass ich
mich oft erst als Sohn eines
Vaters zu begreifen lernen
muss, bevor ich Vater werden
kann: Da ist der rebellische
Sohn, der glaubt, den Vater
loswerden zu müssen, um end‐
lich frei für ein Leben zu sein,
wie er es sich vorstellt; und da
ist zugleich das angepasste
Kind, das sich vom Bravsein
die nie endende Liebe des Va‐
ters erhofft. Den Vater kennen
beide nicht und haben keine
wirkliche Beziehung zu ihm.
Wie sollten sie in der Lage sein,
ihn als Modell eigener Vater‐
schaft zu akzeptieren?
In der Gleichniserzählung
vom Vater und den beiden
Söhnen (Lk 15) wird nicht nur
die
verstehend‐verzeihende
Güte als Wesen von Gottes
Vatersein gezeichnet, sondern
auch gezeigt, was dem Sohn im
Wege steht, die Liebe des Va‐
ters zu glauben. Und doch kann
kein Zweifel daran bestehen,
dass jede eigene Vaterschaft die
Kraftquelle der Zusage väterli‐
cher Liebe braucht. Ohne diese
Erlaubnis des VATERS, als
unverwechselbar Eigener und

Einzigartiger da zu sein, ohne
zugleich das „Heimatrecht“,
das Gefühl des Dazugehörens
zu verlieren, fehlt der Vater‐
schaft der Grund, um neuem
Leben Daseinsrecht zu gewäh‐
ren.
Einzig die Liebe kann die
größte Nähe mit der Freigabe
zum selbst verantworteten
eigenen Leben verbinden. Nur
sie kann so führen, dass in die‐
ser Führung gleichzeitig die
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Vater? Wiederentdeckung eines zerstörten Symbols“. Er
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Ermutigung zum Wagnis ge‐
schieht. Nur die Liebe gibt
Schutz, ohne dass der von ihr
umgelegte Mantel erstickt;
vielmehr will er die Enge, also
die Angst, nehmen, sich den
„Unwettern des Lebens“ scho‐
nungslos auszusetzen.
Nur die Liebe kann VATER
als Symbol wiedergewinnen
helfen, weil nur sie offen ist für
die stets neuen Überraschun‐
gen des Lebens.

Der Beitrag wurde für die Ver‐
öffentlichung gekürzt.
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Katholische Männer in die Politik
Ansprache bei der Haupttagung

Ludwig Schick

Katholiken sollten sich mehr in der Politik engagieren, forderte Erzbischof Dr. Ludwig
Schick. Männer sollten auch Väter der Nation sein, d. h. die Gesellschaft so mitgestalten, dass sie familienähnlich wird. In seiner Predigt in der altehrwürdigen und
frisch restaurierten Peterskirche in Petersberg bei Fulda legte der „Männerbischof“
dazu eine Perikope aus der Apostelgeschichte aus (Apg 8,26-40).

