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Was macht Migration mit 
Männlichkeit? 
Fachtag in Frankfurt 
 
 
Überraschend starkes Inter-
esse fand der Fachtag „Was 
macht Migration mit Männ-
lichkeit?“: Weit über 100 
Männer und Frauen kamen 
am 18. September dazu im 
Haus am Dom in Frankfurt 
zusammen. Veranstalter waren 
die Hessische Landeszentrale 
für politische Bildung, das Amt 
für multikulturelle Angelegen-
heiten der Stadt Frankfurt, die 
katholische Erwachsenenbil-
dung / Bildungswerk Frankfurt 
sowie die Arbeitsstelle für 
Männerseelsorge. Zwei we-
sentliche Erkenntnisse: Männ-
liche Migranten in Deutschland 
sind mit ihren Männlichkeits-
vorstellungen vielfältig heraus-
gefordert, und: Wie unter-
schiedlich Migranten ihr Mann-
sein leben und gestalten, wird 
in Forschung und Politik noch 
nicht adäquat wahrgenommen. 
 
Dass Männer mit Migrationshintergrund in 
Deutschland oft noch vor allem als gewaltbereit 
und integrationsunwillig angesehen werden, be-
klagte auch Michael Tunç, der selber in einer 
binationalen Ehe lebt. Er arbeitet in einem inter-
kulturellen Väterprojekt in Düsseldorf mit und 
ist ein ausgewiesener Kenner der einschlägigen 
sozialwissenschaftlichen Forschung, die leider 
noch etliche Defizite aufweist. In seinem Vortrag 
zeigte er auf, dass jenseits der üblichen Vorstel-
lungen von Patriarchalismus, Zwangsheirat und 
Ehrenmorden die bisherigen Integrationsleistun-
gen und die positiven Vorbilder zu wenig Beach-
tung finden. Man dürfe aber nicht nur die Defi-
zite darstellen, sondern müsste den Männern 
zeigen, wie sie selber von der Gleichstellung 
profitieren. Bei entsprechenden Projekten für 
Migranten ist darauf zu achten, dass sie mehr-
sprachig, niederschwellig und ohne bürokratische 
Hürden erfolgen. 

 
Prof. Ahmed Toprak, der für einen zweiten Vor-
trag vorgesehen war, musste kurzfristig absagen 
– bedauerlich, hätte er doch gerade zur Gewalt-
problematik einiges zu sagen gehabt. Doch 
wurde er durch die szenische Lesung eines Zei-
tungsinterviews mit ihm kurz zu Wort gebracht. 
 
In vier Workshops am Nachmittag erfuhren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr zu spe-
ziellen Bereichen und konnten auch ihre eigenen 
Erfahrungen einbringen und austauschen. Vier 
Praktiker standen dafür bereit und erzählten: aus 
ihrer Arbeit in der interkulturellen Familien- und 
Erziehungsberatung, als Arzt über den Gesund-
heitszustand von Migrationsmännern, aus der 
Arbeit mit jugendlichen Straftätern mit Migrati-
onshintergrund und aus der Tätigkeit als Auslän-
derbeauftragter eines Polizeipräsidiums. Zum 
Abschluss bündelte ein „Expertengespräch“ die 
vielfältigen Eindrücke und Erfahrungen des Tages. 

 



 

• MidK 2-08 22 

Paulusjahr Hochholzer: Paulus, der Mann 

Paulus, der Mann 
Martin Hochholzer 

 
Paulus – ein umstrittener Mann, der nicht leicht zu fassen ist und der schon zu Lebzei-
ten höchst kontrovers gedeutet wurde: Paulus, der Apostel, der Gegner des jüdischen 
Gesetzes, der Emanzipatorische, der Frauenfeind, der Charismatiker … 
Paulus, der Mann? Unter dem Aspekt des Geschlechts nimmt man ihn normalerweise 
nicht in den Blick. Weil es zu selbstverständlich ist? Und doch bestimmte sein Mannsein 
Paulus mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Paulus, der in Christus den Unterschied 
zwischen Mann und Frau aufgehoben sah (Gal 3,28), hat als Mann gewirkt, gepredigt, 
gelebt. 
 
 
Ein echtes Mannsbild 

ber als was für ein Mann? 
Der große, gutaussehende 

Held, der mit  seiner Ausstrah‐
lung  alle  in  seinen  Bann  zieht 
und mitreißt? Das  sicher nicht. 
„Ja, die Briefe, wird gesagt, die 
sind  wuchtig  und  voll  Kraft, 
aber  sein  persönliches  Auftre‐
ten  ist  matt  und  seine  Worte 
sind armselig“ (2 Kor 10,10), gibt 
Paulus  selbst  einen  Vorwurf 
seiner Gegner wieder. Wir wis‐
sen  nicht,  wie  Paulus  aussah, 
aber das lateinische Wort „pau‐
lus“  bedeutet  „klein“.  Außer‐
dem  hatte  Paulus  ein  körper‐
liches Leiden, einen „Stachel im 
Fleisch“, wie er selbst sagt (12,7). 
 
Das Tröstliche  für  alle Männer 
(und  auch  Frauen),  die  unter 
der  eigenen  körperlichen  Un‐
vollkommenheit  leiden,  dar‐
unter,  dass  sie  nicht  die  Aus‐
strahlung  haben  wie  andere: 
Paulus hat es weit gebracht, er 
dürfte einen größeren Bekannt‐
heitsgrad  haben  als  etwa Her‐
kules,  der  Super‐Mann  der 
antiken Mythologie. 
 
Volle Power 
Ausstrahlung  und  Männlich‐
keit  sind  vielleicht  nicht  alles; 
aber ein Mann, der es zu etwas 
bringen  will,  braucht  unbeirr‐

bare Entschlossenheit und Ein‐
satz  bis  zum  Letzten? Wieder 
so  ein  Männerklischee  –  das 
Paulus  jedoch  auf  den  ersten 
Blick erfüllt. 

Wie viele Schuhe Paulus auf 
seinen  Reisen  durchgelaufen 
hat,  ist  nicht  überliefert.  Jahr‐
zehntelang  war  er  auf  Reisen, 
war selten  länger an einem Ort 
und  verkündete  unermüdlich 
das Evangelium. Eine  gefährli‐
che  Angelegenheit!  Nicht  nur, 
weil das antike Verkehrssystem 
noch  nicht  so  gut  ausgebaut 
und  sicher war:  „dreimal  erlitt 
ich Schiffbruch, eine Nacht und 
einen  Tag  trieb  ich  auf  hoher 
See …  gefährdet  durch  Flüsse, 
gefährdet durch Räuber“ (2 Kor 
11,25 f.).  Sondern  auch,  weil 
Paulus  mit  seiner  Verkündi‐
gung  immer  wieder  aneckte: 
„Ich  ertrug mehr Mühsal, war 
häufiger  im  Gefängnis,  wurde 
mehr  geschlagen,  war  oft  in 
Todesgefahr.  Fünfmal  erhielt 
ich  von  Juden  die  neunund‐
dreißig  Hiebe,  dreimal  wurde 
ich  ausgepeitscht,  einmal  ge‐
steinigt“ (2 Kor 11,23‐25). 

Aber  aufgeben  –  das  kam 
für Paulus nicht in Frage. Ohne 
Wenn  und  Aber  blieb  er  bei 
seiner  Mission,  standhaft  wie 
ein  Fels.  Er  nennt  sich  einmal 
selbst einen Eiferer. 

Und  zwar  einen  Eiferer  für 
das  jüdische Gesetz  (Gal  1,14)! 
Hier  bekommt  das  Bild  der 
Unbeirrbarkeit  einen  Sprung: 
Paulus  hat  einmal  die  Seiten 
gewechselt.  Zuerst  war  er  als 
überaus  frommer  Jude  ein 
überzeugter Gegner des  christ‐
lichen Glaubens, ja, er beteiligte 
sich  sogar  an  der  Verfolgung 
der Anhänger Jesu. Und dann – 
nach  dem Damaskuserlebnis  – 
die  volle  Kehrtwende.  Nur  in 
einem blieb er sich treu: Paulus 
machte  keine  halben  Sachen, 
sondern  setzte  sich  für  seine 
Überzeugungen  voll  und  ganz 
ein. 
 
Ist  Paulus  deswegen  ein Wen‐
dehals? Das sicher nicht: Er hat 
nicht  aus  Opportunismus  die 
Seiten  gewechselt,  sondern, 
weil ihn die neue Wahrheit wie 
ein  Blitz  getroffen  hat, weil  er 
gar  nicht  anders  konnte.  Eine 
Ermutigung  für  alle,  die  erst 
nach  langer  Zeit merken,  dass 
es  so  wie  bisher  nicht  weiter‐
geht,  dass  ihr  derzeitiger Weg 
in die Krise führt: Ein radikaler 
Neuanfang muss  keine  Schwä‐
che  sein  (was  besonders Män‐
ner  fürchten!),  sondern  kann 
das  Leben  stärken  –  für  sich 
und für andere. 
 

A 
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Fanatische Liebe? 
Wir  sind  es  gewohnt,  Paulus 
ganz selbstverständlich als Hei‐
ligen,  als  große  Gestalt  des 
Glaubens zu betrachten. Würde 
er heute  in meiner Heimatpfar‐
rei  aufkreuzen,  hätte  ich  viel‐
leicht ein Problem mit ihm. 

Ich  bin  –  wie  fast  alle  Ka‐
tholiken  Deutschlands  –  als 
Kind getauft und als Christ auf‐
gewachsen  und  erzogen  wor‐
den.  Ich  hatte  niemals  ein 
Erweckungs‐,  Berufungs‐  oder 
Damaskuserlebnis.  Ich  lebe  als 
Katholik meinen Glauben – mit 
persönlicher Frömmigkeit, auch 
mit  manchem  Einsatz  für  die 
Pfarrgemeinde,  aber  in  geord‐
neten Bahnen. 

Und  dann  kommt  Paulus. 
Ein Mann, der weniger  als  100 
Prozent nicht kennt. Einer, der 
nur  noch  für  seinen  Glauben 
lebt. Ein Fanatiker. Oder? 

Doch  Paulus  hatte  da  zwei 
„Airbags“, zwei „Sicherungen“: 
Gnade und Liebe. „Ich bin der 
geringste von den Aposteln; ich 
bin nicht wert, Apostel genannt 
zu werden, weil  ich die Kirche 
Gottes  verfolgt  habe.  Doch 
durch  Gottes  Gnade  bin  ich, 
was  ich bin, und sein gnädiges 
Handeln  an mir  ist  nicht  ohne 
Wirkung  geblieben“  (1 Kor 
15,9‐10).  Auch  wenn  Paulus 
gleich  darauf  wieder  betont, 
was  er  alles  geleistet  hat  –  er 
weiß  darum,  dass  seine  Exis‐
tenz,  dass  er  den  Weg  zum 
Glauben gefunden hat,  ein Ge‐
schenk Gottes  ist. Das  anzuer‐
kennen,  verlangt  eine  gewisse 
Demut,  die  in  Gegensatz  zu 
Fanatismus steht. 

Die  zweite  „Sicherung“  ist 
die Liebe. Paulus verkündet die 
Nächstenliebe als Zentralgebot. 
Ja,  im 13. Kapitel des 1. Korin‐
therbriefes  stimmt  er  einen 

grandiosen  Lobpreis  der  Liebe 
an: „Und wenn ich prophetisch 
reden könnte und alle Geheim‐
nisse wüsste und  alle Erkennt‐
nis  hätte;  wenn  ich  alle  Glau‐
benskraft  besäße  und  Berge 
damit  versetzen  könnte,  hätte 
aber  die  Liebe  nicht, wäre  ich 
nichts“ (1 Kor 13,2). Nicht stren‐
ges  Befolgen  von  Glaubens‐
lehren, sondern die Liebe ist für 
Paulus  der  Weg,  „der  alles 
übersteigt“ (13,1). 
 
Viele Männer machen  sich  ka‐
putt, weil sie alles selbst schaf‐
fen  wollen,  unabhängig  von 
anderen. Weil  sie  nicht  gelernt 
haben,  auf  ihre  eigenen  Ge‐
fühle,  auf  die  Warnzeichen 
ihres  Körpers  zu  achten,  die 
eigene  Überforderung  zu  er‐
kennen und um Hilfe zu bitten. 
Ein  Indianer  kennt  keinen 
Schmerz,  wird  Jungen  einge‐
bläut. 

Paulus  ist da  anders. Quasi 
ein „neuer Mann“. Er spricht in 
seinen Briefen offen über  seine 
Gefühle.  Er  betont  eine  sanfte 
Tugend wie  die  Liebe. Und  er 
bekennt, dass er abhängig  ist – 
von der Gnade Gottes. 
 
Allerdings:  An  Paulus  wird 
auch  sichtbar,  dass  ein  solcher 
Weg  für  einen Mann  nicht  so 
einfach  ist. Sein Leistungs‐ und 
Unabhängigkeitsdenken  hat  er 
nicht  völlig  aufgegeben:  Etwa, 
wenn  er  das  christliche  Leben 
mit  einem  Wettkampf  ver‐
gleicht, mit  einem  harten Trai‐
ning  wie  bei  einem  Spitzen‐
sportler  (1 Kor 9,24‐27).  Und 
davor  im  selben Kapitel betont 
er,  dass  er  sich  nicht  von  den 
Gemeinden mit Essen, Trinken 
und  anderem  aushalten  ließ, 
sondern  „von  niemand  abhän‐
gig war“  (1 Kor  9,19). Wie  be‐
reits  zu Anfang  gesagt: Paulus 

 

„Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis ge-
winnt?“ Paulus dachte an dieser Stelle (1 Kor 9,24) vielleicht an die großen Spiele, die regelmäßig an 
verschiedenen Orten Griechenlands stattfanden (hier das Stadion von Epidaurus). Das Denken in Kate-
gorien eines Wettkampfs prägte insgesamt das Leben der Männer in der Antike. Man spricht von einer 
agonalen Kultur – und der konnte sich offensichtlich auch Paulus nicht ganz entziehen. 
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ist nicht  leicht zu  fassen – aber 
gerade  das  macht  ihn  interes‐
sant. Und manchmal auch um‐
stritten. 
 
Paulus und die Frauen 
Umstritten  ist  Paulus  heute 
gerade auch  in seinem Verhält‐
nis zu den Frauen. Und das  ist 
das Feld, wo er am ehesten als 
Mann  in  den  Blick  genommen 
wird. 

