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Grußwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende. 
Darum möchte ich gerne allen 
danken, die sich auch in diesem Jahr 
wieder in vielfältiger Weise um die 
Männerarbeit gesorgt haben. Mit der 
Klausurtagung in Heiligengrabe 
beginnen wir das Jahr thematisch 
und versuchen den Teilnehmern 
wichtige Impulse mit auf den Weg zu 
geben. Das hat sich bewährt und ist 
für alle eine Bereicherung der 
täglichen Arbeit. Wichtige Highlights 
unserer Arbeit, neben den vielen 
vorbereitenden Sitzungen, waren der 
Werkstatt-Tag zur Aus- und 
Weiterbildung von Männer-
gruppenleitern in Bad Wilsnack, die 
Haupttagung der Männerarbeit der 

EKD in Berlin Schwanenwerder, der 
Landesarbeitstag in der Lausitz und 
nicht zuletzt die Landesvertre-
tertagung in Cottbus. 
Zum Abschluss des Jahres findet 
vom 20. bis 21. November die 
Herbsttagung der Männerarbeit der 
EKD in Hildesheim statt. 
Im neuen Jahr gibt es eine kleine 
Änderung im Programm. Unseren 
Auftakt werden wir in diesem Jahr in 
einer neuen Umgebung am Groß 
Väter See erleben, inhaltlich und 
thematisch aber in gewohnter Weise. 
Für den Jahreswechsel wünsche ich 
Ihnen allen Gottes reichen Segen, 
bleiben Sie behütet und starten in das 
Jahr 2020 neugierig engagiert! 

Ihr Silvio Hermann-Elsemüller 
- Landesobmann -
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Männer auf dem Lande!

Nach Besuchen von Männergruppen 
in den kleineren und größeren 
Städten Brandenburgs, bzw. der 
schlesischen Oberlausitz (Neustadt, 
Kyritz, Rathenow, Proschim, 
Cottbus, Görlitz, Biegen, Frankfurt 
(Oder), Müllrose, Seelow u.a.) gibt es 
mehrere Themen, die die meist 
älteren Herren in den christlichen 
Männerkreisen bewegen: dass so 
viele die AfD wählen, obwohl sie ja 
eigentlich politisch nahezu untätig ist 
- sie nützt allerdings die
Unzufriedenheit der Menschen über
die Situation auf dem Lande aus, die
vor allem durch die sich stetig
verschlechternde Infrastrukturen
entstanden ist (keine Ärzte selbst in
Kleinstädten, keine Einkaufsläden in
Dörfern, Nebenstrecken der Bahn
wurden still gelegt, aber Busse fahren
oft nur zweimal täglich usw.).
Deswegen verlassen auch junge
Menschen das Land (außer im
sogenannten Speckgürtel Berlins),
ziehen erst in Kleinstädte, seit
längerem aber gleich in
Ballungsräume, denn dort finden sie
Arbeitsplätze und Ausbildungs-
stätten.
Die Abwanderung ist deshalb fatal,
weil es die jungen Frauen sind, die
aufbrechen. Landflucht ist weiblich,
und zurück bleiben Dörfer, in denen
bis zu 40 Prozent mehr Männer als
Frauen im Alter zwischen 20 bis 29