L

iebe Mitbrüder, liebe Verantwortliche für die
Männerarbeit, liebe Männer!
1. Von der Bekehrung des Finanzministers der
Kandake, der Königin von Äthiopien, berichtet
heute die Lesung. Warum eigentlich? Von dem
Mann ist nicht einmal der Name bekannt bzw.
wird nicht erwähnt und überliefert! Die Apostel‐
geschichte berichtet nur, dass er ein wichtiger
Politiker war. Philippus machte ihn mit Christus
bekannt. Dazu benutzt er einen Abschnitt aus
dem Propheten Jesaja, den dieser Kämmerer
gerade liest.
2. Warum liest der Kämmerer aus den Schrif‐
ten des Ersten Testamentes? Die Antwort kann
man nur vermuten! Wahrscheinlich, weil er sich
als ein kluger Politiker und Diplomat näher mit
der Kultur der Juden vertraut machen wollte.
Zwischen Äthiopien und Israel gab es politische,
wirtschaftliche und auch kulturelle Beziehungen.
Der Finanzminister der Kandake sollte und
wollte sie pflegen und ausbauen. Dafür war und
ist es wichtig, dass man den Partner so gut wie
möglich kennt. Die Schriften des Ersten Testa‐
mentes waren entscheidend und prägend für die
ganze Kultur Israels.
Aber der Kämmerer verstand nicht, was er las.
Philippus, „gesandt vom Engel des Herrn“, ge‐
sellt sich ihm zu. Der Äthiopier las gerade eine
schwierige Stelle im Propheten Jesaja, in der es
um den Gottesknecht geht, „der wie ein Lamm vor
seinem Scherer seinen Mund nicht auftat“. Philippus
zeigt dem Kämmerer, dass damit Jesus Christus
gemeint ist. Er hat alle Schuld der Welt bereit‐
willig auf sich geladen. Er hat sich ans Kreuz
schlagen lassen, um den Ungehorsam der Men‐
schen zu tilgen. Er kann nun jedem, der ihn
darum bittet, alle Schuld vergeben.
3. Aber noch einmal: Warum wird von diesem
namenlosen Kämmerer so ausführlich berichtet?
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Die Apostelgeschichte will damit auch sagen,
dass das Christentum und die Missionare von
Anfang an auch in die Politik gegangen sind.
„Gehet hin in alle Welt, macht alle Menschen zu mei‐
nen Jüngern, lehrt sie zu halten, was ich euch aufge‐
tragen habe, und tauft sie auf den Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes“, diese Sen‐
dung war für die Jünger Auftrag, das Evange‐
lium auch in die Politik, in die Wirtschaft und in
die Kultur zu tragen. Philippus geht anschlie‐
ßend nach Cäsarea, die politische Hauptstadt
Israels, Petrus und Paulus kommen nach Rom,
um in der Welthauptstadt das Evangelium zu
verkünden: Die Kirche hat also von Anfang an
die Botschaft Christi in die Politik, Kultur und
Wirtschaft getragen.
4. Liebe Verantwortliche für die Männer‐
arbeit!
Was bedeutet das eigentlich heute für uns? Es
bedeutet, dass wir als Kirche diesen Aspekt,
Christentum in die Politik, Wirtschaft und Kultur,
Katholiken in die Parlamente, niemals vernachlässi‐
gen dürfen. In den letzten Jahren haben wir uns
in der Kirche um die Seele der Männer geküm‐
mert. Es war und ist wichtig, dass die Männer
Spiritualität haben, um mit ihrem Leben, mit
ihrem Frust, mit ihrem Ringen um ihre Identität,
ihre Stellung in Ehe und Familie, in Beruf, Ge‐
sellschaft und Freizeit fertig zu werden. Aber
daneben darf nicht vergessen werden, dass
kirchliche Männer‐ und auch Frauenarbeit die
Gläubigen auch für ihren Einsatz in der Politik,
in der Wirtschaft und im kulturellen Leben vor‐
bereiten muss. Wir, die Kirche, müssen das tun.
Unsere Gesellschaft braucht Christen und Ka‐
tholiken in der Politik, Wirtschaft und Kultur.
5. Wir leben in einer Zeit der Politikverdros‐
senheit. Die mangelnde Wahlbeteiligung und das
mangelnde Engagement der Bürgerinnen und
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Bürger zeigen es. Das darf nicht so weitergehen!
Wir brauchen eine aktive „Bürgergesellschaft“ für
unsere Zukunft. Es muss eine Trendwende, einen
Umschwung geben. Dafür muss sich Kirche en‐
gagieren. Die mangelnde Präsenz des Christen‐
tums in der Politik muss auch anders werden.
Betrachten wir die Stammzellenforschungsdis‐
kussion. Die Christen, vor allem Katholiken –
nicht alle –, lehnen die Verlegung des Stichta‐
ges ab und leisten damit einen Beitrag gegen
die sogenannte „verbrauchende Embryonenfor‐
schung“. Es sind aber zu wenige. Katholiken
setzen sich für den Schutz des Lebens von An‐
fang an und damit für die Würde des Menschen
und sein Recht zu leben ein, von der natürlichen
Empfängnis bis zum natürlichen Tod.
Oder sehen wir den Sonntagsschutz. Christen
und Katholiken verhindern, dass sich der Werk‐
tag immer mehr ausbreitet und die Sonn‐ und
Feiertage verschwinden. Wenn es keinen Sonntag
mehr gibt, dann gibt es nur noch Werktage.
Wenn es nur noch Werktage gibt, dann geht es
dem Menschen schlecht. Dann hat er keine Zeit
mehr, Gott zu ehren und so den Sinn und die
Freude des Lebens immer wieder zu erneuern.
Dann fehlt die Zeit für die Familie, die Mitmen‐
schen, die Vereine und Freunde. Christen und
Katholiken müssen den Sonntag und den Feier‐
tag schützen gegen die krebsartige Ausbreitung
von Arbeit und Werktag immer und überall, die
alles zerstört. Wir brauchen mehr Christen und
Katholiken in der Politik, um mehr Friedensstra‐
tegien und Forderungen nach Entwicklung der
Länder der südlichen Halbkugel auch in die
internationale Politik zu bringen. Christen – und
als Verantwortlicher für die Weltkirche spüre ich
es allüberall – setzen sich dafür ein, dass die
Entwicklungshilfe verstärkt und nicht ge‐
schwächt wird. Sie fordern Friedenspolitik gegen
Kriegsstrategien. Sie setzen sich für die Men‐
schenrechte ein, sie fordern ein Verbot von Waf‐
fen‐ und Rüstungsexporten. Ich könnte die Bei‐
spiele fortsetzen zum Beispiel mit dem Einsatz
für die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertrie‐
benen aus dem Irak, für die Integrationspolitik,
für den Schutz von Ehe und Familie. Wir brau‐
chen Christen, die ein Auge dafür haben, wo
Menschen wirklich in Not sind, und die bereit
sind zu helfen.
6. Liebe Männer, liebe Verantwortliche in der
Männerarbeit!

Die Männerarbeit vor Ort, ganz gleich, ob in
Kolping, KAB oder BDKJ, aber auch die Frauen‐
verbände wie KFD oder KDFB, waren früher
Kaderschmieden für zukünftige christliche Poli‐
tik. Das müssen sie auch bleiben oder wieder
werden. Die Stärke der Katholischen Kirche be‐
stand und besteht immer darin, dass sie Seele
und Leib im Blick hat, dass sie den Einzelnen
und die Gesellschaft zu fördern trachtet, dass sie
die Erde sieht und deshalb Klimaschutz, Moral
und Solidarität einfordert und zugleich den
Himmel als ewige Heimat des Menschen, als sein
eigentliches Ziel verkündet.
Die Lesung
heute macht
uns
darauf
aufmerksam!
Wir
sollen
dafür sorgen,
dass katholi‐
sche Männer
und Frauen
eine gesunde
Seele haben,
aber auch tat‐
kräftig in der Politik, in der Wirtschaft und in der
Kultur mitwirken. Wir müssen darauf achten,
dass die Männer ihre Identität finden und leben.
Dazu gehört auch, dass sie politisch und ge‐
sellschaftlich tätig sind. Unsere Männerarbeit
muss darauf achten, dass der Mikrokosmos eines
jeden Mannes zufriedenstellend und stimmig ist.
Sie muss aber auch darauf hinwirken, dass der
Makrokosmos, der gesellschaftliche, der politi‐
sche, der internationale gesund ist und Fort‐
schritte macht. Männer müssen auch Väter der
Nation sein.
7. Liebe verehrte Männer, liebe Verantwortli‐
che!
Machen wir uns diese Aufgabe für unsere Män‐
nerarbeit bewusst. Jesus selbst hat im stillen
Kämmerlein gebetet und ist auf die Marktplätze
gegangen. Er hat vor den Verantwortlichen, vor
Pontius Pilatus, dem Hohen Rat der Juden und
vor Herodes bekannt, was dem Menschen nutzt,
ihm dient, und das auch eingefordert. Er hat sich
eingemischt in die gesellschaftlichen Verhält‐
nisse. „Er hat sein Leben gegeben für das Leben
der Welt“, so heißt der Schlusssatz des Evangeli‐
ums heute (Joh 6,51). Das ist auch uns aufgetra‐
gen, in Politik, Wirtschaft und Kultur.