Frauen  spielten  in  den  Ge‐
meinden des Paulus eine wich‐
tige  Rolle.  Das  zeigt  sich  be‐
sonders  in  den  Grußlisten  am 

Ende  seiner  Briefe.  Frauen  be‐
teiligten  sich  rege  am Gemein‐
deleben  und  übernahmen  zen‐
trale Aufgaben. 

Und dann das: Paulus wet‐
tert  in 1 Kor 11,2‐16 massiv da‐
gegen,  dass  Frauen  im  Got‐
tesdienst  ihr  Haar  unverhüllt 
lassen – als er mit seiner Argu‐
mentation  nicht  recht  weiter‐

kommt, bringt er ein Totschlag‐
argument:  „Wir  und  auch  die 
Gemeinden  Gottes  kennen 
einen  solchen  Brauch  nicht“ 
(11,16). Punkt, aus, basta, amen! 

Weiter  hinten  in  diesem 
Brief  setzt  Paulus  der  Sache 
aber die Krone  auf:  „Wie  es  in 
allen  Gemeinden  der  Heiligen 
üblich  ist,  sollen die  Frauen  in 
der  Versammlung  schweigen; 
es  ist  ihnen  nicht  gestattet  zu 
reden“  (1 Kor 14,34  f.). Paulus, 
der Frauenfeind? 

Nein, wirklich nicht. Paulus 
sieht  in  vielem  Frauen  als 

gleichberechtigte  Partner,  aber 
leider  –  wie  an  diesen  Stellen 
deutlich  wird  –  nicht  immer. 
Hier  tritt  ein  anderes Anliegen 
von  ihm  in  den  Vordergrund. 
Paulus  ist  nämlich  auch  je‐
mand, der sagt: Ordnung muss 
sein. Seine Gegner hätten zwar 
der Aussage  zugestimmt,  dass 
Paulus  einer  sei,  der  beste‐

hende  Ordnungen  umstürzt 
und  neue Wege  lehrt.  Stimmt! 
Doch  Paulus  will  nicht  das 
Chaos, sondern eine neue Ord‐
nung. Die ist zwar anders als so 
manches  Bisherige.  Aber  letzt‐
endlich  ist  Paulus  ein  Kind 
seiner  Zeit,  der  viele  Vorstel‐
lungen von Anstand, Sitte und 
Ordnung  aus  seiner Umwelt  – 
insbesondere  aus  dem  Juden‐
tum  –  übernimmt.  Und  so 
konnte  er  sich  wohl  manches 
gar nicht anders vorstellen: Der 
Mann sei „das Haupt der Frau“ 
(1 Kor 11,3), und Frauen „sollen 
sich unterordnen, wie auch das 
Gesetz es fordert“ (1 Kor 14,34); 
oder  dass  sich  Frauen  in  der 
Gemeindeversammlung  vor‐
nehm zurückhalten und schwei‐
gen1. 

Dass ich hier lauter Beispiele 
aus  dem  ersten  Brief  an  die 
Korinther  bringe,  sollte  nicht 
verwundern:  War  das  doch 
eine  sehr  dynamische  Ge‐
meinde,  in  der  die  verschie‐
densten  Menschen,  Ansichten 
und Vorstellungen  zusammen‐
trafen. Und manchmal die Ge‐
meinde  zu  zerreißen  drohten. 
Etwa, wenn  sich  einige  in  eine 
übersteigert‐mystisierende  Pri‐
vatfrömmigkeit  zurückzogen 
und  darüber  die Gemeinschaft 
und  die  sozialen  Verpflich‐
tungen vergaßen. 

Vor diesem Hintergrund sah 
Paulus  eine  gewisse  Ordnung 
und  Rücksichtnahme  auf  an‐
dere  als  ein  Gebot  der  Liebe. 
Und  er  scheute  sich nicht, An‐
weisungen  zu  geben.  Selbst 
wenn  er dabei manchmal über 
das Ziel hinausschoss. 
 

                                                 
1   Falls das nicht ein späterer Einschub 
ist;  in 1 Kor 11,5  jedenfalls geht Pau‐
lus davon  aus,  dass  Frauen prophe‐
tisch  reden  –  nach  14,29‐31  ein  Ele‐
ment des Gemeindegottesdienstes! 

 

Wo heute Touristen herumwandern, war früher eine antike Großstadt: Korinth. In deren kosmopoliti-
schem Klima wurde natürlich auch von einem Mann, der in der Öffentlichkeit Eindruck machen wollte, 
viel verlangt. Die Antike hatte teilweise sehr genaue Vorstellungen darüber, was einen guten Redner oder 
eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens auszeichnen sollte. Auch Paulus hatte mit den Ansprüchen 
seiner dortigen Gemeinde an ihn zu kämpfen. Offenbar hatte er zeitweise Schwierigkeiten, seine 
Autorität zu behaupten. 
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Die Zeiten haben sich geändert 
– und vieles  in den Geschlech‐
terrollen  früherer  Jahrhunderte 
haben  wir  als  zeitbedingt  er‐
kannt. Und so sind auch Frauen 
heute in unseren Gemeinden in 
vielen  Bereichen  ganz  selbst‐
verständlich  voll  im  Einsatz. 
Paulus würde sich, hätte er sich 
erst  daran  gewöhnt,  freuen. 
Und sich wohl dafür stark ma‐
chen, dass Frauen auch weiter‐
hin  Bereiche der Kirche  entde‐
cken, wo  ihr  Einsatz  gefordert 
ist. 

Der  Rückblick  auf  Paulus 
und  die  Korinther  zeigt,  dass 
nicht  alle  Tendenzen  in  einer 
Gemeinde  dem  Glaubensleben 
förderlich  sind;  Ordnung  und 
gegenseitige  Rücksichtnahme 
sind nötig. Der Rückblick zeigt 
aber auch, dass manches etwas 
oder  auch  sehr  viel  Zeit 
braucht,  um  sich  zu  ändern. 
Dass Männer mit  einem  (etwa 
zeitbedingt)  begrenzten  Blick 
Frauen  in  ihren  Entfaltungs‐
möglichkeiten  einschränken 
können. Und sich selbst auch? 
 
Charismen für alle 
Paulus  hat  seinen  Ausführun‐
gen  über  die  Charismen  bzw. 
Gnadengaben (z. B. Röm 12,6‐8; 
1 Kor 12,8‐10)  nicht  zwischen 
Männern  und  Frauen  unter‐
schieden. Aber es  ist kaum an‐
zunehmen, dass er die Männer 
oder zumindest die ganz über‐
wiegende  Zahl  von  ihnen  hier 
nicht  ansprechen wollte. Umso 
erstaunlicher  ist  es,  dass  sich 
die Mehrzahl  der Männer,  die 
zu  unseren  Pfarrgemeinden 
gehören, anscheinend nicht an‐
gesprochen fühlt. 

Was  sind  aber  diese  Cha‐
rismen?  Gaben  des  Heiligen 
Geistes,  Fähigkeiten,  wie  sich 
Menschen  in  der  Gemeinde 

einbringen  können.  Paulus 
nennt  eine  ganze  Fülle  von 
Charismen:  Glaubenskraft,  die 
Gabe, Erkenntnis zu vermitteln 
oder  Krankheiten  zu  heilen, 
Wunderkräfte,  Zungenrede, 
Lehren,  Dienen,  Trösten,  Er‐
mahnen,  Leitung,  Barmherzig‐
keit. Manches  davon mag  uns 
fremd  vorkommen,  manches 
ziemlich gewöhnlich; aber es ist 
eine  Liste  aus  der  Zeit  des 
Paulus, und  jede Zeit und  jede 
Gemeinde mag Neues finden. 

Eines  war  Paulus  aber 
wichtig:  Die  Christen  sollten 
die Charismen  nicht  gegenein‐
ander  ausspielen.  In  Korinth 
gingen  einige  so  in  ihrer  pro‐
phetischen  Gabe  bzw.  in  der 
Zungenrede auf, dass sie damit 
den  Gottesdienst  dominierten 
und  dadurch  massiv  störten 
(1 Kor 14).  Dagegen  betonte 
Paulus – auf Ordnung bedacht 
–  die  Einheit  der  Gemeinde 
sowie  des  Geistes  und  damit 
auch  der  Geistesgaben:  Alle 
Charismen  sind  daran  zu 
messen, ob sie zu dieser Einheit 
beitragen  und  die  Gemeinde 
auferbauen,  also  stärken  und 
voranbringen. 

Und noch etwas war Paulus 
wichtig:  Jeder  sollte  etwas  bei‐
tragen (1 Kor 14,26). Wenn man 
die  Gemeinde  als  einen  Leib 
mit  vielen  Gliedern  betrachtet, 
dann  sind  auch  „gerade  die 
schwächer scheinenden Glieder 
des  Leibes  …  unentbehrlich“ 
(1 Kor 12,22). 
 
Schwächer in religiösen Dingen 
scheinen  heute  vielfach  die 
Männer  zu  sein. Vor  allem die 
religiöse  Kindererziehung  de‐
legieren  viele  an  die  Frauen. 
Doch auch  in den Gottesdiens‐
ten haben wir einen Überschuss 
an  Frauen.  Und  soziale  Tätig‐

keiten  wie  Krankenbesuche 
bleiben  ihnen  ebenfalls weitge‐
hend  überlassen.  Mittlerweile 
ziehen sich Jungen und Männer 
auch mehr und mehr  aus dem 
Ministrantendienst  und  den 
Pfarrgemeinderäten zurück. 

Paulus  würde  sich  wun‐
dern.  Und  protestieren.  Es 
werden  nicht  alle  Charismen 
ausgeschöpft, vieles liegt brach. 
Gerade auch Bereiche, in denen 
sich Männer  einbringen  könn‐
ten. 

Männer tun sich oftmals mit 
einer  weiblich  geprägten  Ge‐
meindespiritualität  schwer. 
Und man muss  sie wohl  auch 
anders  für  einen Dienst  in  der 
Gemeinde  ansprechen.  Doch 
da, wo  sie  sich  (noch)  einbrin‐
gen, zeigen sie, dass sie voll da 
sind: in der Kirchenverwaltung, 
am Grillstand auf dem Pfarrfest 
… Eine Gemeinde wäre dumm, 
wenn sie auf diese und weitere 
Potentiale  nicht  zurückgriffe. 
Und Männer nicht  auch  ermu‐
tigte,  sich  auch  mal  an  eher 
ungewohnte Aufgaben  zu wa‐
gen.  Zum  Glück  gibt  es Män‐
ner,  die  schon  jetzt  ihre  Bega‐
bung  für Tätigkeiten, die  sonst 
den  Frauen  überlassen  bleiben 
(Kommuniongruppen,  Beten 
mit  Kindern …),  nicht  verste‐
cken. 

Papst  Johannes  XXIII.  sagte 
einmal:  „Die Welt  ist  groß.  Es 
gibt  unzählige  Wege,  dem 
Herrn  zu  dienen.  Es  gibt  auch 
einen für dich.“ Das hätte auch 
Paulus  sagen  können.  Gerade 
auch  zu den Männern. Gerade 
auch als Mann. 

Linktipp: 
 

Zum derzeitigen Paulusjahr 
gibt es eine Sonderseite der 
Deutschen Bischofskonferenz: 
www.dbk-paulusjahr.de. 
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Visionssuche 
Spirituelle Erfahrungen in der Natur 

Volker Karl Lindenberg 
 
Im Markusevangelium wird kurz und knapp be-
richtet: Jesus geht zu Johannes, dem wilden Glau-
bensmann, und lässt sich im Jordan von ihm tau-
fen. Danach verbringt er 40 Tage und 40 Nächte 
fastend in der Wüste. Nur wilde Tiere und die 
Engel Gottes begleiten ihn. Er wird auf die Probe 
gestellt und überwindet den Satan. Erst danach 
beginnt er mit seinem Wirken. 
Diese Geschichte beschreibt sehr anschaulich, 
worum es bei einer Visionssuche geht: um das 
Eintauchen in die Wildnis, in den Fluss des Le-
bens, das Alleinsein und das Fasten, die Begeg-
nung mit den wilden Tieren und die Offenheit 
für die Botschaft Gottes in seiner Schöpfung. Es 
ist eine Zeit des Rückzugs, der Besinnung und 
der Auseinandersetzung mit dem Anderen, dem 
Wilden in uns und in der Natur. 
Die Regeln sind ganz schlicht: Gehe alleine in die 
Wildnis, bleibe drei Tage und drei Nächte an 
deinem Platz und faste. Aber natürlich beginnt 
eine Visionssuche, die Einkehr in der Natur, 
schon weit vor dieser sogenannten Schwellen-
zeit, für die diese Regeln gelten. Die Reise be-
ginnt mit dem Entschluss, sich diesem Ritual zu 
unterziehen. Wichtige Elemente der Vorberei-
tung sind die Klärung der Frage, was Auslöser 
für diesen Schritt war, und die innere Vorberei-
tung auf die Zeit in der Wildnis. In den Tagen 