Jahren leben. Männer, die nur schwer 
eine Partnerin finden. Das betrifft 
die Männer in den Männerkreisen 
deshalb persönlich kaum, weil sie 
meist im Rentenalter sind, aber ihre 
Söhne, die den Hof oder die Werk-
statt übernommen haben. 
Sicher, viele sagen: „Je länger ich weg 
bin, desto lieber fahre ich heim“, 
aber die schlechter werdenden 
Bedingungen verhindern ihre 
Rückkehr... Ja, sie vermissen die 
Gemeinschaft, den Wald, die 
saftigen Wiesen, aber heimkehren?! 
„Wenn die Frauen gehen, stirbt das 
Land“, sagte einmal eine Professorin 
(Wiener Universität), denn „Frauen 
sind der soziale Kitt eines Dorfes, die 
Partnerinnen und Mütter. Wenn sie 
fehlen, geht die nächste Generation 
verloren.“ 
Dienstleistungsjobs, in die vor allem 
Frauen streben, wurden wegen des 
Frauenmangels systematisch verla-
gert. „Seit Ende der 1990er Jahre 
ziehe sich die öffentliche Hand aus 
der Provinz zurück, so auch jene 
Professorin (Gerlind Weber): „Auf 
Strukturschwäche wurde mit Ratio-
nalisierung geantwortet.“ Das heißt: 
Postämter wurden geschlossen, 
Amtsgerichte konzentriert. Ganze 
Landstriche kämen in Raumpla-
nungskonzepten gar nicht mehr vor, 
„weil man davon ausgeht, dass ein 
investierter Euro in Ballungszentren 
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mehr bewirkt als in struktur-
schwachen Regionen“. Für Frauen, 
die Bildungsgewinner der vergange-
nen Jahre, ist das eine Aufforderung, 
den Umzugswagen zu bestellen. 
Aber wohin führt es, wenn es zur 
Staatsräson wird, ganze Landstriche 
aufzugeben? An dieser Stelle lohnt 
es, zwei Karten übereinander-
zulegen: Die eine zeigt die demogra-
fische Entwicklung, die andere die 
Ergebnisse der Wahlen in den ver-
gangenen Jahren. Sie sind praktisch 
identisch. Sie erzählen einander 
ergänzende Geschichten: Bei der 
Wahl siegte die AfD dort, wo 
Deutschland schrumpft und die 
Männer in der Überzahl sind. Die 
Grünen gewinnen, wo Deutschland 
wächst und die Frauen hinziehen. 
Eine ähnliche Korrelation findet 
man in vielen Regionen Europas, 
auch wenn die Abwanderung der 
Frauen dort eine geringere Rolle 
spielt. In England stimmte der 
verarmte Norden für den Brexit, - in 
Frankreich holt der Front National 
die meisten Stimmen in schrump-
fenden Regionen und Kleinstädten 
mit schlechten Zukunftsperspek-
tiven. In Westdeutschland ist der 
Zusammenhang zwischen Rechts 
und Provinz am schwächsten, weil 
die AfD im Vergleich zu anderen 
rechtspopulistischen Parteien in 
Europa noch relativ schwach ist. 
Doch auch in Deutschland fällt auf, 
dass die Rechtsparteien Stimmen 
gewinnen, wo viele Menschen 

Abstiegsängste haben. Wo sie sich 
nicht mehr repräsentiert fühlen. Wo 
der Frust brütet, da gärt der Wider-
stand gegen Europa, gegen die 
Globalisierung und die Eliten in den 
Hauptstädten. 
Auf den ersten Blick scheint es nicht 
überraschend - und doch es ist eine 
neue Entwicklung.  
Früher, darauf weist der Politologe 
und Parteienforscher Karl-Rudolf 
Korte von der Universität Duisburg-
Essen hin, habe sozialer Abstieg die 
Menschen eher in die Apathie 
getrieben, sie wurden unpolitisch - 
zu Nichtwählern. Den 
Rechtspopulisten gelinge es nun 
erstmals, stärker als der Linkspartei, 
diese Frustrierten zu politisieren. 
Deren Wähler charakterisiert Korte 
mehrheitlich so: „Sie erleben eine 
vielschichtige Transformation ihrer 
Lebenswelt, sie haben Angst vor 
einem Identitätsverlust - und 
zugleich plagen sie existenzielle 
ökonomische Sorgen.“  
Manchmal habe ich das Gefühl, die 
Menschen sehen mich mit der Frage 
in den Augen an: ‚Ihr in Berlin, habt 
ihr keine Idee wie es weitergehen 
kann?‘ Ich fühle mich dann nicht 
gut... sie haben ja recht, etwas läuft 
falsch. Gut, dass wir aber gemeinsam 
beten können, an die Nöte vor Ort 
dabei denken, und so ein wenig 
Hoffnung bleibt, wenn wir Abschied 
nehmen. 

Johannes Simang



Monatsspruch November 2019 
Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt! (Hiob 19, 25) 

 
ABER... was auch immer vorher 
gesagt wurde, das was jetzt kommt 
ist WICHTIG! Hier ist mein Basis-
wissen, mein Fundament für mein 
Leben, mein Halt in der Not... 
Kann ich auch nur ansatzweise 
nachempfinden, was Hiob erlebt 
hat? Wie es ihm ergangen ist? Wie es 
ihm geht? 
Auch meine kleine Welt um mich 
herum kommt schnell mal ins 
wanken... 
Mein Kind geht oft nicht zur Schule 
und ich kann nichts machen ... aber 
ich weiß, dass mein Erlöser lebt; 
meine Arbeitskollegen sehen nur 
Fehler bei meiner Arbeit und 
kritisieren mich nur ... aber ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt; 
der Nachbar meckert über die Äste, 
die über den Gartenzaun zu ihm 
rüber hängen ... aber ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt; 

dasWetter am Wochenende ist 
wieder trüb und grau ... aber ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt; 
da ist der Brief vom Gericht mit der 
hohen Rechnung ganz unerwartet, 
das Geld ist gerade sehr knapp ... aber 
ich weiß, dass mein Erlöser lebt; 
 

So, oder eine andere Situation kann 
bei mir die Fragen vor meine Augen 
schieben, wie es weiter geht, oder ob 
ich alles schaffe. 
Dieser Vers aus Hiob ist für mich ein 
Zuspruch, eine Erinnerung. Ich darf 
ich sein, Gott und Jesus lieben mich, 
auch im grauen November, auch mit 
meinen „Fehlern“, ich darf ich sein. 
Aber ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt! 
Dieses ist eine der großen, wichtigen 
Aussagen der Bibel. 
 