MidK 1-08 • 15

Haupttagung Beuster: Von Vätern und Vorbildern

Von Vätern und Vorbildern
Gelebte Väterlichkeit als Chance für Männer,
Familie und Gesellschaft

Frank Beuster / Martin Hochholzer

Viele Jungen laufen Gefahr, zu den zukünftigen Verlierern in unserer Gesellschaft zu
gehören. Was sie für eine bessere Entwicklung brauchen, ist ganz wesentlich auch die
Erfahrung aktiver Vaterschaft. Doch wenn die leiblichen Väter ausfallen? Dann sind die
Gesellschaft bzw. engagierte Männer aufgefordert, hier einzuspringen. Wie das
aussehen kann, zeigt exemplarisch das Projekt „Paten-t für Jungen“.

Vater werden ist nicht
schwer …

E

s geschieht ständig: Männer
werden Väter. Zu jedem
Kind, das eine Frau auf die
Welt bringt, gibt es einen biolo‐
gischen Vater. Aber auch einen
sozialen?
Denn selbst im Zeitalter der
Familienplanung geht es oft
schneller, als man denkt. 2004
z. B. gab es 7000 Teenager‐
Mütter und entsprechend viele
dazugehörende Väter.

… Vater sein dagegen sehr
In derselben Altersgruppe gab
es 2004 aber auch über 7000
Abtreibungen. Welche Rolle
auch immer dabei die Väter
spielten – offenkundig konnten
sie den Neugeborenen keinen
sicheren, behüteten Platz im
Leben bereitstellen. Doch auch
ältere Paare können mit der
Elternrolle überfordert sein –
immer wieder machen ver‐
wahrloste
Säuglinge
und
Kindstötungen Schlagzeilen.
Dies sind Extremfälle. Wie
sieht es aber in „ganz norma‐
len“ Familien aus? Gibt es so
etwas überhaupt? Läuft da
auch wirklich alles „normal“
und „rund“? Wohl eher nicht,
denn Probleme gibt es überall.
Doch wenn diese zu groß wer‐
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den, dann kann sich das beson‐
ders auf die jüngsten Beteilig‐
ten negativ auswirken.
Viele Probleme in Familien
entstehen auch deshalb, weil
Männer unrund laufen, weil sie
Probleme haben und Probleme
machen. Viele Männer sind
zunehmend in ihren Rollen
verunsichert, wissen nicht, wie
sie sich verhalten sollen, was
wichtig ist und was gilt.
Sie sind irritiert, weil sie oft
selbst noch ganz andere Rol‐
lenbilder von ihren Vätern vor‐
gelebt bekommen haben, selbst
aber heute ganz anders agieren
sollen. Viele Männer sind von
Unsicherheit,
Unwissenheit,
Unfähigkeit,
Ungerechtigkeit
und Unmöglichkeit hinsichtlich
ihres Mann‐ und Vaterseins
betroffen. Viele „Uns“, die es
Männern erschweren, ihre Va‐
terrolle sinnvoll auszufüllen.
Die Unsicherheit eines jun‐
gen Vaters in seiner neuen
Rolle wirkt sich ungünstig auf
die Entwicklung seines Spröss‐
lings aus. Ein gut vorbereiteter,
sich mit seiner neuen Aufgabe
auseinandersetzender
Vater
verbreitet Sicherheit und Ver‐
trauen, und das hat positiven
Einfluss auf die Nachkommen.
Viele Männer leiden unter
der Unmöglichkeit, den eige‐

nen (oft in bester Absicht recht
hohen) Ansprüchen an ihre
Karriere und ans Vatersein zu
genügen oder den Forderungen
von Frauen und der Gesell‐
schaft insgesamt gerecht zu
werden: Man solle stark und
zugleich einfühlsam sein, ein
ganzer Kerl und gleichzeitig
Frauenversteher, viel Geld nach
Hause bringen und trotzdem
schon mittags zu Hause sein.
Und dann gibt es noch eine
oftmals als gravierende Unge‐
rechtigkeit empfundene Situa‐
tion bei Vätern: Der Mann wird
oft weitgehend vom Beruf ab‐
sorbiert, ist vielfach immer
noch der „Haupternährer“ der
Familie. Dass dabei weniger
Zeit bleibt, um eine Beziehung
zu den Kindern aufzubauen, ist
gut nachzuvollziehen. Und
wenn es zur Trennung und
Scheidung kommt? Dann kom‐
men die Kinder zur Haupt‐
bezugsperson, der Mutter – der
Vater hat sehr oft die schlech‐
teren Karten. Die Möglichkeit
auf eine lebenslange aktive,
innige Vaterschaft ist damit
oftmals verspielt. Verwaiste
Väter gibt es viel zu viele!