unmittelbar vor der Schwellenzeit beginnt die 
intensive Eingewöhnung in die Wildnis oder tref-
fender: die Entwöhnung von der Zivilisation. 
Den Kern bilden die drei Tage und Nächte des 
Alleinseins in der Natur. Nur mit dem Nötigsten 
ausgerüstet reduziert sich das Leben auf die ele-
mentaren Handlungen. Es gibt keinen Plan, keine 
Aufgabe, kein Ziel. Die Zeit fließt zäh dahin, die 
Wahrnehmung wird feiner, nach innen und nach 
außen. In einer solchen Losgelöstheit inmitten 
der Wildnis erleben die Suchenden die unerklär-
lichsten Dinge. Innere Klärungsprozesse, spiritu-
elle Erlebnisse, Gottesbegegnungen lassen sich 
meist nur schwer in Worte fassen. Aber ihre 
verändernde Wirkung ist gleichwohl zu spüren, 
manchmal über Jahre. Dabei muss es während 
dieser Tage nicht zu dramatischen Umwälzungen 
kommen. Auch die kleinen Begebenheiten, die 
aus der Tiefe der Seele aufsteigen, gehören zu 
den Kostbarkeiten, die bisher noch jeder und 
jede aus der Schwellenzeit mitgebracht hat. 
Die Rückkehr in den Alltag braucht Zeit und 
Muße. Das Fastenbrechen und die körperliche 
Erholung, das Nacharbeiten, Ausschlafen und 
Nachträumen stehen jetzt im Vordergrund. Die 
Frage der Bedeutung des Erlebten für den Alltag 
in der Familie, der Beziehung, am Arbeitsplatz 
und für die Gesellschaft steht zur Klärung an. 
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Der organisatorische Rahmen sieht wie folgt aus: 
Die Vorbereitung beginnt ein halbes Jahr vor der 
Schwellenzeit. Bei zwei Treffen mit der Gruppe 
und in mehreren Briefen erhalten die Teilneh-
mer Anregungen für die individuelle Vorberei-
tung. Die Zeit in der Natur dauert insgesamt elf 
Tage. Rituale, Übungen und Zeit für Gespräche 
bilden den Rahmen für diese Phase der intensi-
ven Einstimmung. Nach der Schwellenzeit, wäh-
rend der aus der Ferne für die Sicherheit der 
Suchenden gesorgt wird, bleibt die Gruppe noch 
ein paar Tage vor Ort. 
Wir haben die Visionssuche in unser Programm 
aufgenommen, weil uns immer wieder Männer 
erzählt haben, wie wichtig die Natur für ihr spiri-
tuelles Erleben sei. Auch die beiden Studien 
„Was Männern Sinn gibt“ und „Spiritualität in 
Deutschland“ bestätigen, dass für viele Männer 
Natur und Glauben eng miteinander verbunden 
sind. Eigentlich sollte uns dies nicht verwundern, 
denn immer wieder wird in der Bibel berichtet, 
dass Männer und Frauen des Glaubens in die 
Einsamkeit der Wildnis gegangen sind, um Gott 
nahe zu sein. Nur haben wir diese Tradition 
nicht gepflegt. Den nordamerikanischen India-
nern gebührt unser Dank dafür, dass sie dieses 
Ritual für uns – und für alle Menschen – lebendig 
gehalten haben. 
Erst jetzt, da wir begonnen haben, uns dieser 
Glaubenspraxis wieder anzunähern, beginnen wir 
zu begreifen, wie wenig wir über das Wirken 
Gottes in seiner Schöpfung wissen. Noch viel 
weniger wissen wir, wie sein Wirken zu deuten 
ist. Die Schöpfungstheologie hat sich in der letz-
ten Zeit fast ausschließlich mit dem Thema „Be-
wahrung der Schöpfung“ befasst. Vorerst sind 
wir auf Arbeiten aus anderen Kulturkreisen und 
spirituellen Richtungen angewiesen. Umso wich-
tiger ist es, darauf zu achten, nicht in einen Na-
turmystizismus abzugleiten. 
Wir stehen ganz am Anfang einer vielverspre-
chenden und aufregenden Forschungsaufgabe. 
Aber wir werden diese nicht am Schreibtisch 
lösen können. Nur wenn wir bereit sind, uns der 
Schöpfung, dem Wilden aussetzen, werden wir 
herausbekommen, in welchen Büchern wir nach-
lesen sollten. Und manche Bücher müssen wohl 
erst noch geschrieben werden. 

 

Veranstaltungshinweis: 
Visionssuche in Småland / Schweden 
 

Veranstaltet von der Männerseelsorge im 
Erzbistum Hamburg in Kooperation mit dem 
Nordelbischen Männerforum 
 

Leitung und Begleitung: 
 Ludger Nikorowitsch, Fachreferent für 

Männerseelsorge im Erzbistum Hamburg 
 Volker Karl Lindenberg, Referent für Männer-

arbeit im Nordelbischen Männerforum 
 Wolfgang Pjede, Pastor und Klinikseelsorger 

 

Termine: 
 02. bis 11.07.09 in Småland/Schweden 
 Infoabende am 13.1.09 in Hamburg und am 

14.1.09 in Kiel 
 Verbindliche Anmeldung bis zum 15.2.09 
 verbindlicher Vorbereitungstag: 14.3.09 

 

Anmeldung und Information: 
Erzbistum Hamburg, Referat Frauen und Männer, 
Postfach 10 19 25, 20013 Hamburg 
Tel.: 040/24877-337 
E-Mail: nikorowitsch@egv-erzbistum-hh.de 
 

Infos auch unter: www.maennerforum-nek.de 

 Volker Karl Lindenberg ist Diakon und 
Sozialpädagoge. Er arbeitet als Referent 

für Männerarbeit im Nordelbischen 
Männerforum, einer Einrichtung der 

Nordelbischen Kirche. Er ist 
Visionssuchenleiter seit 2004. 
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Ein spannungsreiches Verhältnis 
Väter und Söhne in der Sicht des Alten 
Testaments 

Andreas Ruffing 
 
Vater-Sohn-Beziehungen durchziehen die ganze Bibel. Das Vaterhaus ist der Ort so 
mancher Konflikte, aber auch der Weitergabe von Traditionen und des Glaubens. Kein 
Wunder, dass das Bild von Vater und Sohn auch auf das Verhältnis zu Gott übertragen 
wurde! Andreas Ruffing spürt den verschiedenen Facetten der Vater-Sohn-Beziehung 
im Alten Testament nach – und behandelt dabei auch Texte, die einem bei diesem 
Thema nicht sofort in den Sinn kommen. 
 
 

as Buch Maleachi  schließt 
mit einem Gotteswort, das 

in  seinem  zweiten  Teil  Väter 
und Söhne in den Blick nimmt: 
 „Bevor aber der Tag des Herrn 
kommt, der große und furchtbare 
Tag, 
seht, da sende ich zu euch den 
Propheten Elija. 
Er wird das Herz der Väter wieder 
den Söhnen zuwenden 
und das Herz der Söhne den 
Vätern, 
damit ich nicht kommen und das 
Land dem Untergang weihen 
muss.“ (Mal 3,23f.) 
In der hebräischen Bibel bilden 
die  Verse  ein  spätes  redaktio‐
nelles „Schlusswort zum (zwei‐
ten) Kanonteil der Propheten“1, 
der  mit  dem  Buch  Maleachi 
endet.  In  unseren  katholischen 
Bibelübersetzungen – darin der 
Anordnung der Septuaginta fol‐
gend – sind die Verse sogar die 
letzten  Sätze  des  Alten  Testa‐
ments2. So oder so verdient das 
Gotteswort  besondere  Auf‐
merksamkeit  aufgrund  seiner 

                                                 
1   Ina Willi‐Plein, Haggai, Sacharja, Ma‐
leachi  (Zürcher  Bibelkommentare). 
Zürich 2007, S. 288. 

2   Zur  Zitation  dieses  „Schlusstextes“ 
im NT  vgl.  z.  B.  Erich  Zenger,  Die 
jüdische Bibel und die Christen. Düs‐
seldorf 1991, S. 183f. 

hervorgehobenen  Stellung  im 
Kanon. 

Thema des Gotteswortes  ist 
das  Kommen  des  Elija.  Der 
Prophet  erscheint  als  der  von 
Gott  beauftragte Vorläufer  des 
eschatologischen Tages Jahwes. 
Seine Aufgabe  ist  es, das Land 
(und  damit  seine  Bewohner) 
vor  dem  ansonsten  unaus‐
weichlichen  Strafgericht Gottes 
zu  bewahren.  Dies  geschieht 
dadurch, dass der Prophet das 
Herz der Väter den Söhnen und 
das Herz der Söhne den Vätern 
zuwendet.  Mit  „zuwenden“ 
gibt die Einheitsübersetzung an 
dieser  Stelle  das  hebräische 
Verb šūb und damit einen Kern‐
begriff  alttestamentlicher  Um‐
kehrtheologie wieder3. 

Vielleicht  wirkt  gerade  aus 
diesem Grunde der Spruch von 
den  Vätern  und  den  Söhnen 
heute  für  bibelkundige  Lese‐
rinnen  und  Leser  zunächst 
reichlich  befremdlich.  Wäre 
nicht eher zu erwarten, dass an 
dieser  Stelle  von  der  „Umkehr 
zu  Jahwe“, vom „Halten seiner 
Gebote“,  vom  „Tun  von Recht 
und  Gerechtigkeit“  die  Rede 
ist,  alles  Wendungen,  wie  sie 

                                                 
3   Vgl. Bernhard Lang, Art. Umkehr. In: 
NBL III (2001), Sp. 953‐958: 954f. 

aus  anderen  biblischen  „Um‐
kehrtexten“ bekannt sind? Was 
also bringt den Verfasser – und 
dass  es  ein  Mann  ist,  scheint 
mir  unzweifelhaft  –  dazu,  das 
Verhältnis  von  Vätern  und 
Söhnen zu dem entscheidenden 
Kriterium zu machen, das über 
Wohl und Wehe, über Heil und 
Unheil  eines  ganzen  Volkes 
entscheidet? Nun  sind  die  Be‐
ziehungen zwischen Vätern und 
Söhnen  –  angefangen  bei  den 
Patriarchenerzählungen des Bu‐
ches Genesis bis hin  zur Weis‐
heitsliteratur – an vielen Stellen 
Gegenstand  biblischen  Erzäh‐
lens  und  Nachdenkens.  Dabei 
werden einige Grundlinien sicht‐
bar,  die  auch  für  das  Ver‐
ständnis von Mal 3,23f. wichtig 
sind und die  ich  im Folgenden 
kurz skizzieren werde4. 
 
Väter und Söhne – 
eingebunden in die 
Familienstruktur des 
Vaterhauses 
Ich beginne mit einem Text, der 
auf  den  ersten  Blick  zum 

                                                 
4   Die  Texte,  die  das  Verhältnis  von 
Vätern und  Söhnen  zum Thema ha‐
ben,  hat  übersichtlich  zusammenge‐
stellt  und  besprochen:  Annemarie 
Ohler, Väter, wie die Bibel  sie  sieht. 
Freiburg 1996. 

D
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Thema „Väter und Söhne“ we‐
nig zu sagen scheint. In Josua 7 
wird erzählt, dass eine militäri‐
sche  Aktion  im  Rahmen  der 
Landnahme  Israels  daran  zu 
scheitern  droht,  dass  einer  der 
beteiligten Männer,  ein  Judäer 
namens  Achan,  wertvollen 
Schmuck  aus  der  Kriegsbeute 
der  zuvor  eroberten  Stadt  Jeri‐
cho  heimlich  in  seinen  Besitz 
gebracht  hat. Weil  es  sich  bei 
der  Eroberung  Jerichos  um 
einen  „Jahwekrieg“  handelte, 
gehört  die  Beute  Gott.  Der 
Diebstahl  des  Beutegutes,  so 
stellt  die  Erzählung  in  einem 
Gotteswort  (Jos  7,10‐15)  un‐
missverständlich  klar,  gefähr‐
det vor diesem Hintergrund die 
gesamte Gemeinschaft. Aufklä‐
rung  und  Auffindung  des 
Schuldigen  sind  daher  unbe‐
dingt  notwendig.  Dies  ge‐
schieht  durch  ein  „Gottes‐
urteil“. Unter  Josuas Regie  tritt 
„ganz  Israel“  zusammen,  ge‐
gliedert  nach  seinen  Stämmen. 
Ein  Losverfahren  als  Medium 
des  Gottesurteils  beginnt.  Ge‐
troffen vom Los wird zunächst 
der Stamm  Juda. Darauf  treten 
die  Sippen  Judas  an,  und  das 
Los fällt auf die Sippe der Sera‐
chiter. Nun stellt sich die Sippe 
nach  ihren „Häusern“ (die Ein‐
heitsübersetzung  paraphrasiert 
sachlich  zutreffend  „Großfami‐
lie“)  auf, und das Los  fällt  auf 
das Haus des Sabdi, das „Mann 
für  Mann“  hervortritt.  Das 
letzte  Los  trifft  Achan,  den 
Enkel Sabdis, der  ein Geständ‐
nis  ablegt  (Jos  7,20f.)  und  an‐
schließend  zu  Tode  gesteinigt 
wird. 

Vorgestellt  wird  uns  ein 
idealtypisches  Schema  vom 
Aufbau  Israels  –  wohlgemerkt 
in  einem  Text  wohl  aus  der 

frühen  Exilszeit5.  Der  einzelne 
freie  Mann  –  und  um  diesen 
geht  es  in  diesem  Zusammen‐
hang allein – ist eingebunden in 
einen  wohlgeordneten  Orga‐
nismus  (Volk – Stamm – Sippe 
– Haus/Großfamilie);  er  lebt  in 
einem  System  abgestufter  Be‐
ziehungen, wobei  das  „Haus“, 
an dessen Spitze der Hausvater 
steht,  die  Grundeinheit  dar‐
stellt.  Wer  alles  einer  solchen 
Großfamilie  (hebr.  bēt  ’āb: „Va‐
terhaus“)  angehört,  lässt  sich 
aus  verschiedenen  Texten  ent‐
nehmen: neben dem Hausvater 
seine  Ehefrau(en),  Kinder,  En‐
kel, Blutsverwandte und Dienst‐
personal.  Nicht  immer  klar 
erkennbar  ist  der  Unterschied 
zwischen  „Haus“  und  Sippe; 
nicht  selten  erscheint  auch 
„Haus“  als  Bezeichnung  für 
den  Stamm  („Haus  Israel“). 
Mögen  auch  Ideal  und  Wirk‐
lichkeit  zu  verschiedenen  Zei‐
ten aufgrund sozialer, religiöser 

                                                 
5   Zur zeitlichen Einordnung des Textes 
vgl.  etwa  Volkmar  Fritz,  Das  Buch 
Josua  (Handbuch  zum  Alten  Testa‐
ment I/7). Tübingen 1993, S. 8f.79. 

und  politischer  Entwicklungen 
mehr  oder  weniger  stark  aus‐
einandergeklafft  haben,  die 
Großfamilie,  das  Vaterhaus 
wird  quer durch das Alte Tes‐
tament  als Grundordnung und 
Konstituente  der Gemeinschaft 
herausgestellt6. 