Rüdiger Vogel 

 
 

*  *  * 
 

Monatsspruch Dezember 2019 
Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf 

den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. ( Jes 50,10) 
 
Jesaja spricht von Gottesfürchtigen, 
die der Stimme des Knechts Gottes 
gehorchen. Auch sie wandeln in der 
Finsternis, in der ihnen kein Licht 
scheint. Denn die meisten antiken 

Religionen, einschließlich des vor-
rabbinischen Judentums ver-
sprechen keine radikalen Ände-
rungen im Diesseits (und auch nicht 
im Jenseits). Und doch heißt der 
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Prophet die Gottesfürchtigen 
hoffen. Ein Licht wird ihnen 
scheinen, wie der ganzen Welt zu 
Weihnachten. Diejenigen, die Jesus, 
dem Gottesknecht, folgen, können 

auch das Diesseits grundlegend ver-
ändern und sich darauf bei Gott 
verlassen. Weihnachten werden wir 
daran erinnert.  

Andreas Fuhrmeister 

*  *  *

Monatsspruch Januar 2020 
Gott ist treu (1. Korinther 1,9) 

Es ist eine steile Behauptung, die der 
Apostel Paulus hier an den Anfang 
seines 1. Korintherbriefes setzt: Gott 
ist treu (1. Kor 1,9).  
Ist er auch mir treu? Diesen Brief 
schreibt Paulus an die Gemeinde in 
Korinth, die er selbst gegründet hat. 
Und das, was er in Ephesus nach drei 
Jahren aus Korinth hört, klingt alles 
andere als eine Erfolgsgeschichte. Er 
hört von Spaltungen und 
Streitereien. Er erlebt eben keine 
Treue der Gemeinde zu den 
christlichen Glaubensgrundsätzen, 
für die er sich ganz persönlich in 
Korinth eingesetzt hat. Und trotz-
dem erinnert Paulus zuallererst an 
die Treue Gottes, die stärker als alle 
Untreue jedes Einzelnen ist.  
Gott ist treu. Um für mich zu klären, 
ob ich dieser Behauptung 
uneingeschränkt zustimmen kann, 
möchte ich erst einmal klären, was 
treu sein eigentlich bedeutet. Treue 
sein kommt aus dem Mittelhoch-
deutschen trūwen und bedeutet fest 

sein, sicher sein, vertrauen, hoffen, 
glauben, wagen. Treu sein ist somit 
eine Tugend, die die Verlässlichkeit 
eines Menschen gegenüber einem 
Anderen oder einer Gruppe, oder 
auch einer Sache gegenüber be-
schreibt. Jemandem die Treue halten, 
heißt, zu ihm zu stehen, in guten und 
schweren Zeiten.   
Auch wenn Menschen auf diese 
versprochene Treue Gottes nicht mit 
ihrer eigenen Treue gegenüber Gott 
antworten, bleibt Gottes 
Treueversprechen bestehen. Und 
was bedeutet das für mich und uns 
alle heute und hier?  
Die Treue Gottes ist eine Zusage, die 
gilt, trotz des eigenen Versagens. 
Gottes Treue ist nicht mein Ver-
dienst, sondern ist ein Versprechen. 
Auch wenn du Mensch, dich ab-
wendest, bleibt sein Versprechen 
bestehen. Aus einem einzigen 
Grunde werde ich aus Gottes Per-
spektive nicht gemessen an meinen 
Taten, nämlich, weil Gott es so will. 
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Ich muss an die Taufe und Gottes 
unverbrüchliches JA denken, ein JA 
ohne Wenn und Aber, ein wetter-
festes JA, das durch alle Erfolge und 
Misserfolge schimmert wie ein 
Wasserzeichen. Mein Leben ist 
umfangen von seiner großen Zu-
stimmung. Manchmal kann ich diese 

Zustimmung hören, in Worten oder 
Gesten von Menschen, manchmal 
höre ich davon im gemeinsamen 
Singen und Beten, manchmal spüre 
ich diese Zustimmung, wenn ich 
ganz allein bin und alles um mich 
herum nur Stille ist. Gott ist treu. 

Jeremias Treu 

*  *  *

Gedanken über „TRÄUME“ 

Ihr Lieben Männer, 
um meinen „Traumgedanken“ näher 
zu kommen, lass ich mir erstmal 
einige Traumarten einfallen und 
versuche meine unmaßgebliche 
Meinung dazu zu äußern. 
Also auf geht’s: 
 

* Meine Träume:
Ich weiß nicht, was euch Träume
bedeuten. Aber wie ich meine
Träume - über die ich objektiv was
weiß - sehe, weiß ich sehr wohl.
Bis zu meinem 30. Lebensjahr
konnte ich im Traume fliegen, es gab
ja auch noch keine Drohnen, dann
träumte ich oft von der Arbeit
(morgens hab’ ich mir diese Traum-
ideen notiert), und jetzt träume ich
ab und an von den Alpen. Die
sehnsuchtsvollen Tagträume danach
enden regelmäßig mit einem
realistischen „träum weiter, Karl“.
 