Wenn Mann denn darf
Auch wenn seit einigen Jahren
das gemeinsame Sorgerecht als
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Regelfall festgelegt ist: Zu über
80 % wachsen Scheidungskin‐
der heutzutage bei den Müttern
auf. Also bei der Person, die
meist die Scheidung eingeleitet
hat – was Männer oft mit Un‐
verständnis quittieren und sie
leicht in eine Krise stürzen
lässt.
Natürlich:
Auch
Schei‐
dungsväter bleiben Väter. Aber
die Umstände ändern sich ge‐
waltig. Egal, ob sie zu gleichbe‐
rechtigten Erziehungspersonen,
Wochenendpapis oder bloßen
Gelegenheitsbesuchern werden.

ihre Kinder immer Vorbilder:
als Mann, als (Ehe‐)Partner, als
Vater. Es kann schon mal vor‐
kommen, dass man sich selbst
dabei ertappt – oder von einem
anderen darauf angesprochen
wird – wie sehr man in einer
Situation seinem eigenen Vater
ähnelt – oftmals ganz unge‐
wollt. Die Gene und die Prä‐
gung sind wohl gleichermaßen
daran beteiligt.
Jeder Mann und Vater, der
seinen Kindern als prägendes
Vorbild dient, hat aber einmal
klein angefangen: als Junge.

Schnitzkurs im Rahmen des Patenschaftsprojektes: Hier kommen Messer und
Körperkraft friedlich zum Einsatz.

Es kommt vor, dass sich
nach der Trennung sogar die
Beziehung zu den Kindern in‐
tensiviert – eben, weil sie nicht
mehr selbstverständlich ist.
Aber die gestörte Beziehung
zwischen Vater und Mutter
stört wohl immer auch die Be‐
ziehung zu den Kindern. Und
manchmal hindern die Mütter
die Väter mit allen Mitteln,
weiterhin Kontakt zu ihren
Kindern zu pflegen.
Dabei brauchen Kinder –
Söhne ebenso wie Töchter –
den Vater. Darin ist sich die
Psychologie einig. Ob bewusst
oder unbewusst, Väter sind für

Von der Krise zur
Katastrophe
Pinguine, die ertrinken? Das
kann man sich bei diesen per‐
fekten Schwimmern nicht vor‐
stellen. Doch der Klimawandel
führt dazu, dass das Eis der
Antarktis schmilzt und das
offene Meer den Pinguinen und
ihren Jungen quasi entgegen‐
kommt. Damit verkürzt sich die
Marschdauer vom Brutplatz
zum offenen Wasser so weit,
dass die notwendige Reifezeit
dramatisch verkürzt wird. Die
Jungtiere sind aber erst wasser‐
fest, wenn ihr Körper, ihr Fe‐
derkleid für den Sprung ins

kalte Wasser gewappnet ist.
Mit dem ungeschützten Jung‐
tiergefieder gehen sie jämmer‐
lich unter. Dramatische Aus‐
wirkungen einer Katastrophe,
der Klima‐Katastrophe.
Unter der mangelhaften
Vorbereitung auf die komple‐
xen Anforderungen einer sich
schnell verändernden Welt lei‐
den aber auch immer mehr
Menschen. Ganz besonders fal‐
len einem da die Jungs auf. Ihre
Bordmittel scheinen immer
häufiger nicht mehr auszurei‐
chen und sie erleiden Schiff‐
bruch, sie werden immer mehr
zu Problemfällen unserer Ge‐
sellschaft. Ob als Täter oder als
Opfer, Jungen sind in beiden
Gruppierungen am häufigsten
zu finden. Jugendarrestanstal‐
ten sind voll von am Leben
gescheiterten jungen Männern.
Jugendgewalt ist eigentlich als
Jungengewalt zu bezeichnen –
auch bei leicht steigenden Zah‐
len von Mädchendelinquenz.
Warum die Mädchen mit
dem Wandel der Geschlechter‐
rollen, den vielen auf uns Men‐
schen einstürzenden Eindrü‐
cken, den stetig steigenden
Ansprüchen und Anforderun‐
gen unserer sich schnell verän‐
dernden Gesellschaft anschei‐
nend besser zurechtkommen,
mag verschiedene Gründe ha‐
ben. Neben dem gesteigerten
Selbstbewusstsein des aufstre‐
benden Geschlechts, das wahr‐
nimmt, dass die eigenen Qua‐
litäten wie erfolgreiche Anpas‐
sungsfähigkeit, Flexibilität, Kom‐
munikationskompetenz und an‐
dere sogenannte „Softskills“ ge‐
sellschaftlich erwünscht sind,
ist es auch die gerade in jungen
Jahren erlebte größere Reife der
Mädchen.
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Jungen hinken den Mäd‐
chen schon von Beginn ihrer
Entwicklung an hinterher, so‐
wohl was die körperliche als
auch die psychosoziale Ent‐
wicklung betrifft. Ihre Reife
liegt in Teilbereichen um ein bis
zwei Jahre hinter denen der
gleichaltrigen Mädchen zurück.
Also: Jungen – das „schwa‐
che Geschlecht“? Nein: Ange‐
messener ist es, in diesem Zu‐
sammenhang vom „überfor‐
derten Geschlecht“ zu spre‐
chen. Jungen kommen schon
hinterher – oder kämen, er‐

nung‐Halten, das Sprach‐ und
Sozialkompetenz und die so
notwendige Selbstdisziplin als
quasi selbstverständlich vor‐
aussetzt. Gerade für die oftmals
lebhaften und rebellierenden
Jungs stellen diese schulischen
Tugenden ein zunehmend gro‐
ßes Problem dar! Mädchen sind
im Durchschnitt einfach besser
geeignet für das System Schule.
Sie machen mehrheitlich die
besser qualifizierten Abschlüs‐
se in unseren vertexteten, von
Sprache dominierten Lehr‐
anstalten.