Für  das  alttestamentliche 
Männerbild  hat  dies  eine  ent‐
scheidende  Konsequenz,  die 
Lothar  Perlitt  so  zusammen‐
fasst:  „Ein Mann  lebt  in  einem 
Vaterhaus  und  mit  Verwandt‐
schaft – oder gar nicht“7. Und – 
so  ist  zu  ergänzen  –  er  lebt  in 
diesem  Vaterhaus  in  der 
grundlegenden Relation Vater – 
Sohn,  sei  es  als der dem Haus 
vorstehende  Vater,  sei  es  als 
leiblicher  Sohn,  Enkel,  Ver‐
wandter.  Das  Verhältnis  zwi‐
schen Vätern und Söhnen wird 

                                                 
6   Vgl. Bernhard Lang, Art. Verwandt‐
schaft.  In: NBL  III  (2001),  Sp.  1026‐
1031: 1028. 

7   Lothar  Perlitt,  Der  Vater  im  Alten 
Testament.  In:  H.  Tellenbach  (Hg.), 
Das  Vaterbild  in  Mythos  und  Ge‐
schichte. Ägypten, Griechenland, Al‐
tes  Testament,  Neues  Testament. 
Stuttgart u. a. 1976, S. 50‐101: 56. 

 

 
Ein Vater und seine Familie. Grabrelief aus dem antiken Palmyra (Syrien). 
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damit  zunächst  unter  einem 
systemisch‐funktionalen  Blick‐
winkel  beschrieben. Dies  heißt 
natürlich  nicht,  dass  das  Alte 
Testament keine psychologisch‐
emotionalen Konnotationen des 
Begriffspaares  kennt.  Es  gibt 
eine  Reihe  von  erzählenden 
Texten,  die  in  eindrücklicher 
Weise  genau  diese  Seite  der 
„Privatheit“  der  Beziehungen 
von  Vätern  und  Söhnen  zum 
Klingen  bringen,  aber  immer 

hingeordnet  zur  systemisch‐
funktionalen  Dimension  des 
Verhältnisses8. 

                                                 
8   An  Abraham  und  Isaak  ist  hier  zu 
erinnern  (vgl.  die  Formulierung  in 
Gen  22:  „Nimm  deinen  Sohn,  deinen 
einzigen,  den  du  liebst.“),  an  Isaak 
und  Jakob,  an  Jakob  und  Josef  oder 
an David und Abschalom. Man  lese 
unter  diesem  Gesichtspunkt  einmal 
die  Deutungen  dieser  Männerge‐
stalten  durch  Anselm  Grün,  Kämp‐
fen und Lieben. Wie Männer zu sich 
selbst  finden.  Münsterschwarzach 
22003. 

Die  fundamentale  Bedeu‐
tung  des  Konzeptes  des  „Va‐
terhauses“  für  das  alttesta‐
mentliche Männerbild führt da‐
zu,  dass  derjenige  Mann,  der 
aus  dem  Vaterhaus  ausge‐
schlossen wird oder  sich  selbst 
davon  isoliert,  ein Ausgestoße‐
ner  und  Verlorener  ist.  Noch 
schärfer  formuliert:  Ein  Mann 
ohne  Vaterhaus  fällt  nicht  nur 
aus der schützenden Solidarität 
der  Gemeinschaft  heraus,  er 
verliert  zudem  seine  Identität, 
ist ein Mann ohne Namen. Erst 
von  daher  gewinnt  z.  B.  der 
Befehl  Gottes  an  Abraham 
(Gen 12,1),  sein  Vaterhaus  zu 
verlassen,  oder  die  Aufforde‐
rung an Jeremia (Jer 16,2), nicht 
zu heiraten und  auf Kinder  zu 
verzichten,  also  nicht  Vater 
eines  Hauses  zu  werden,  ihre 
Zumutung und Spitze. 

Von daher  ist  es  auch nicht 
weiter  erstaunlich,  dass  selbst 
dort,  wo  etwa  große  Männer‐
gestalten  des  Alten  Testamen‐
tes  das  Schicksal  der  „Vaterlo‐
sigkeit“  trifft,  die  Erzähler  um 
Abmilderung  bemüht  sind. 
Abraham,  der  sein  Vaterhaus 
verlässt,  nimmt  seine  Frau, 
seinen Neffen Lot,  sein Dienst‐
personal  sowie  sein  Hab  und 
Gut mit. Der aus Ägypten  flie‐
hende Mose  heiratet  die  Toch‐
ter  des  Priesters  von  Midian 
und  „gewinnt“  dadurch  ein 
neues  Vaterhaus;  von  David 
schließlich  wird  berichtet 
(1 Sam  22,1‐5),  dass  sich  ihm 
nach  seiner  Flucht  vor  Saul 
seine  Familie  anschließt.  An‐
ders  sieht  es  beim  Propheten 
Jeremia  aus.  Die  Berufung 
durch Gott führt  ihn  in der Tat 
zu  einer  persönlichen  „Vater‐
losigkeit“,  die  zum  propheti‐
schen  Zeichen  für  Israel  wird 
(vgl. Jer 16,2). 

 

 

 
König David entspringt seinem Vater Jesse. Außenfresko der Klosterkirche von Suceviţa in der rumäni-
schen Moldauregion. 
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Väter und Söhne – Traden-
ten des Glaubens Israels 
Das Verhältnis von Vätern und 
Söhnen  wird  zweitens  zum 
Thema, wenn  es um die Erzie‐
hung und speziell um die Wei‐
tergabe der  religiösen Traditio‐
nen  Israels geht. Die betreffen‐
den  Texte  spiegeln  eine  frap‐
pierende  Dominanz  der  Väter 
in  diesem  Bereich:  Die  Ver‐
mittlung  dessen,  was  man  in 
Israel  von  Jahwe  lernen  und 
wissen kann,  ist Grundaufgabe 
der Väter. Diese  haben  ihr  vä‐
terliches Wissen  an  ihre  Söhne 
weiterzugeben  und  werden 
damit zugleich zum spirituellen 
Vorbild der Söhne. 

Die Verantwortung  der Vä‐
ter  für die Weitergabe des  Jah‐
weglaubens  ist  eine  Aufgabe, 
der sich jede Generation neu zu 
stellen  hat.  Programmatisch 
zeigt  sich dies  in Psalm  78,3‐6. 
Dort werden die Väter  in  jeder 
neuen Generation aufgefordert, 
ihren  Söhnen9  „die  ruhmreichen 
Taten  und  die  Stärke  des  Herrn, 
die  Wunder,  die  er  getan  hat“ 
(Ps 78,4), zu erzählen10. 

Die Weitergabe  des  religiö‐
sen  Väterwissens  ist  also 
Grundlage  der  Erziehung.  In 
der  Tradierung  des  Väterwis‐
sens  bewähren  sich  Väter  als 
Väter  und  werden  Söhne  zu 
Vätern11. Die Weisheitsliteratur 
                                                 
9   Die Einheitsübersetzung  spricht  von 
Kindern.  Im  hebräischen  Text  steht 
„Söhne“. 

10  So  ist der Psalm selbst auch weniger 
ein  Gebet  als  denn  eine  belehrende 
Erzählung über Gottes Gegenwart  in 
der  Geschichte  seines  Volkes,  vgl. 
Frank‐Lothar  Hossfeld  /  Erich  Zen‐
ger, Psalm  51 – 100  (HThKAT).  Frei‐
burg 2000, S. 419. 

11  Sehr  schön  anschaulich wird  das  in 
Dtn  6,20‐25.  Die  Beantwortung  der 
sog.  „Kinderfrage“  wird  dort  zum 
Dreh‐  und  Angelpunkt  der Weiter‐
gabe  des  Glaubens  vom  Vater  auf 
den Sohn. 

zeigt  übrigens,  dass  auch  die 
Tradierung  des  lebensprakti‐
schen Wissens  –  also  das, was 
in Israel und in seinem Umfeld 
„Weisheit“  genannt  wird  –, 
originäre Aufgabe der Väter ist. 
Höchstes  Gut  ist  es  dabei,  die 
Söhne  zu  einem  gelingenden 
Leben vor Gott und  in der Ge‐
meinschaft zu führen. Das Buch 
Deuteronomium  fasst  diese 
Zielsetzung  väterlicher  Erzie‐
hung  in  die  bekannte  Formel: 
„damit  ihr das Leben habt und  es 
euch gut geht und ihr lange lebt in 
dem  Land,  das  ihr  in  Besitz 
nehmt“ (Dtn 5,33). 

Und  die  Alltagswirklich‐
keit? Mangels Quellen sind wir 
auf  Vermutungen  angewiesen. 
Doch  ist  davon  auszugehen, 
dass  die  Unterweisung  durch 
die Väter, also die Vermittlung 
jenes  religiösen  und  lebens‐
praktischen Erfahrungsschatzes 
an  Einsichten,  Regeln,  Be‐
kenntnissen,  Gebeten,  Erzäh‐
lungen  und  was  immer  sonst 
den  Söhnen  einzuschärfen war 
(vgl. Dtn 6,7),  für diese  lebens‐
wichtig war. Denn wie  anders 
konnten  sich  die  Söhne  in  die 
Welt  der Väter  einordnen  und 
ihren eigenen Platz finden? Auf 
der  anderen  Seite war dies  für 
die  jungen  Männer  mit  der 
Anerkennung der Autorität des 
Hausvaters  und  der Unterord‐
nung  eigener  Interessen  unter 
das  Wohl  des  Gesamtsystems 
des  Vaterhauses  verbunden. 
Persönlichen  Entfaltungsmög‐
lichkeiten  waren  damit  auto‐
matisch Grenzen gesetzt. Lagen 
hier möglicherweise auch Ursa‐
chen  für  innerfamiliäre  Kon‐
flikte  zwischen  Vätern  und 
Söhnen? Die  in  der Weisheits‐
literatur  verbreitete  Mahnung 
an  die  Väter,  ihre  Söhne  zu 

züchtigen, lässt daran denken12. 
In  Spr  29,15.17  ist  etwa  von 
dem  „zügellosen“  Sohn  die 
Rede,  der  seiner  Mutter  (!) 
Schande  macht  und  den  der 
Vater  hätte  rechtzeitig  züchti‐
gen sollen. Wörtlich übersetzen 
müsste man  in V.  15 der  „ent‐
lassene“ Knabe  (mešūllach), also 
der,  den  die  Eltern  doch wohl 
aus  der  festgefügten  Ordnung 
des Vaterhauses haben  „laufen 
lassen“. 
 
Väter und Söhne –             
in Schuld verstrickt 
Das Verhältnis von Vätern und 
Söhnen wird drittens zu einem 
ausdrücklichen Thema  an  Stel‐
len,  die  davon  sprechen,  dass 
das  Gute  wie  auch  das  Böse, 
das  die  Väter  getan  haben,  in 
den  nachfolgenden  Generatio‐
nen  der  Söhne  wiederkehren. 
Die  positiven  bzw.  negativen 
Beurteilungen  der  Könige  im 
deuteronomistischen  Ge‐
schichtswerk  sind  beispiels‐
weise  streng  nach  diesem 
Muster  gewonnen.  „Er  verfiel 
allen  Sünden,  die  sein  Vater  vor 
ihm  begangen  hatte“,  heißt  es 
etwa  in  1 Kön  15,3 vom  judäi‐
schen  König  Abija,  während 
sein  direkter  Nachfolger  mit 
den  Worten  charakterisiert 
wird:  „Asa  tat,  was  dem  Herrn 
gefiel,  wie  sein  Vater  David“ 
(1 Kön 15,11). Auch  in der pro‐
phetischen Literatur  findet sich 
dieses  Schema.  So  begründet 
Jeremia  die  bevorstehende Ka‐
tastrophe  des  Exils  mit  den 
Worten:  „Eure Väter  haben mich 
verlassen … Ihr selbst habt es noch 
schlimmer  getrieben  als  eure  Vä‐
ter“ (Jer 16,11f.). 

                                                 
12  Vgl. Spr 13,24; 19,18 u. ö. Zu mögli‐
chen  ägyptischen Vorbildern  vgl. A. 
Ohler, Väter, S. 174f. 
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Dass  Unterlassungen  und 
Verfehlungen der Vätergenera‐
tion  Folgen  für  die Generation 
der  Söhne  haben,  ist  auch  für 
uns  heute  kein  fremder  Ge‐
danke. Aber was  ist, wenn die 
Söhne  für  die  Taten  der Väter 
büßen  müssen,  ohne  selber 
schuldig geworden zu sein? Ein 
in der Exilszeit umherlaufendes 
Sprichwort:  „Die  Väter  essen 
saure Trauben, und den Söhnen 
werden  die  Zähne  stumpf“ 
(vgl. die Aufnahme des Sprich‐
wortes in Jer 31,29; Ez 18,2 und 
Klgl  5,7) bringt genau dies zur 
Sprache:  Gott  lässt  die  Men‐
schen  im  Exil  büßen  für  die 
Sünden  ihrer  Ahnen.  Das  ist 
der  Vorwurf,  der  hinter  der 
Redensart  steht13. Die Exilspro‐
pheten  allerdings  weisen  die‐
sen Vorwurf  scharf  zurück.  So 
heißt  es  bei  Jeremia:  „In  jenen 
Tagen  sagt man  nicht mehr: Die 
Väter haben  saure Trauben geges‐
sen,  und  den  Söhnen  werden  die 

                                                 
13  Genau  dies  scheint  auch  der  zweite 
Teil  der  so  genannten  „Gnadenfor‐
mel“ Ex 34,6f. in der Wiedergabe der 
Einheitsübersetzung  zu  suggerieren: 
„Er verfolgt die Schuld der Väter an den 
Söhnen und Enkeln,  an der dritten und 
vierten Generation“ (Ex 34,7). Tatsäch‐
lich geht es  jedoch darum, dass Gott 
prüft, inwieweit die Söhne das weiter 
tun, was ihre Väter getan haben, und 
erst  dann  entsprechend  handelt,  so 
zu  Recht  und  die  EÜ  korrigierend 
Josef  Scharbert,  Exodus  (NEB). 
Würzburg  1989,  S.  129,  in  seinem 
Kommentar zur Stelle. Zudem ist die 
„Prüfung“ auf vier Generationen be‐
schränkt,  also  auf die maximale Ge‐
nerationenzahl,  die  in  den  „Vater‐
häusern“  vorzufinden  war.  Gottes 
Gnade und Barmherzigkeit  ist dage‐
gen unbegrenzt (1000 Generationen!). 
Von einer Kollektivschuld kann also 
auch  hier  nicht  die  Rede  sein.  Zum 
Diskussionsstand  bezüglich  der 
„Gnadenformel“  Ex  34,6f.  und  ver‐
wandter  Stellen  vgl.  Gerlinde  Bau‐
mann,  Gottesbilder  der  Gewalt  im 
Alten  Testament  verstehen.  Darm‐
stadt 2006, S. 133‐136. 