Computertag im Rahmen des Patenschaftsprojekts: Hier sind Jungs und Männer voll bei der Sache! Und
überziehen bedenkenlos die Zeit.

hielten sie die entsprechende
Förderung und Ausbildung,
und zwar nicht nur im Eltern‐
haus (das in dieser Hinsicht
leider allzu oft weitgehend
ausfällt), sondern auch in der
Schule.
Doch gerade die Schule ist
für Jungen oftmals der falsche
Ort. Denn viele unserer Schulen
funktionieren nach ganz be‐
stimmten Prinzipien, sie ver‐
langen Anpassung an ein Sys‐
tem, das bestimmt wird von
Stillsitzen, Zuhören und Ord‐
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Leider gelingt es bereits in
der Grundschule oft nicht, Jun‐
gen davon zu überzeugen, dass
Schule nicht nur Misserfolg
und Stress bedeutet, sondern
dass Lernen auch ein Aben‐
teuer ist und Spaß machen
kann. Und so beginnt schon
sehr früh für viele Jungen ein
Leidensweg durch die ver‐
schiedenen Klassenstufen.
Ein Weg, der zunehmend in
eine persönliche Katastrophe
führt?

Diagnose: Junge, männlich
Pessimismus und Resignation
helfen nicht weiter. Doch der
Istzustand sieht nun einmal so
aus: 12 % der Schüler eines
Jahrgangs machen nicht einmal
einen
Hauptschulabschluss!
Mehrheitlich sind es Jungen,
die die Schule erfolglos oder, in
letzter Zeit immer häufiger,
vorzeitig beenden – was man
auch als früh beginnende in‐
nere Kündigung bezeichnen
kann. Das ist angesichts der
steigenden Nachfrage gerade
nach qualifizierten, flexiblen
Mitarbeitern mit gut entwi‐
ckelter eigener Lernmotivation
ein Drama. Wie viel persönli‐
ches
Entwicklungspotential
bleibt brach, wie viel gesell‐
schaftliche Ressourcen bleiben
ungenutzt – und vor allem: Wie
viel menschliches Leid ent‐
steht?
Ein Männerleben kann leicht
ein Verliererleben sein. Von der
Wiege bis zur Bahre.
Das beginnt schon mit der
Kindersterblichkeit, die bei
Jungen um rund ein Viertel
höher liegt als bei Mädchen.
Das setzt sich in der Schulzeit
fort mit der späteren Reife und
den größeren Schulschwierig‐
keiten.
Und dass Männer im Beruf
die besseren Karten haben, ist
auch nicht mehr selbstver‐
ständlich (trotz weiter beste‐
hender Benachteiligungen von
Frauen). Auf jeden Fall trifft es
viele Männer besonders hart,
wenn sie ihren Job verlieren. Ist
Arbeit doch für sie der Haupt‐
lebensinhalt in unserer Leis‐
tungsgesellschaft, in der derje‐
nige mehr zu zählen scheint,
der mehr leistet. Materielle
Statussymbole bei Männern
sind nach wie vor sehr gefragt.
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Die Konjunktur gerade der
hochpreisigen Fahrzeuge ist ein
Hinweis darauf. Die Gefahr,
dass diese so ausgerichteten
Männer dann in ein tiefes Loch
fallen, wenn sie arbeitslos (und
somit bedeutungslos) werden,
ist groß. Der Griff zur Flasche
oder einer anderen Sucht liegt
dann besonders nahe. Viele
Männer stürzen tief, wenn sie
fallen. Viele landen auf der
Straße. Die meisten Obdachlo‐
sen sind männlichen Ge‐
schlechts.
Männersüchte sind weit
verbreitet, und wenn gar nichts
mehr hilft, das Leid zu kom‐
pensieren, dann fliehen Männer
aus dem Leben. Die Zahl der
Suizide bei Männern jeden
Alters ist erschreckend hoch,
dreimal so hoch wie bei Frauen!
Ebenso wie die Zahl der welt‐
weit verunfallten männlichen
Verkehrsteilnehmer.
Und schließlich liegt die Le‐
benserwartung von Männern in
Deutschland um gut fünf Jahre
hinter der der Mitbürgerinnen
zurück.
Mit Startproblemen auf die
Strecke, mit Hochgeschwindig‐
keit gegen den Baum, aus der
Kurve geflogen und zuletzt
vorzeitig aus dem Rennen ge‐
schieden.
Genug Gründe zur Resig‐
nation? Keineswegs! Aber ge‐
nug Gründe, Jungen unter die
Arme zu greifen. Damit sie mit
uns nicht nur die ersten
Schritte, sondern das Fliegen
lernen.
Und die ersten Fluglehrer
sind – zusammen mit den Müt‐
tern – die Väter.
Hier liegt eine Chance für
Männer. Zu sehen, wie sich
Kinder entwickeln, wie man
sich selbst mit ihnen entwickelt

und an Zufriedenheit und Sinn
für sein Leben gewinnt. Rein‐
hard Mey hat dazu einmal Fol‐
gendes gesagt: „Ich glaube,
Kinder zu haben, ist das auf‐
regendste Abenteuer, das wir
erleben können. Es ist der
schwerste Beruf und die größte
Herausforderung, die ich mir
denken kann, und die glück‐
lichste Erfahrung zugleich. Ich
bin dankbar dafür!“

Neue Väterlichkeit
Väter: Papas aus Pappe oder
Helden ihrer Söhne? Nun, es
schadet sicher nicht, wenn ein
Mann seinen Kindern gelegent‐
lich zeigt, was er „draufhat“.
Nur: Was soll er „draufhaben“?
Hier liegt die besondere
Herausforderung der „neuen
Väterlichkeit“: Der Vater ist
nicht mehr nur auf eine be‐
stimmte Rolle, etwa die des
alleinigen Familienernährers,
festgelegt – und doch wird
auch heute noch viel traditio‐
nelle Männlichkeit von ihm
verlangt. Was davon Tradition
und was männliches „Urge‐
stein“ ist, ist dabei manchmal
gar nicht so leicht zu unter‐
scheiden. Zumindest ist Papa in
vielem anders als Mama, und
das bekommen alle, selbstver‐
ständlich auch die Kinder, ge‐
nau mit.
Männer und natürlich auch
Jungen müssen ihre neue Rolle
erst finden – und sich manch‐
mal auch erkämpfen.
Beispielsweise gegen die An‐
forderungen der Arbeitswelt,
wo die Arbeitszeitregelungen
vielfach nicht so flexibel sind,
wie es Väter und Mütter bräuch‐
ten, und wo man sich manch‐
mal noch verteidigen muss, wenn
man die Prioritäten zugunsten
der Familie setzen möchte.