Zähne  stumpf.  Nein,  jeder  stirbt 
nur  für  seine  eigene  Schuld;  nur 
dem,  der  die  sauren Trauben  isst, 
werden  die  Zähne  stumpf“  (Jer 
31,29). Und Ezechiel  formuliert 
in  einem Gotteswort  kurz  und 
bündig:  „Nur  wer  sündigt,  soll 
sterben“ (Ez 18,4)14. 

Ezechiel und Jeremia stehen 
mit  der  Überzeugung,  dass 
jeder  für  sein  eigenes Tun ver‐
antwortlich  ist,  nicht  allein. 
Vielmehr  greifen  sie  auf 
Rechtsgrundsätze  Israels  zu‐
rück,  die  eine  Sippenhaftung 
ausschließen. So hält Dtn 24,16 
unmissverständlich  als  Rechts‐
auffassung  fest,  dass  Väter 
nicht  für die Schuld der Söhne 
und Söhne nicht für die Schuld 
der Väter bestraft werden dür‐
fen, sondern nur für ihr eigenes 
Vergehen.  Auch  das  Bundes‐
buch,  die  älteste  Rechtssamm‐
lung  Israels,  weiß  übrigens 
nichts  von  einer  Schuldhaf‐
tung15. 
 
Väter und Söhne – 
Hoffnung für Israel 
Schon vor Jeremia und Ezechiel 
spielt  das  Verhältnis  von  Vä‐
tern  und  Söhnen  in  der  pro‐
phetischen  Gerichtsbotschaft 
eines  Jesaja  oder  Micha  eine 
wichtige Rolle. Die Destabilisie‐
rung  und  Zerstörung  der  Va‐
terhäuser  wird  dort  zum  Zei‐
chen und Mittel des Gerichtes, 
das  Jahwe  über  Israel  verhän‐
gen  wird.  Ausgestaltet  wird 
dies mit  Hilfe  des Motivs  des 

                                                 
14  Moshe  Greenberg,  Ezechiel  1 – 20 
(HThKAT).  Freiburg  2001,  S.  376, 
notiert  eine  „vollständige  und  theo‐
retische Entkräftung“ durch Ezechiel; 
für  Georg  Fischer,  Jeremia  26 – 52 
(HThKAT). Freiburg 2005, S. 170,  ist 
es eine „befreiende Klärung“. 

15  Vgl.  Franz  Sedlmeier,  Das  Buch 
Ezechiel  Kapitel  1 – 24  (NSK‐AT 
24/1). Stuttgart 2002, S. 243. 

„Aufstandes  der  Söhne  gegen 
die Väter“.  Jesaja etwa kündigt 
im  8. Jahrhundert  v. Chr.  Jeru‐
salem  und  Juda  das  Gericht 
damit  an,  dass  die  Führungs‐
schicht  durch  etwas  weit 
Schlimmeres  ersetzt  wird, 
nämlich  durch  das  Chaos  und 
die  Tyrannei  junger  Männer: 
„Ich  mache  junge  Burschen  zu 
ihren  Fürsten,  Willkür  soll  über 
sie  herrschen.  Dann  bedrängt  im 
Volk  einer den anderen, und  jeder 
bedrängt  seinen  Nächsten“ 
(Jes 3,4f.).  Ähnlich wird  in Mi‐
cha  7,6  beschrieben,  was  ge‐
schehen muss,  damit  das Volk 
in  Chaos  und  Anarchie  fällt 
und  reif  für  den  Untergang 
wird:  „Denn  der  Sohn  verachtet 
den  Vater,  die  Tochter  stellt  sich 
gegen  die  Mutter,  die  Schwie‐
gertochter  gegen  die  Schwieger‐
mutter;  jeder  hat  die  eigenen 
Hausgenossen  zum  Feind.“  Was 
hier beschrieben wird, ist nichts 
anderes  als  die  totale  Auflö‐
sung der Strukturen des Vater‐
hauses16. 

Hier knüpft nun der Verfas‐
ser der Schlussverse des Malea‐
chi‐Buches  an.  Er macht  deut‐
lich: Wenn  die  Zerstörung  der 
Vaterhäuser Zeichen des göttli‐
chen Gerichtes  ist,  so sind um‐
gekehrt solidarische und starke 
Vaterhäuser das Hoffnungszei‐
chen,  das  Israel  Zukunft  und 
Leben  ermöglicht.  Dem  escha‐

                                                 
16  Der  Aufstand  der  Söhne  gegen  die 
Väter  ist  also  niemals  nur  ein 
innerfamiliärer,  „privater“  Genera‐
tionenkonflikt,  sondern  zugleich  ein 
die gesamte Gemeinschaft in den Ab‐
grund  ziehendes  Geschehen.  Diese 
aus  unserer  heutigen  Perspektive 
eigentümliche  Verknüpfung  von 
„Privatheit“ und Öffentlichkeit wird 
immer  wieder  in  biblischen  Erzäh‐
lungen  spürbar,  die  Konflikte  zwi‐
schen Vätern und Söhnen zum Inhalt 
haben; vgl. dazu die Hinweise bei A. 
Ohler, Väter, S. 84‐91. 
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tologischen Gericht kann  Israel 
daher  nur  entgehen,  wenn  es 
zu  einer Restitution der Vater‐
häuser  als  Grundordnung  der 
Gemeinschaft  kommt,  wenn 
Väter  und  Söhne  sich  wieder 
einander zuwenden. Allerdings 
werden  beide  diese  Umkehr 
nicht  aus  eigener  Initiative 
schaffen.  Bewirken  wird  sie 
letztlich der Prophet Elija, des‐
sen  Kommen  der  Verfasser 
nachdrücklich erwartet und mit 
dem  Kommen  Gottes  an  „je‐
nem Tag“ verknüpft. In diesem 
späten  Zeugnis  des Alten  Tes‐
taments  ist  das  Vaterhaus,  in 
dem  Väter  und  Söhne  mitein‐
ander  in  einer  intakten  Bezie‐
hung  leben, zu einer eschatolo‐
gischen  Größe  geworden,  das 
zu  anderen  Hoffnungsbildern 
der Zeit hinzutritt. 
 
Väter und Söhne damals – 
Väter und Söhne heute 
Gibt es Berührungspunkte zwi‐
schen  den  biblischen  Texten 
und  der  heutigen  Lebenswirk‐
lichkeit  von  Vätern  und  Söh‐
nen?  Ich  möchte  zum  Schluss 
auf drei Punkte kurz eingehen. 

Erstens  erinnern  die  Texte 
daran,  dass  Söhne  gute  Väter 
brauchen, um Männer  zu wer‐
den,  Väter,  die wirklich  Erzie‐
hungsverantwortung  für  ihre 
Söhne  übernehmen  und  die 
zugleich  Rückgrat  und  Kon‐
fliktfähigkeit  besitzen.  In  der 
aktuellen  Diskussion  etwa  um 
benachteiligte und überforderte 
Jungs17  gewinnt  die  Einsicht 

                                                 
17  Aktuelle Buchtitel wie „Kleine  Jungs 
– große Not“, „Kleine Machos  in der 
Krise“ oder „Die Jungenkatastrophe“ 
sprechen  eine  deutliche  Sprache. 
Auch politisch wird mittlerweile rea‐
giert, so z. B. mit der Kampagne des 
Bundesfamilienministeriums  „Neue 
Wege  für  Jungs“  (www.neue‐wege‐
fuer‐jungs.de). 

zunehmend  an  Gewicht,  dass 
eine  aktive  Vaterschaft  und 
eine  stärkere  Präsenz  von 
Männern  in den Erziehungsbe‐
rufen  unverzichtbar  für  die 
Entwicklung  der  Jungen  sind. 
Doch nicht nur die Söhne – und 
damit  bin  ich  beim  zweiten 
Punkt  –,  sondern  die  Familien 
insgesamt und die Gesellschaft 
als Ganzes brauchen väterliche 
Männer,  die  Verantwortung 
übernehmen,  gerade  auch  „für 
die,  die  zu  kurz  gekommen 
sind,  die  sich  verwaist  und 
verlassen fühlen, die am Rande 

der Gesellschaft  stehen“18. Und 
schließlich  erinnern  die  bibli‐
schen  Texte  daran,  dass  die 
Kirche heute mehr denn  je Vä‐
ter  als  spirituelle  Mentoren 
braucht,  die  ihre  Glaubenser‐
fahrungen  und  ihr  Glaubens‐
wissen  an  die  nachfolgenden 
Männergenerationen  weiterge‐
ben können. 
 
 
Erstveröffentlichung in: 
Bibel und Kirche 63 (2008), 
Nr. 3, S. 144‐148. 
                                                 
18  A. Grün, Kämpfen und Lieben, S. 51. 

 

 
Die wohl bekannteste Vater-Sohn-Beziehung: Gott Vater und Sohn. Hier (in der Kapelle des Schlosses 
Hohenaschau) dargestellt in der Form des „Gnadenstuhls“: Der Vater präsentiert den Sohn am Kreuz 
als denjenigen, der für das Heil der Menschen gestorben ist. Der Heilige Geist (in Form einer Taube) als 
Vermittler dazwischen. Der Sohn, der nach dem Willen des Vaters stirbt – ein schwieriges Verhältnis? 
Ein Opfer aber, das nicht im Tod endet, sondern zum Leben führt. 
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Jürgen Martschukat / Olaf Stieg-
litz, Geschichte der Männlich-
keiten (Historische Einführun-
gen 5). Campus Verlag, Frank-
furt – New York 2008. ISBN 
978-3-593-38753-6. 198 S. 
Das Buch – von zwei Historikern 
verfasst – beschäftigt sich natürlich 
zuerst einmal mit Geschichts-
schreibung, die Geschlechteras-
pekte bewusst in den Blick nimmt. 
Darüber hinaus ist es für jeden, 

der sich in das Feld der 
Männerarbeit und Ge-
schlechterpolitik vorwagt, 
eine gute Einführung in 
die wichtigsten Begriffe, 
Theorien, Diskurse und 
Persönlichkeiten: Zwar 
jeweils nur knapp, aber 
grundlegend kommen die 
Autoren auf die Debatte 
Biologie versus Sozialisa-
tion ebenso zu sprechen 

wie auf Queer Studies, Habitus, 
Judith Butler oder Transsexualität. 
Diese ganzen Theorien und Kon-
zepte erscheinen im Buch, weil sie 
ja Teil der Geschlechtergeschichts-
schreibung sind. Martschukat und 
Stieglitz beginnen bei der feminis-
tischen Geschichtsschreibung, die 
sich in den 1960er Jahren in den 
USA etablierte und entsprechen-
der Forschung zu Männern und 
Männlichkeiten vorauslief. Über 
die klassischen Men’s Studies geht 
es bis zu den neuesten Ansätzen. 
Die Autoren benennen auch For-
schungsdesiderate (etwa beim Be-
reich Glaube und Männlichkeiten, 
vgl. S. 165) und formulieren Leit-
fragen für eigene Untersuchungen. 
Drei Kapitel nehmen Leitkonzepte 
von Männlichkeit näher in den 
Blick: die Dichotomie Familie und 
Berufsleben; verschiedene Formen 
männlicher Vergemeinschaftung, 
wo Männer unter sich bleiben; und 
schließlich auch die „Geschichten 
männlicher Sexualitäten“. Man-
ches, das immer wieder auftaucht, 
überrascht nicht (etwa das Alko-
holproblem bei Männern oder die 
Bedeutung des Militärischen für 
die männliche Sozialisation); an 
anderer Stelle konnte die For-
schung aber bereits geläufige, 
stereotype Vorstellungen über 
Männer aufbrechen. 

Die Einführung von Martschukat 
und Stieglitz ist vor allem auch 
eine Einführung in die wissen-
schaftliche Literatur, an der sie 
sich in ihren Ausführungen ent-
langhangeln. Dazu kommt das 
Literaturverzeichnis: 30 Seiten 
sind für ein 200-Seiten-Buch be-
achtlich! Dabei fällt das überpro-
portionale Gewicht auf, das Arbei-
ten aus den und über die USA 
bekommen. 
Nicht in allen Teilen lässt sich das 
Buch ganz leicht lesen – z. B. dann, 
wenn es um geschlechterphiloso-
phische Theoriedebatten geht. 
Kästen mit zentralen Informatio-
nen und einige längere Zitate aus 
historischen Quellen lockern den 
Text jedoch etwas auf. 
Insgesamt ist das Buch eine gelun-
gene Einführung in ein komplexes 
Thema – und das auch für Män-
nerarbeiter, die weniger an Histo-
rischem interessiert sind. M. H. 
 
Martin Fischer, Männermacht 
und Männerleid. Kritische theo-
logische Männerforschung im 
Kontext genderperspektivier-
ter Theologie als Beitrag zu 
einer Gleichstellung der Ge-
schlechter (Edition Ethik 2). 
Edition Ruprecht, Göttingen 
2008. ISBN 978-3-7675-7122-
8. 314 S. 
„… im Kontext genderperspekti-
vierter Theologie …“ – schon aus 
dem Titel lässt sich heraushören, 
dass die theologischen Ausführun-
gen v. a. der Weg sind für das 
Anliegen des Autors: einen „Bei-
trag zu einer Gleichstellung der 
Geschlechter“ zu leisten und spe-
ziell gegenüber einer einseitigen 
Sicht in herkömmlicher Theologie, 
Feminismus und Gesellschaft einen 
differenzierteren Blick auf Männer 
und „Männerleid“ zu eröffnen. 
Beim Lesen störte den Rezensen-
ten v. a. der „Streifzugcharakter“: 
Fischer kommt von einem Thema 
zum nächsten, ohne dass ein be-
stimmter Bereich systematisch 
abgearbeitet würde. So ist vieles 
nur beispielhaft dargestellt, ande-
res steht ziemlich unverbunden 
nebeneinander. Auch eine gründli-
che abschließende Synthese aller 
Einzeluntersuchungen vermisst man. 