Erfreulich ist, dass inzwi‐
schen schon zwei Drittel der
jungen Väter sich heute in ers‐
ter Linie als Erzieher und nur
noch ein Drittel vornehmlich
als Versorger sehen. Doch wäh‐
rend bei der Geburt noch 90 %
der neuen Väter anwesend
sind, sind es derzeit durch‐
schnittlich nur knapp 10 % der
Männer, die ihre mehrmonatige
„Vaterzeit“ zu Hause mit ihrem
Nachwuchs verbringen. Kein
Vergleich zu Schweden, wo
30 % der Väter Elternzeit neh‐
men und dadurch sogar noch
Vorteile in ihrer Karriere haben,
denn ihnen wird menschlich
mehr zugetraut und man stellt
fest, dass sie zudem zusätzliche
Kompetenzen entwickeln. In
Island liegt die Zahl der Män‐
ner sogar bei 90 %, denn dort
lohnt es sich auch mehr: Zum
einen ist die „Vaterzeit“ dort
länger und zum anderen gibt es
einfach auch mehr Geld!
Doch wie sehr sich ein Vater
auch immer um seine Kinder
kümmern kann: Wesentlich ist,
dass er sich überhaupt küm‐
mert, dass er sich nicht nur als
biologischer, sondern auch als
sozialer Vater versteht. Nicht
nur als Papa, der nur auf Papier
und Pappe (oft auch nur ein
Foto!) vorhanden ist, sondern
der mit seinen Kindern das
Leben teilt.
Was gehört zu einer solchen
sozialen Vaterschaft? Wesentli‐
che Grundfaktoren positiv er‐
lebter Väterlichkeit sind vor
allem:
 die erlebte Zuneigung
 das entwickelte Vertrauen
 die gemeinsam verbrachte
Zeit
 die Übernahme von Ver‐
antwortung und Verläss‐
lichkeit
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der gefühlte Stolz des Va‐
ters auf sein Kind
die körperliche Begegnung
im Austausch von Zärtlich‐
keiten und bei Tobespielen
etc.

Typisch Vater!
Wir sind weit entfernt vom
viktorianischen Zeitalter, wo
man die Geschlechterunter‐
schiede überbetonte und man
(Mann!) etwa dazu neigte, den
Frauen die Fähigkeit zum
komplexeren, logischen Den‐
ken abzusprechen. Aber auch
wenn sich viele scheinbare
Unterschiede relativiert haben:
Es gibt immer noch einiges,
was normalerweise eher der
Vater seinen Kindern vermittelt
als die Mutter. Und solche un‐
terschiedliche „Rollen“ können
sich gut ergänzen.
Das fängt schon beim Spie‐
len an. Wilde Raufspiele, Aben‐
teuerspiele – eher vätertypisch
und im Zweifelsfall Vatersache.
Oder: Die Mutter als Zufluchts‐
ort, wenn’s irgendwo weh tut
und man mal was loswerden
will, während der Vater mehr
für das Normative steht, für die
Grenzen, die Kinder unbedingt
brauchen. (Es kann aber auch
genau umgekehrt sein, denn es
sind ja nicht alle Männer oder
Frauen gleich!)
Auf jeden Fall spielt der
Vater eine entscheidende Rolle
dabei, den Söhnen bei der Lö‐
sung von der Mutter zu helfen.
Und der Vater ist normaler‐
weise der erste und wichtigste
Mann im frühen Leben eines
Sohnes oder einer Tochter –
und damit das wichtigste Vor‐
bild, wenn es um die Frage
geht, was einen Mann aus‐
macht, auch einen zukünftigen
Ehe‐Mann.
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Es wird schwer für Jungen,
wenn ihnen die Vorbilder feh‐
len, wenn ihnen martialische Er‐
satzmännerbilder virtueller Art
eine Männlichkeit präsentieren,
die gänzlich alltagsuntauglich
ist. Es ist schwer für Jungen,
wenn sie keine hilfreiche Richt‐
schnur haben, die ihnen den
Weg zum reifen Mann aufzeigt
– wobei die positive Vielfalt
friedfertiger Männlichkeit er‐
halten werden muss!

TERMINÄNDERUNG!
Die nächste Haupttagung
findet – anders als geplant –
vom 6. bis 8. Mai 2009
statt. Inhaltlich wird die neue
Männerstudie (vgl. S. 5) im
Mittelpunkt stehen.
Initiationsriten, die sich
wohl in allen Kulturen entwi‐
ckelt haben und die auch bei
uns von manchen vermisst
werden, liegt die Überzeugung
zugrunde, dass kein Junge
ohne das Eingreifen älterer
Männer zum Mann werden
kann. Diese älteren, erfahrenen
Männer müssen dann aber
auch in der Lage sein, dem
Jungen einen guten Weg zu
zeigen. Dazu bedarf es einer
gereiften, starken Persönlich‐
keit, die ohne Zwang und Ge‐
walt die nötige Autorität ver‐
mittelt.

Verantwortung für
Gegenwart und Zukunft
Wer Vater wird, gibt etwas
weiter an kommende Generati‐
onen. Hoffentlich nicht nur die
Gene, sondern auch seine le‐
bensfördernden Vorstellungen
von der Welt, seine Werte,
seine Erfahrungen, sein Wissen
und Können. Damit nimmt er
Einfluss auf die Zukunft. Und

er übernimmt auch Verant‐
wortung für die Gegenwart,
wenn er die Welt so mitgestal‐
tet, dass unsere Kinder gut
aufwachsen und sich entwi‐
ckeln können.
Diese große Chance der Ein‐
flussnahme haben aber alle
Menschen einer Gemeinschaft,
Männer wie Frauen. Doch Er‐
wachsene, die Kinder haben,
entwickeln vielfach auch ein
ausgeprägteres Verantwortungs‐
gefühl, weil sie generativ denken.
Eine Gesellschaft braucht
alle Erwachsenen, nicht nur
Mütter und Väter, um den
wachsenden Problemen etwas
entgegensetzen zu können. Es
kann nicht mehr nur die Auf‐
gabe von weniger werdenden
„intakten“
Familien,
einer
wachsenden Zahl von allein‐
erziehenden Müttern und auch
Vätern sein, sich um die Nach‐
folgegenerationen zu küm‐
mern, es ist eine gesamtgesell‐
schaftliche Herausforderung.
Auch andere Männer (und
natürlich auch Frauen) können
bis zu einem gewissen Grad die
Väter in der Verantwortung für
ihre Kinder unterstützen und
ergänzen.
In unserer Gesellschaft, in
der die Lebenserwartung steigt
und Männer auch nach dem
Renteneintritt meist noch sehr
fit sind, gewinnen z. B. die
Großväter an Bedeutung. Sie
bringen ihre ganz eigenen Er‐
fahrungen und Qualitäten mit,
etwa mehr Gelassenheit, grö‐
ßere Lebenserfahrung, viel‐
leicht dadurch auch eine innere
Sicherheit, Ruhe und die De‐
mut, nicht mehr alles erreichen
zu müssen. Und ganz wichtig
ist vielfach auch das Verständ‐
nis für die jüngeren Väter, die
ihre eigenen Vorstellungen und
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Ideen, ihre eigenen ehrgeizigen
Zukunftswünsche noch haben
und noch nicht erkennen
konnten, was für Entfaltungs‐
möglichkeiten der Umgang mit
Kindern in sich birgt!

Männern ihre Bedeutung für
Kinder – insbesondere für die
Jungen – bewusst zu machen,
ist ein wichtiges Anliegen zur
Befriedung der Gesellschaft.
Jungen und junge Männer

stand und bessere Rahmenbe‐
dingungen. Auch wenn es
Schwierigkeiten und Wider‐
stände gibt, auch wenn die
Arbeit nicht viel Zeit übriglässt,
auch wenn man nicht so viel
geben kann, wie man möchte:
Kinder sind dankbar für jede
Minute, die ihnen ihre Väter
schenken. Wie sollen sie sonst
später wissen, was gelebte Va‐
terschaft bedeutet?

„Paten-t für Jungen“:
Ein Projekt mit „Vätern
auf Zeit“

Großväter spielen heute eine immer wichtigere Rolle für ihre Enkel. Häufig müssen sie
teilweise die Väter ersetzen. Bild: © Kath. Männerseelsorge Diözese Augsburg, Foto:
Albert Schindlbeck, Pfaffenhofen.

Was können wir tun?
Väterlichkeit, Jungesein und
Mannwerdung sind heute viel‐
fach in der Krise. Aber nicht
hoffnungslos. Und daraus er‐
gibt sich die wichtigste Forde‐
rung gerade auch an die kirch‐
liche Männerarbeit: Jungen und
Männern Zuspruch geben!
Ihnen zu vermitteln, dass sie
wichtig sind, dass sie sich er‐
wünscht und gebraucht fühlen!
In allen gesellschaftlichen
Bereichen werden Männer,
auch und gerade mit ihren spe‐
zifisch
männlichen
Eigen‐
schaften und Fähigkeiten, ge‐
braucht. Insbesondere in der
Betreuung und Anleitung von
Jungen – denn Jungen brauchen
Männer in besonderer Weise!

ohne sie anleitende reife Män‐
ner schreien mit all ihren un‐
verständlichen Taten um Hilfe
und wollen eigentlich nur
eines: Angenommen werden
und einen gewürdigten Platz in
der Gemeinschaft der Männer
und Erwachsenen insgesamt
zugewiesen bekommen. Alle
Kinder brauchen Erwachsene –
als Helfer, als Beschützer, als
Erzieher, als Vorbilder.
Die Väter müssen ermutigt
werden, ihre Vaterrolle zu
gestalten, in ihren Familien
präsent zu sein und sich durch
die zum Teil widerstreitenden
Anforderungen nicht von der
Aufgabe der Vaterschaft ab‐
bringen zu lassen. Dafür brau‐
chen Männer Aufklärung, Bei‐