Andererseits muss man Fischer 
zugestehen, dass seine streifzugar-
tigen Gedankengänge für den 
Leser durchaus nachvollziehbar 
sind. Und er kann erzählen! Das 
Buch lässt sich – obwohl eine 
Dissertation aus der evangelischen 
systematischen Theologie – gut 
lesen, und en passant lernt man 
etliche Problemstellungen der 
Geschlechterforschung kennen. 
Jetzt aber zum Inhalt des Buches. 
Nach einer Einführung gibt Fischer 
einen Überblick über die Ent-
wicklung der Frauen-, Männer- 
und Geschlechterforschung. Die 
zwei Hauptkapitel des Buches sind 
der „Männermacht“ und dem 
„Männerleid“ gewidmet. Fischer 
setzt jeweils mit dem Blick auf 
eine Bibelstelle ein und kommt 
dann zu Auslegungen dieser Stelle 
und zu anderen theologischen 
Ausführungen, die Frauen und Män-
ner auf bestimmte Muster fest-
schreiben – was er dann kritisiert. 
Fischer wendet sich – vielleicht die 
Kernaussage des Buches – gegen 
ein „ontologisch begründetes Eigen-
schaftsdenken“, also dass Männern 
bzw. Frauen bestimmte Eigen-
schaften qua biologischem Ge-
schlecht zugeschrieben werden. 
Z. B. – darum geht es im Kapitel 
zur „Männermacht“ – dass der 
Mann der Frau von Natur aus 
übergeordnet sei und die Frau sich 
dem Mann zu unterwerfen habe. 
Fischer gibt Einblicke, wie diese 
Ansicht durch Theologen und 
Theologien gestützt wurde – etwa 
in der Auslegung von Gen 2 – 3 
und der Anthropologie und Trini-
tätstheologie Karl Barths. Er be-
schäftigt sich weiterhin ausführlich 
mit der feministischen Kritik 
daran. Schließlich bemüht er sich 
um eine enthierarchisierte Trini-
tätstheologie: „Die Trinitätslehre 
kann ohne das alles dominierende 
‚Herr-Sein‘ des Vaters formuliert 
werden“ (S. 177), von dem in 
einer Analogiebildung früher eine 
Hierarchie des Mannes über die 
Frau abgeleitet wurde. 
In ähnlicher Weise geht Fischer im 
Kapitel zu „Männerleid“ von Eph 
5,25 aus, wo eine Hingabe (auch 
des eigenen Lebens?) der Männer 
für ihre Frauen gefordert wird. Fi-
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scher macht hier eine Viktimisie-
rung der Männer aus, die etwa im 
Militärwesen auf eine „Aufopfe-
rung“ für das Vaterland getrimmt 
wurden. Dürfen umgekehrt Män-
ner auch Opfer von Gewalt sein? 
Dass das de facto geschieht (und 
nicht nur in Einzelfällen), ist viel-
fach noch nicht anerkannt – wofür 
Fischer auch manche feministische 
Kreise kritisiert. Denn hier kann 
sich in einer genderbewussten 
Theologie auch die Deutung des 
Todes Jesu verzerren. 
Das Buch ist ein erster Versuch, 
Männerforschung und eine männli-
che Genderperspektive mit der 
systematischen Theologie zu ver-
binden. Fischers Stärke ist jedoch 
nicht eine flächendeckende Bear-
beitung einer Problematik; viel-
mehr zeigt er, wie sich eine einsei-
tige Genderperspektive verzer-
rend auf die Theologie auswirken 
kann. Und er schlägt Brücken 
zwischen Themen der Theologie 
und Themen heutiger Männer-
forschung, gerade mit seinen um-
fangreichen „Exkursen“ u. a. zur 
Vatererfahrung und zu Gewalt-
erfahrungen von Männern. M. H. 
 
Ines Müller, Männer als Opfer 
von Stalking. Eine kritische 
Betrachtung quantitativer 
Stalking-Studien unter dem 
Blickwinkel hegemonialer 
Männlichkeit (Kriminologi-
sche und sanktionenrechtliche 
Forschungen 14). Duncker & 
Humblot, Berlin 2008. ISBN 
978-3-428-12442-8. 173 S. 
„Über männliche Opfer ist … 
noch wenig bekannt, bis auf die 
Tatsache, dass Männer den größ-
ten Teil der Opfer ausmachen“ 
(S. 17): eine nicht selbstverständli-
che Feststellung zu Beginn einer 
rechtswissenschaftlichen Disserta-
tion, die aber gar nicht so juris-
tisch erscheint (und auch für 
Nichtjuristen problemlos ver-
ständlich ist), sondern sich mit den 
empirischen Hintergründen eines 
noch jungen Straftatbestands aus-
einandersetzt. Grob gesagt meint 
Stalking, dass eine Person eine an-
dere über einen gewissen Zeit-
raum gegen deren Willen verfolgt 
(aus dem Wunsch nach Beziehung, 

Kontrolle, Rache etc.) und die 
verfolgte Person sich so in ihrer 
Lebensführung beeinträchtigt fühlt. 
Wann aber wird eine solche Ver-
folgung als gravierend, als eine 
nennenswerte Bedrohung oder als 
Straftat eingeschätzt? Gibt es da 
bei Frauen und Männern Unter-
schiede? Auffallend ist, dass Män-
ner laut Studien deutlich seltener 
Opfer von Stalking werden als 
Frauen, während sie sonst ja öfter 
von Gewalt betroffen sind. 
Die These von Ines Müller lautet, 
dass hier statistische Verzerrungen 
vorliegen, konkret: „dass die Op-
ferwerdung entgegen den Ergeb-
nissen empirischer Untersuchun-
gen gleichmäßiger zwischen den 
Geschlechtern verteilt ist“ (S. 43). 
Vor allem mit Blick auf das be-
kannte Konzept der hegemonialen 
Männlichkeit von Connell, aber 
auch unter Einbeziehung von an-
derer Männerforschung macht sie 
darauf aufmerksam, dass nach 
einem herkömmlichen Männerbild 
„Mann“ und „Opfer“ nicht zu-
sammenpassen. Vielmehr wird 
noch vielfach quasi automatisch 
„Opfer“ mit „Frau“ und „Täter“ 
mit „Mann“ assoziiert. 
Unter dieser Problemlage gibt sie 
zuerst einen Überblick über be-
reits vorhandene Forschung zum 
Thema Stalking. Schließlich geht 
sie anhand einer britischen quanti-
tativen Studie und einer eigenen 
(m. E. wenig aussagekräftigen) Be-
fragung von 186 Studierenden die 
einzelnen Ergebnisse durch: zur 
Betroffenheit von Stalking und 
wenn ja, wie dieses Stalking erfah-
ren wurde. 
Leider erfährt man dabei gerade 
nicht, ob die These von Müller 
stimmt, also ob Männer häufiger 
als angegeben in ähnlicher Weise 
wie von Stalking betroffene Frauen 
verfolgt werden und sich nur ein-
fach weniger als Frauen deswegen 
als Opfer einstufen. Was Müller 
aber leistet, ist das Durchdenken 
möglicher Ursachen und Vorgänge, 
die bei Männern zu einer anderen 
Bewertung solcher Vorgänge als 
bei Frauen führen könnten; insbe-
sondere ist vorstellbar, dass Män-
ner die Aktionen von Stalkern als 
weniger bedrohlich empfinden als 

Frauen, dass sie es weniger mit 
ihrem Selbstbild verbinden kön-
nen, sich als Opfer zu betrachten, 
und dass sie weniger bereit sind, 
sich an die Polizei etc. zu wenden 
– auch wegen „der eingeschränk-
ten Bereitschaft anderer Personen, 
Vorfälle mit männlichen Opfern 
wahrzunehmen“ (S. 43 f.). 
Eines jedenfalls schafft Müller mit 
ihrer Arbeit: „das Bewusstsein 
über das lange verdrängte soziale 
Problemfeld der männlichen Op-
fer“ zu stärken und „eine Anre-
gung für weitere Forschung sowie 
eine Hilfe in der Arbeit und dem 
behördlichen Umgang mit den 
Opfern von Stalking“ zu geben 
(S. 19). M. H. 
 
Mino Vianello / Elena Cara-
mazza, Gender, Raum und 
Macht. Auf dem Weg zu einer 
postmaskulinen Gesellschaft. 
Ein Essay. Verlag Barbara 
Budrich, Opladen & Farming-
ton Hills 2007. ISBN 978-3-
938094-45-7. VII und 134 S. 
„Das Buch ist eine … Überlegung 
zum Thema der unterschiedlichen 
Identitäten von Mann und Frau 
und deren Verhältnis zur Macht im 
öffentlichen Raum“ (S. 7) – so 
charakterisieren Vianello und Ca-
ramazza selbst ihr Werk. Diese 
„Überlegung“ ist verbunden mit 
einer Hypothese, der Einführung 
einer Deutungskategorie und 
einem politischen Anliegen. 
Zuerst zur Hypothese: 
Nur Frauen können Le-
ben – Kinder – hervor-
bringen. In der Entwick-
lungsgeschichte des Men-
schen kam deshalb bei 
den Männern ein Zeu-
gungsneid auf, den sie 
durch die Jagd zu kom-
pensieren suchten. Dieser 
Kompensationsmechanis-
mus führte bei den Män-
nern weiter zur Entwicklung von 
Waffen, zu Gewalt, Krieg, Macht-
streben, Unterdrückung der Frauen. 
Das war verbunden mit einer 
Raumaufteilung der Geschlechter: 
die Frauen im Innen-, die Männer 
im Außenraum, wo sie das strate-
gische Denken entfalteten. „Raum“ 
ist auch die Deutungskategorie, 
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die die Autoren als besonders be-
stimmend für unser Denken her-
vorheben und deren Allgegenwart 
in der menschlichen Kultur (von 
der Religion über Technik und 
Recht bis zur Sexualität) sie auf-
zeigen. Dabei ist gerade der öf-
fentliche Raum von männlicher 
Macht und männlichen Vorstellun-
gen geprägt (ein eigener Teil des 
Buches zeigt das speziell für die 
Sozial- und Kulturwissenschaften). 
Damit sind wir beim politischen 
Anliegen des Buches, das in den 
Ausführungen immer deutlicher 
hervortritt: dass den Frauen ein 
angemessener Raum im politi-
schen, gesellschaftlichen, wissen-
schaftlichen etc. Leben eingeräumt 
wird. Dazu halten die Autoren 
eine „Resozialisierung der Män-
ner“ für nötig, denn die „positiven 
Elemente im Mann wurden zum 
großen Teil … im Lauf der ge-
schichtlichen Evolution verformt“ 
(S. 70). Letztendlich fordern sie 
eine radikale Umgestaltung unse-
rer ganzen Kultur und entwickeln 
schließlich schon regelrecht eine 
politische Strategie. 
Als ein „Essay“, das auf „Mutma-
ßungen“ basiert (S. 12), charakte-
risieren die Autoren ihr Buch 
selber. Sie ziehen zur Stützung 
ihrer Gedanken eine Fülle von 
Erkenntnissen aus den verschie-
densten Wissenschaften heran – 
inwieweit das im Einzelnen haltbar 
ist, mögen Fachleute beurteilen. 
Auf S. 119 stellen die Autoren 
selbst die Frage, ob ihr Werk 
wirklich etwas Neues ist oder 
schon lange Bekanntes bringt – 
eine Frage, die der Rezensent 
mehr in letzterer Hinsicht beant-
worten würde. Denn vielfach 
handelt es sich um die bereits 
vertraute (deshalb aber keines-
wegs unberechtigte) Kritik aus 
feministischer bzw. frauenrechtle-
rischer Warte an unserer Gesell-
schaft. Dennoch – gerade was die 
Ausführungen zur unterschiedli-
chen Raum-Vorstellung bei Män-
nern und Frauen anbelangt – 
könnte sich durchaus die Hoffnung 
der Autoren erfüllen, dass diese 
„Überlegung“ zu weiteren Unter-
suchungen und Forschungen an-
regt (S. 12). M. H. 

GiG-net (Hrsg.), Gewalt im 
Geschlechterverhältnis. Er-
kenntnisse und Konsequenzen 
für Politik, Wissenschaft und 
soziale Praxis. Verlag Barbara 
Budrich, Opladen & Farming-
ton Hills 2008. ISBN 978-3-
86649-054-3. 381 S. 
„Die einen werden mit Verblüf-
fung feststellen, welche Fülle an 
neuer empirischer Forschung zu 
verschiedenen Dimensionen des 
Gewaltproblems vorliegt … Die 
anderen werden erstaunt sein, 
dass die Autorinnen und Autoren 
von sieben unabhängigen Untersu-
chungen sich darauf eingelassen 
haben, gemeinsam eine Synthese 
ihrer Erkenntnisse … zu schrei-
ben, und zwar ohne Vereinfachung 
zwecks Reduktion auf den gemein-
samen Nenner“ (S. 7). So be-
schreibt das Vorwort zutreffend 
Charakter und Spezifikum des vor-
liegenden Buches. Hinter „GiG-
net“ (Forschungsnetz Gewalt im 
Geschlechterverhältnis) verbergen 
sich 13 Autorinnen und 2 Auto-
ren. Bei den sieben erwähnten 
Studien handelt es sich um Unter-
suchungen aus den Jahren 1998–
2004, die in insgesamt elf Kapiteln 
unter systematischen Gesichts-
punkten ausgewertet werden. Auf 
S. 16 f. werden die einzelnen Kapi-
tel kurz beschrieben, eine erste 
hilfreiche Orientierung, um sich 
einen raschen Überblick über die 
Fülle der verhandelten Aspekte zu 
machen und das Buch nach eige-
nen Interessen gezielt nutzen zu 
können. Auf jeden Fall empfiehlt 
es sich dringend, das erste Kapitel 
zu lesen, das einen Überblick über 
das Ausmaß und die Formen von 
Gewalt im Geschlechterverhältnis 
gibt. Diese Fokussierung auf Frau-
en und Männer bedingt, dass die 
Gewalt gegen Kinder zwar immer 
wieder thematisiert wird, aber 
nicht den Schwerpunkt der einzel-
nen Beiträge bildet. 
Nicht ganz unerwartet dominieren 
Studien, die aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln Gewalt gegen Frauen 
zum Gegenstand haben. So ge-
winnt man beim Lesen doch den 
Eindruck, dass die Fülle empiri-
scher Forschung, von der im Vor-
wort die Rede ist, im angegebenen 

Zeitraum im Wesentlichen Frau-
enforschung gewesen ist – und 
damit Männer zunächst einmal als 
Täter in den Blick kommen. Auch 
das beigefügte Literaturverzeichnis 
verstärkt diesen Eindruck. Die 
ebenfalls im Buch präsentierte 
Pilotstudie „Gewalt gegen Män-
ner“ bildet hier eine rühmliche 
Ausnahme und macht zugleich – 
wie GiG-net selber vermerkt – ein 
Forschungsdesiderat sichtbar. 
Das Buch ist keine leichte Kost. 
Zuallererst wegen des Themas: 
Egal, welche Studie gerade präsen-
tiert und welcher thematische 
Aspekt gerade behandelt wird: 
Immer wieder wird deutlich, wie 
bedrängend die „Gewalt im Ge-
schlechterverhältnis“ im Leben 
von Frauen und Männer ist und 
wie sehr auch Kinder und Jugend-
liche, die Gewalt in der Partner-
schaft der Eltern erleben, davon 
betroffen sind. Man merkt dem 
Buch auch an, dass es nicht für ein 
breiteres Publikum geschrieben ist, 
sondern es sich um eine fachwis-
senschaftliche Publikation handelt. 
Auch das angehängte Glossar mit 
wichtigen Fachbegriffen kann dar-
über nicht hinwegtäuschen. Und 
schließlich sind es zum Teil sehr 
differenzierte Detailstudien, die 
präsentiert werden. Kein Buch 
also für Leute, die einmal so rein-
schauen und sich zum Thema 
Gewalt allgemein kundig machen 
wollen, sondern eher für solche, 
die mit einem konkreten Frage- 
und Erkenntnisinteresse kommen. 
A. R. 
 