Was können wir tun, wenn
Väter und Männer fehlen,
wenn es wohl mehr als einer
Generation bedarf, bis nicht nur
die neue Väterlichkeit sich
durchgesetzt hat und die Ge‐
sellschaft (das sind wir alle!)
erkannt hat, dass sie ihre Söhne
und Töchter nicht verlieren
darf?
Eine Möglichkeit, ein „Pa‐
tent“, um dem Männermangel
in wesentlichen Teilen unserer
Gesellschaft etwas entgegenzu‐
setzen, liegt neben anderen
notwendigen Fördermaßnah‐
men im bürgerlichen Ehrenamt,
gefördert durch Politik und
Wirtschaft.
Es gibt so viele Jungen, die
durch ihr negatives Verhalten,
durch ihr schulisches und be‐
rufliches Scheitern deutlich
machen, dass ihnen etwas im
Leben fehlt, u. a. männliche
Vorbilder und Orientierung für
ihr Leben und ganz zwingend
notwendiges Selbstvertrauen.
Es gibt sie, die Männer, die
sich engagieren wollen, die
etwas zu geben haben, die ein
Bewusstsein für ihr Ge‐
brauchtwerden besitzen und
bereit sind, Verantwortung zu
übernehmen, die bereit sind,
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Zeit zu geben für die, die sie so
dringend brauchen.
Und es gibt Orte und An‐
laufstellen, an denen eine Be‐
gegnung zwischen großen und
kleinen Männern organisiert
werden kann, an denen Räume
und Möglichkeiten, Wissen und
Kraft vorhanden sind. Dies
können Schulen, Kinder‐ und
Jugendbetreuungseinrichtungen
jedweder Form, Gemeinden/
Kirchen, Sportvereine und so‐
gar Betriebe sein.

mit „bedürftigen“ Jungen. Oft
genug von ihren alleinerziehen‐
den Müttern angemeldet, aber
auch von verständnisvollen
Lehrkräften empfohlen, kom‐
men Jungen verschiedenster
Jahrgänge auf diese Weise mit
Männern verschiedensten Al‐
ters zusammen und erleben
einander. Sie erleben ein reales
Leben, mit realen männlichen
Menschen. Dass sie dabei drin‐
gend benötigte Erfahrungen
auf den unterschiedlichsten Fel‐
dern machen, dient ebenfalls
Das „Paten‐t für Jungen“ – 2006 ihrer sonst defizitär verlaufen‐
von Frank Beuster ins Leben den Entwicklung.
All das geschieht auf frei‐
gerufen, mittlerweile ein ein‐
getragener Verein – übernimmt williger Basis und außerhalb
eine besondere Form der Paten‐ der Unterrichtszeiten – es ist
schaft für Jungen. Männer (von keine übliche Schulveranstal‐
ehemaligen Schülern über Stu‐ tung mit Unterrichtscharakter
denten, Lehrer, sonstige Berufs‐ und Bewertungen, und Nach‐
hilfe steht auch nur auf
dem Programm, wenn
der Patenjunge darum
bittet.
Dafür steht alles auf
dem Programm, was
gefällt und Sinn macht.
Und das kann vieles
sein: Einer der Paten
arbeitet in einer inter‐
essanten Firma und
nimmt die ganze Grup‐
pe einmal mit zur Be‐
triebsbesichtigung. Ein
anderer ist ein begab‐
Frank Beuster ist Lehrer in Hamburg, nebenbei ist er in der Lehreraus- ter Hobbykoch, und
und -fortbildung tätig. Ein besonderes Anliegen ist ihm seit jeher die
gemeinsam macht man
Förderung von Jungen. Aus diesem Engagement heraus hat er auch das
die Schulküche unsi‐
Patenschaftsprojekt gegründet. Er ist verheiratet und hat zwei Jungen.
cher. Bei einem Treffen
2006 verarbeitete er seine Erfahrungen in einem Buch: Die Jungenwurden auch schon
katastrophe. Das überforderte Geschlecht. Rowohlt-Taschenbuchmal Computer ausein‐
Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006. ISBN 978-3-499-61997-7.
Mehr Informationen zum Patenschaftsprojekt gibt es im Internet unter andergenommen, das
www.patent-fuer-jungen.de sowie unter der E-Mail-Adresse
Innenleben eines sol‐
kontakt@patent-fuer-jungen.de.
chen Rechners erklärt –
tätige und Väter bis hin zu Se‐ und beim gemeinsamen Com‐
nioren), die bei dem Projekt puterspielen via Netzwerk zum
mitmachen, treffen sich regel‐ Schluss die Zeit gnadenlos
mäßig, bisher einmal im Monat, überzogen.
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Andere
Unternehmungen
hängen von den Interessen der
Jungen und Männer ab. Vieles,
was die Kindheit der „großen
Jungen“ noch bestimmte, wie
Schnitzen, Modellbau oder
Fahrradreparatur, wird ebenso
gemacht wie Trommeln, Zeltla‐
ger, Kanufahren, Fußball, Rin‐
gen, Kino, Segeln, Klettern …
Alle profitieren davon: Die
Paten machen die Patenjungen
„patent“ für ihr Leben, geben
ihnen Selbstvertrauen, ein gu‐
tes männliches Vorbild, Orien‐
tierung, vielleicht auch schuli‐
sche Unterstützung, fördern
ihre soziale Intelligenz und
eröffnen ihnen so bessere Per‐
spektiven für ihren Alltag, ihre
Berufsausbildung, ihr Leben.
Auch die Paten wachsen mit
diesem Projekt – für manche
Männer ist das wie eine Fort‐
bildung. Natürlich tut es ihnen
auch gut, gebraucht zu werden
und mal zeigen zu dürfen, was
sie alles können.
Und vergessen darf man
nicht den Spaß, den alle daran
haben. Jungen erreicht man im
Tun, und Männer wachsen,
wenn sie spüren, dass sie etwas
zu geben haben und dies gerne
angenommen wird!
Das Hamburger Patenpro‐
jekt ist jedenfalls gut angelau‐
fen – nach anderthalb Jahren
sind jetzt 30 Männer Mitglied
im Verein und ca. 20 Jungen
mit dabei. Und Nachmachen ist
erlaubt! Entscheidend ist, eine
Kerngruppe von interessanten,
aktiven Männern zu haben, die
andere für solch ein Projekt
begeistern können.
Gute Väterlichkeit – heute so
nötig wie je. Ein großer gesell‐
schaftlicher Auftrag. Und eine
Bereicherung für jeden Mann!