Heike Walz / David Plüss 
(Hg.), Theologie und Ge-
schlecht. Dialoge querbeet 
(Theologie und Geschlecht 1). 
Lit, Wien u. a. 2008. ISBN 
978-3-8258-0953-9. 293 S. 
Seit 2004 treffen sich Theologin-
nen und Theologen verschiedener 
Konfessionen im Netzwerk Ge-
schlechterbewusster Theologie 
(NGT). Jetzt liegt das erste Buch 
vor, das aus den dort geführten 
Dialogen hervorgegangen ist. 
Zugleich eröffnet es eine neue 
wissenschaftliche Reihe, die von 
Autoren und Autorinnen dieses 
Sammelbandes verantwortet wird. 



 

MidK 2-08 • 37 

 Buchbesprechungen 

Der Dialog prägt das Buch. In 
jedem der zehn Themenfelder sind 
mehrere Beiträge vereint, die 
gegenseitig auf sich Bezug nehmen, 
Meinungen vorstellen, nebenein-
anderstellen, kritisieren oder auch 
auf Kritik antworten. Die The-
menfelder decken ein weites 
Spektrum ab: „Mutter/Vater durch 
Geburt“, „Geschlecht und Körper 
in christlicher Tradition“, „Gedan-
ken zu einem narrativen Identi-
tätskonzept“, „Queer Theory“, 
„Männliche Megalomanie – sym-
bolisch dekonstruiert“, „Theologi-
sche Männerforschung versus 
theologische GeschlechterDeKon-
struktion“, „Liturgie und Ge-
schlecht“, „Predigt und Ge-
schlecht“, „Bildung und Beteili-
gung“ sowie „Gender – Macht – 
Entwicklung“. 
Bei zehn Themenfeldern auf knapp 
300 Seiten ist klar, dass die einzel-
nen Beiträge nur kurz sein kön-
nen. Und es werden weniger fer-
tige Antworten gegeben als viel-
mehr Fragen gestellt oder Themen 
für zukünftiges Forschen und Dis-
kutieren angerissen. Doch gerade 
hier liegt der Wert des Buches: Es 
zeigt, dass Geschlechterfragen in 
allen Bereichen der Theologie zu 
finden sind – und dass sie des 
Gesprächs von Theologinnen und 
Theologen bedürfen. M. H. 
 
Ian Macdonald, Männer nach 
der Trennung. Deutscher Ta-
schenbuch Verlag, München 
2008. ISBN 978-3-423-34500-
2. 155 S. 
„Dieses Buch bietet genau die 
Hilfe an, die nach einer Trennung 
gefragt ist!“ Mit diesem Satz des 
bekannten Männerbuchautors 
Steve Biddulph wirbt der Verlag 
vorne auf dem Cover, auch auf 
der Rückseite steht statt einer 
Inhaltsangabe ein werbewirksames 
Zitat. Und die vielen kurzen Kapi-
tel (25 auf gut 150 Seiten), abge-
schlossen jeweils mit einer Auf-
zählung der Kernpunkte – ein wei-
terer Hinweis auf ein ebenso 
schnell geschriebenes wie gelese-
nes Buch, einen Billigratgeber für 
ein paar Euro? 
Damit würde man dem Buch nicht 
gerecht. Zwar ist manches etwas 

einfach gestrickt und wird sehr 
rasch abgehandelt – etwa die 
Problematik der alleinerziehenden 
Väter auf vier Seiten (S. 114–117). 
Und an anderen Stellen würde 
man sich fundierte Daten und 
nicht nur die Meinung des Autors 
wünschen (vgl. z. B. S. 139). 
Doch hier sind wir auch bei einer 
der Stärken des Buches: Der Au-
tor schreibt aus eigener Erfahrung, 
und er berichtet immer wieder 
von den Erfahrungen anderer von 
einer Trennung betroffener Män-
ner. So zeigt er, dass das, was ein 
Mann nach einer Trennung erle-
ben mag – Schmerz, Trauer, Wut, 
Überforderungen, neue Bezie-
hungskonstellationen – nichts Sin-
guläres ist, sondern dass auch 
schon andere Männer das durch-
gemacht haben. Was ermutigend 
sein mag. 
Das Buch bietet v. a. einen Über-
blick über die verschiedenen Her-
ausforderungen nach einer Tren-
nung und vermag so auch vor 
manchen Fallen – etwa das vor-
schnelle Eingehen einer neuen 
Beziehung – zu warnen. Etliche 
Aspekte, an die man zuerst nicht 
denkt, sind genannt: die Heraus-
forderungen der Haushaltsführung 
allein; die Gefahr, nach dem Aus-
zug aus der gemeinsamen Woh-
nung zu wenig auf sich und sein 
neues Wohnumfeld zu achten; die 
Schwierigkeiten von Freunden, mit 
der neuen Situation umzugehen; 
auch, dass manche Männer gewalt-
tätig werden. Macdonald ermun-
tert immer wieder dazu, sich Ge-
fühle zuzugestehen und diese nicht 
zu verdrängen – und sich gegebe-
nenfalls auch auf eine Therapie 
einzulassen.  
Dabei ist das Buch realistisch und 
optimistisch zugleich. Macdonald 
weiß z. B. darum, dass der Tren-
nungsschmerz Männer sehr hart 
trifft, dass manche in den Alkoho-
lismus oder gar in den Selbstmord 
getrieben werden. Der Autor 
weist aber auch auf die Chancen 
hin, die in den Herausforderungen 
nach einer Trennung liegen: Viele 
Männer entdecken neue Fähigkei-
ten, Interessen und Hobbys, finden 
neue Freunde und vielleicht – ein 
Stück weit gereift – auch eine neue 

Partnerin. Macdonald er-
mutigt dazu, das Allein-
sein nach der Trennung 
zu akzeptieren und auf 
dieser Grundlage das 
eigene Leben neu auszu-
richten. 
Ohne im Geringsten 
frauenfeindlich zu sein, ist 
das Buch aus Männer-
sicht und für Männer ge-
schrieben. Auch wenn 
man nicht jeden Ratschlag über-
nehmen wird – dieses Buch kann 
Männern nach der Trennung ein 
Stück weit weiterhelfen. M. H. 
 
Robert Habeck, Verwirrte Vä-
ter. Oder: Wann ist der Mann 
ein Mann. Gütersloher Verlags-
haus, Gütersloh 2008. ISBN 
978-3-579-06989-0. 222 S. 
Um es gleich am Anfang zu sagen: 
Den vom Verlag (?) wohl zur Ver-
kaufssteigerung gewählten Titel 
samt Untertitel des Buches von 
Robert Habeck finde ich geradezu 
dämlich. Für mich ruft er Assozia-
tionen wach an jene in Filmen wie 
„Drei Männer und ein Baby“ be-
dienten Klischees vom tollpatschi-
gen Mann, der orientierungslos 
und verwirrt durch die „terra in-
cognita“ von Hausarbeit und Ba-
bypflege stolpert. Genau das aber 
ist überhaupt nicht die Stoßrich-
tung in Habecks Buch. Sein Thema 
ist vielmehr der permanente 
Druck, dem sich Väter heute aus-
gesetzt sehen. In einer immer 
schneller und härter werdenden 
Arbeitswelt wird an sie die Anfor-
derung gestellt, beruflich erfolgrei-
che Ernährer zu sein – und 
zugleich im Leben ihrer Kinder 
präsente und aktive Familienväter. 
Was Habeck beschreibt, ist das 
massive Vereinbarkeitsdilemma 
heutiger Männer, die Familie und 
Beruf unter einen Hut bringen 
wollen. Und dass dies dann mögli-
cherweise junge Männer davon ab-
hält, Väter zu werden, wie aktuelle 
Studien nahelegen. 
Nach Erscheinen hat das Buch in 
der Öffentlichkeit schnell Auf-
merksamkeit gefunden. Was 
macht Habecks Buch so interes-
sant, vielleicht auch so lesenwert? 
Denn mit seiner These, dass Väter 
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heute zwischen widersprüchlichen 
Anforderungen aufgerieben wer-
den, sagt er ja nichts Neues. Ein 
Grund für das Interesse liegt si-
cher in der Person des Autors 
selber. Robert Habeck, Philosoph 
und Germanist, ist Vater von vier 
Söhnen, Hausmann, schreibt mit 
seiner Frau zusammen Bücher – 
und ist Landesvorsitzender der 

Grünen in Schleswig-
Holstein. Und diese bun-
ten biografischen Details 
merkt man dem Buch an. 
Sympathisch auf jeden 
Fall: Habeck ist Vater 
und er ist es gerne. Ent-
sprechend engagiert und 
geerdet schreibt er. Als 
Philosoph und Germanist 
ist er zudem aufge-
schlossen für die histo-
rischen Implikationen sei-

nes Themas. So nimmt er in aller 
Kürze seine Leser mit auf eine 
spannende, zuweilen in den his-
torischen Urteilen einseitig zuspit-
zende Kulturreise durch die Ge-
schichte der Vaterschaft. Und 
Habeck ist Politiker. Und so ist 
sein Buch gerade im letzten Teil 
eine politische Streitschrift, in der 
er vehement eine neue Arbeits-
zeitkultur fordert, die die Verein-
barkeit von Familie und Beruf für 
Mütter und Väter ermöglicht. Hier 
wie auch im ersten Teil des Bu-
ches, in dem er die heutige Wirk-
lichkeit von Vätern beschreibt, 
kritisiert Habeck übrigens massiv 
die aktuelle Familien- und Ge-
schlechterpolitik. 
Da das Buch flott, mit Lust zu 
Zuspitzungen und Provokationen 
geschrieben ist, fällt das Lesen 
überdies leicht. Zur aktuellen 
Debatte um die Väter und eine 
vätergerechte Familien- und Ar-
beitspolitik bietet Robert Habeck 
einen unbedingt lesenwerten Bei-
trag, der pointiert Stellung bezieht 
und dies im Grunde auch dem 
Leser abverlangt. Sicher ein dicker 
Lesetipp in diesem Winter! A.R. 
 
Volker Baisch / Bernd Neu-
mann, Das Väter-Buch. Vater-
schaft und Beruf unter einen 
Hut bringen. Eine innige Vater-
Kind-Beziehung aufbauen. Lie-

be und Leidenschaft in der Be-
ziehung erhalten. Knaur Rat-
geber Verlag, München 2008. 
ISBN 978-3-426-64482-9. 176 S. 
Nach dem Papa-Handbuch von 
Robert Richter und Eberhard 
Schäfer (Rezension in MidK De-
zember 2005) also jetzt das Väter-
Buch. Auf dem Markt der Ratge-
berliteratur rund um Familie und 
Kinder entdecken die Verlage 
mittlerweile die Väter als Ziel-
gruppe. Eigentlich keine Überra-
schung, hat ja das Thema Väter 
derzeit bekanntermaßen Konjunk-
tur. Mit Volker Baisch und Bernd 
Neumann geben zwei Männer, die 
privat und beruflich viel zu Vätern 
zu sagen haben, rund um das 
Thema Auskunft. Sie tun dies 
kompetent und mit hörbarem 
Engagement. „Lasst die Väter ran! 
… für eine kinderfreundlichere 
Gesellschaft“ (S. 8), heißt es em-
phatisch zu Beginn des einleiten-
den Kapitels: Das ist die politische 
Kernbotschaft der Autoren. Hatte 
das Papa-Handbuch vor allen Din-
gen die Phase vor und nach der 
Geburt im Blick, so spannt sich 
vor diesem Hintergrund bei Baisch 
und Neumann der Bogen noch-
mals weiter. „Ein Vater für jede 
Altersstufe“ heißt bezeichnender-
weise das umfangreichste zweite 
Kapitel des Buches, in dem die 
Autoren geradezu akribisch zu-
sammentragen, was Männer, die 
gerne präsente Väter für ihre 
Kinder sein wollen, wissen sollten. 
Wie viel Schlaf Kinder brauchen, 
woran ich erkenne, ob mein Kind 
zu dick ist – oder ganz grundsätz-
lich, warum Kinder überhaupt Vä-
ter brauchen: Auf diese und an-
dere Fragen gibt das Kapitel ver-
lässlich Auskunft. Auch wer gerne 
Grafiken und Tabellen studiert 
(angeblich ist das ja eine Vorliebe 
von Männern), wird hier fündig 
werden. Überhaupt greifen die 
Autoren im ganzen Buch immer 
wieder auf dieses Mittel zurück, 
um ihre Aussagen zu illustrieren. 
Erfreulicherweise ist das „Väter-
Buch“ mehr als nur ein Rezept-
buch geworden. Denn ob das Le-
bensprojekt „Vatersein“ gut ge-
lingt oder nicht, ist nicht nur Sache 
eines individuellen väterlichen 

„Gewusst-wie“. Genauso braucht 
es – und darauf gehen die Autoren 
im dritten Kapitel ein – in der 
Gesellschaft ein väterfreundliches 
Klima und in Politik und Wirt-
schaft konkrete Maßnahmen, die 
Vätern die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie erleichtern. Denn 
oft genug gilt noch: „Das neue 
Rollenverständnis vieler Männer 
zwingt sie zu einem Spagat zwi-
schen Beruf und Familie, bei dem 
oft sie selbst auf der Strecke blei-
ben“ (S. 89). Gut im Übrigen, dass 
die Autoren in diesem Kapitel, 
sehr ausführlich über Elternzeit 
und Elterngeld informieren. In 
einem weiteren Kapitel „Glückli-
che Eltern, glückliche Kinder“ ge-
ben Baisch / Neumann Tipps für 
Beziehung und Partnerschaft und 
ermutigen in einem kurzen Schluss-
kapitel dazu, als Väter bewusst 
Männerfreundschaften zu pflegen. 
Eingestreut ist an dieser Stelle 
noch ein kurzes Interview mit An-
selm Grün (S. 157) zur Qualität 
von Männerfreundschaften. 
Baisch und Neumann haben ein 
informatives und flüssig geschrie-
benes Handbuch für Väter verfasst 
und damit zugleich ein engagiertes 
und mutmachendes Plädoyer für 
die Vaterschaft abgegeben. Der 
Verlag hat mit einem lesefreundli-
chen und optisch ansprechenden 
Layout das Seine dazu getan, dass 
das Buch gerne in die Hand ge-
nommen und gelesen wird. Hof-
fentlich von vielen Vätern. A. R. 
 
Walter Hollstein, Was vom 
Manne übrig blieb. Krise und 
Zukunft des „starken“ Ge-
schlechts. Aufbau Verlags-
gruppe, Berlin 2008. ISBN 
978-3-351-02659-2. 304 S. 
Schreibt da ein einsamer alter 
Wolf, dem der Kontakt zum Le-
bensfreude und Hoffnung spen-
denden Rudel abhandengekommen 
ist? Solche Gedanken überkom-
men mich beim Lesen. Larmoyant 
und leicht resigniert rekapituliert 
Walter Hollstein 30 Jahre Ge-
schlechterkampf und Männerent-
wicklung. Unterm Strich bleibt ihm 
ein „Mainstreamfeminismus“, der 
in gesellschaftlichen „Männerhass“ 
umschlägt. Hollstein beklagt eine 
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Kultur einseitiger Förderung von 
Frauen und Mädchen bei gleichzei-
tigem Negieren männlicher Pro-
blemlagen und Risiken. Das ist 
nicht immer neu, das ist manchmal 
sogar fast klischeebeladen. 
Entmännlicht, schizophren, ver-
weiblicht, vaterlos, vernachlässigt. 
Mit diesen psychologischen Kate-
gorien beschreibt Walter Hollstein 
in verschiedenen Kreisgängen die 
Krise der heutigen Männer. Den 
„Hardcore-Feministinnen“ (S. 37) 
sei es gelungen, Öffentlichkeit und 
Politik so zu beeinflussen, dass 
vom Manne nichts mehr übrig 
blieb: keine Identität, zum Täter 
verkommen, ohne Vorbild, unsi-
cher, teilweise lebensunfähig, ase-
xuell, impotent, die neuen Verlie-
rer in der Schule und auf dem 
Arbeitsmarkt; und dabei als Ver-
gewaltiger, Unterdrücker oder 
Trottel denunziert. Die Opfer der 
Männer (ihre Suizide, ihre kürzere 

Lebenserwartung, ihre Krankhei-
ten und ihre erlittene Gewalt) 
würden ignoriert. Misandrie, „eine 
aggressiv feindselige und herabset-
zende Haltung gegenüber Männern 
aufgrund ihres Geschlechts“ 
(S. 158), mache sich breit. Eine 
nennenswerte Männerbewegung 
sieht Hollstein nicht, außer der 
Böll-Stiftung und St. Arbogast 
kümmere sich niemand kontinuier-
lich um das Männerthema. 
Es tut mir leid: Wer so um sich 
schlägt, verdient eine grobe Ant-
wort. Was analytisch und mit viel 
Literatur daherkommt, vermischt 
leider viel zu sehr richtige Fest-
stellungen und Diagnosen mit 
klischeehaften Bildern. Die Lese-
rInnen erhalten dabei einen guten 
Einblick in 30 Jahre Männer- und 
Frauenliteratur. Deren Kenntnis 
ist Hollsteins Stärke. Dabei gera-
ten ihm die aktuellen Debatten 
und die gesellschaftlich breiter 

werdende Akzeptanz vielfältiger, 
neuer Männlichkeiten, auch die 
neuen Bündnisse unter Männern 
und zwischen Frauen und Männern 
eher aus dem Blick. Die Wende 
der neueren Männerforschung zu 
einer intersektionellen Analyse 
der Verknüpfungen und Wechsel-
wirkungen von Männlichkeiten mit 
Klasse, Milieu oder Ethnie rezi-
piert er nicht. Vieles wird ge-
schlechterdualistisch, psychologi-
sierend erklärt, wo eine multivari-
ante soziologische Macht- und 
Konfliktanalyse angebracht wäre. 
Zum Schluss bleibt ihm der 
Wunsch nach einem „Empathie-
schub für Jungen und Männer, der 
es überhaupt ermöglicht, sie end-
lich wahrzunehmen, wie sie wirk-
lich sind“ (S. 278). Da ist er wie-
der, der einsame Wolf, der Wahr-
nehmung und Anerkennung sucht. 
Dr. Hans Prömper 

  
Männernetzwerk 1/2008: VATERenergie  
Wo Jungen als problematisch er-
scheinen, wird deutlich, dass die 
Erwachsenen nicht angemessen 
mit ihnen umgegangen sind oder 
umgehen. Welche Rolle spielen 
hierbei die Männer? Sind denn 
nicht sie in erster Linie für ihre 
Söhne verantwortlich? Viele Vä-
er nehmen diese Verantwortung 
auch wahr. Zu viele aber über-
lassen die Erziehung ihrer Kinder überwiegend der 
Mutter oder den öffentlichen Einrichtungen. Das Dra-
ma der oft selbst erlittenen Vaterentbehrung pflanzt 
sich fort. Prof. Dr. Horst Petri geht in seinem Beitrag 
auf die psychosozialen Funktionen des Vaters und die 
Folgen seines Verlustes ein. 
Für viele Frauen und Männer ist der Zugang zu Gott 
als Vater durch die Erfahrungen mit dem leiblichen 
Vater verstellt. Prof. Dr. Helmut Jaschke geht diesem 
Problem nach. Dabei weist er auf Wege hin, die Jesus 
eröffnet hat, damit wir immer wieder Zugang zu Gott 
dem Vater finden. 
Erfahrungsberichte von Vätern und Hinweise auf 
Projekte – wie „Paten-t für Jungs“ oder „Jobpaten“, in 
denen sich Männer um Jungen kümmern – sowie 
Anregungen für das Gespräch unter Männer runden 
das Heft ab. Humorvolle Szenen, die Dik Browne von 
Wikingerpapa Hägar und seinem Sohn Hamlet ge-
zeichnet hat, laden zum Schmunzeln ein. 
Das Heft VATERenergie ist erhältlich bei der Män-
nerarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Adresse 
siehe rechts). Dafür wird eine Spende zu den Her-
stellungskosten von 4,-- € erbeten. 

Männernetzwerk 2/2008: Mutterstärke 
Dank, Not, Wut – die Gefühle sind stark und 
oft ambivalent, wenn es um die Beschäftigung 
mit der Mutter geht. In Briefen geben erwach-
sene Söhne Einblick in ihre Empfindungen. 
Diese Männer können Mut machen, die Ver-
letzungen der eigenen Kindheit zu bearbeiten. 
Hierzu bietet ein Modell von fünf Phasen der 
Vergangenheitsbewältigung konkrete Anre-
gung. 
Der Sozialwissenschaftler Hans-Joachim Lenz 
beleuchtet die Vielschichtigkeit der Mutter-Sohn-
Beziehung unter Betrachtung der historisch-kulturel-
len und der sich stets wandelnden gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Eine besondere und doch ganz 
normale Beziehung beschreibt der Theologe Dr. 
Wilhelm Bruners, der das Verhältnis Jesu zu seiner 
Mutter in den vier Evangelien nachzeichnet. Da im 
katholischen Milieu die Mutter in der religiösen und 
wertorientierenden Erziehung der Söhne auch zur 
Vertreterin der „Mutter Kirche“ werden kann, wird 
auch diese Form von Mutterschaft von Prof. Dr. 
Wolfgang Beinert systematisch-theologisch reflektiert. 
Aus persönlicher Erfahrung gibt die Theologin und 
dreifache Mutter Prof. Dr. Radlbeck-Ossmann ihre 
Impulse zu „Mutterschaft, Mütterlichkeit und Mutter 
Kirche“. Das 84 Seiten starke Heft ist mit zahlreichen 
Fotos und einigen Cartoons illustriert und bietet 
durch Praxisanregungen und Literaturhinweise auch 
Stoff für die Arbeit in der Männerbildung. 
Bezugsadresse: Männerarbeit der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart, Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart, 
Telefon: 0711/9791-234; E-Mail: maenner@bo.drs.de; 
http://maennerarbeit.drs.de. Kosten: 5,-- € plus Porto. 
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Der männliche Student – eine kulinarische Fallstudie 
 
Es heißt, Studierende ernährten sich vornehmlich 
von Pizza – allenfalls noch von Nudeln. Zumin-
dest gälte das für die männlichen Vertreter die-
ser Spezies. 
Einmal davon abgesehen, dass viele Studenten 
bereits intensiv für die Hauptnahrung im späte-
ren Berufsleben trainieren (nämlich Kaffee) – sie 
gehen gerne auch mal in die Mensa; wenn sie 
Glück haben, steht ihnen dort neben diversen 
Nudelgerichten auch leckere Pizza zur Auswahl. 
Natürlich gibt es Ausnahmen. Beobachten wir 
doch einmal diese zwei hoffnungsvollen Anwär-
ter auf akademische Ehren, die da eines Abends 
raschen Schrittes dahinschreiten. 
 
„Tja, die Gabi traut sich was. Eine Einladung zur 
Einweihung ihrer neuen Bude. Mit einem richti-
gen Buffet! – So was würde mich total überfor-
dern.“ 
„Ach komm, tu nicht immer so schüchtern und 
bescheiden. Wie war das im letzten Advent, als 
du uns zu dir eingeladen hast zu Glühwein …“ 
„… der mir angebrannt ist …“ 
„… und zu Plätzchen – du hattest sogar welche 
mit Pizza-Prosciutto-Geschmack.“ 
„Das war doch keine kulinarische Großtat.“ 
„Nein – aber wer hat Prof. Tökers Backwarme 
Genießerpizza Champignon-Diavolo entdeckt?“ 
„Ja ja …“ 
„Und wer hat dafür gesorgt, dass sie immer noch 
unsere Kühlregale bevölkert und unzähligen Stu-
denten herrlichen Genuss schenkt?“ 
„Ja ja …“ 
„Wer hat, als die Firma die Produktion einge-
stellt hatte, eine Massendemo vor der Konzern-
zentrale organisiert und alle Zugänge zu den 
Produktionsstätten so lange belagert, bis die 
Bundeskanzlerin als Vermittlerin eingegriffen 
hat?“ 
„Ja ja!“ Das klang gereizt. „Aber ich kann trotz-
dem nicht kochen. Selbst wenn man mir es ein 
Dutzend Mal erklären würde, wie bei einem 
Braten eine Soße zustande kommt – es bliebe für 
mich immer noch ein Mysterium.“ 
„Mach dir nichts draus. Männer können halt 
nicht kochen. Es reicht, dass sie wissen, wie man 
eine Pizza in den Ofen schiebt.“ 
„Oh, das reicht noch lange nicht. Die meisten 
haben überhaupt keine Ahnung, wie man einen 
Herd richtig vorheizt.“ 

„Tja, nicht jeder hat einen Turbobrenner, wie du 
ihn gebastelt hast.“ 
„Reine Notwehr – sonst wäre der alte Herd in 
unserem Wohnheim absolut unbrauchbar.“ 
„Und ohne dich wüsste ich auch nicht, dass es 
die beste Zwiebel-Krabben-Pizza beim Billigkauf 
gibt.“ 
„Was? Das ist doch Schnee von gestern. Ist dir 
nicht aufgefallen, dass die seit einiger Zeit einen 
Hauch zuviel Curry in diese Pizza reinmixen?“ 
„Äh …“ 
„Außerdem gibt es ja jetzt die Krabben-Doppel-
Zwiebel-Extra-Pfefferminz-Pizza beim Nordi – 
kann ich empfehlen.“ 
„Gut zu wissen.“ 
„Mein absoluter Favorit ist derzeit aber die Ra-
violi-Pizza vom Poundy. Natürlich muss man die 
noch verfeinern. Ich bräune in einer Mehl-
schwitze eine kleine, feingewürfelte Schalotte an, 
gebe etwas Rosmarin und Kräuter der Provence 
– natürlich die vom Feinkostladen, ja nicht irgend 
so ein Massenprodukt – dazu, lasse das drei Mi-
nuten durchziehen, derweil ich in einer Pfanne 
einige Streifen mageren Nackenspeck vom Meri-
noschaf, die ich zuvor über Nacht in meine 
Sherry-Spezialvinaigrette eingelegt hatte, scharf 
anbrate und mit einem feinherben Merlot ablö-
sche. Beides gebe ich dann auf die Pizza, wenn 
sie nach viereinhalb Minuten bei 238,6 Grad im 
gut vorgeheizten Ofen gerade ihre Mittelback-
phase erreicht. Das Ganze schmecke ich 40 Se-
kunden vor Backschluss noch mit einem Hauch 
Safran ab: ein Gedicht! – Aber das ist halt alles 
kein richtiges Kochen.“ 
„Äh … und was ist dann für dich richtiges Ko-
chen?“ 
„Weiß nicht. Auf jeden Fall irgendetwas ohne 
Pizza. So wie bei Gabi.“ 
Er betätigte die Klingel. Die Tür ging auf. Gabi 
strahlte sie an. 
„Hey, Leute, kommt rein und setzt euch. Die 
anderen sind schon da.“ 
„Hm, das riecht gut.“ 
„Danke. Tja, ich bin keine gute Köchin. Deshalb 
gibt es ein Buffet – ein Pizzabuffet.“ 
Die zwei Studenten sahen sich an, grinsten – und 
warfen sich mit Eifer an die Essensfront. Man 
musste nehmen, was man bekam. 
 

Martin Hochholzer 