* Schreckliche Albträume:

Da kann ich nicht mitreden, daran 
erinnere ich mich jedenfalls nicht 
und auch nicht an Träume, die 
geheimnisschwanger nach einem 
„Traumdeuter“ verlangen. 
 

* Biblische Träume:
kommen mir da in den Sinn: Zum
Beispiel aus dem ersten Buch Mose
Josefs Träume und den „Sieben
Kühe-Traum des Pharao“ und Josef,
der dem Pharao seinen Traum
deutet.
Und natürlich der Traum beim
Propheten Daniel: „Nebukadnezars
erschreckender Traum“, den er sich
von seinen Zeichendeutern, Weisen,
Zauberern und Wahrsagern deuten
ließ.
Und dann der aus dem Matthäus-
Evangelium: Der für uns Christen
überhaupt existenziellste Traum.
Die drei Weisen, die gerade von
Bethlehem, dem Geburtsort von
Jesus Christus, zurückkamen, hatten
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diesen wichtigen Traum. Dem 
listigen König Herodes, den sie vor 
Bethlehem aufsuchten, sollten sie bei 
ihrer Rückkehr berichten, wo er dem 
„neu geborenen König der Juden“ 
seine Aufwartung machen könne. 
Aber der Engel des Herrn befahl den 
drei Weisen im Traum, nicht wieder 
zu Herodes zurückzukehren, 
offenbar waren sie keine „IMs“. So 
zogen sie auf einem andern Weg 
wieder in ihr Land zurück. 
Auch Josef hatte einen Traum, ihm 
erschien ebenfalls der Engel des 
Herrn, und der sprach: „Steh auf, 
nimm das Kindlein und Maria mit 
dir, flieh nach Ägypten und bleib 
dort, bis ich dir‘s sage; denn Herodes 
hat vor, das Kindlein zu suchen, um 
es umzubringen“. 
 

* Politische Träume:
Wer denkt da nicht an Martin Luther
Kings große Rede mit dem
berühmten Satz:
„I have a Dream“?
 

* Traumhaft schöne Wach-Träume:
Als ich die Biographie von Marcel
Reich-Ranitzki las, merkte ich mir
ein Zitat von Hugo von Hofmanns-
thal, dass Reich-Ranitzki seiner im
Warschauer Ghetto kennengelernten

Frau Teofila widmete (hab ich mir 
gleich für unsere Goldene Hochzeit 
gemerkt): „Ist ein Traum, kann nicht 
wirklich sein, dass wir zwei 
beieinander sein…“ 
 

Und all die Träume, deren Deutung 
einen guten Kern hatten, finde ich 
geheimnisvoll und schön. 
 

Und nun zu guter Letzt:  
Kein Traum:  
Wenn ich ein kindliches Gemüt wie 
das Sandmännlein hätte, würden mir 
viele „bedeutende Persönlichkeiten“ 
einfallen, denen ich inhaltsschwere 
Träume und weise Traumdeuter 
wünschte. Aber offenbar haben 
diese Typen nur Alpträume, die sie 
zur Bewältigung ihrer persönlichen 
Werte-Defizite auch umsetzen 
müssen. Als „weise Traumdeuter“ 
werden nur solche akzeptiert, die 
ohne eigene Überzeugung sind. 
Meine persönliche „Traumdeutung“: 
Es ist mir eigentlich egal, ob eine 
gute Sache auf einem Traum und 
seiner klugen Deutung basiert, 
Hauptsache sie ist gut. Da bin ich 
schon dankbar.  
 

Wie seht ihr das? 
Grüß Gott, euer Karl Ketelhohn 

*  *  *



Die Vater-Kind-Aktion ist eine 
Initiative der Männerarbeit der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und wird vom Fachbereich 
Männer des Evangelischen Zen-
trums Frauen und Männer gGmbH 
durchgeführt. 
 

Eltern wünschen ihren Kindern, im 
Leben hoch hinaus und weit voran 
zu kommen. Für ihren Start 
brauchen Kinder eine gute Basis. 
Von Vätern wird klassischerweise 
erwartet, für wirtschaftliche Sicher-
heit zu sorgen. Doch ist ihr Beitrag 
und ihre Aufgabe umfassender: 
Väter können ihren Kindern eine 
Beziehung bieten, die ihnen 
Vertrauen ins Leben einflößt und ihr 
Zutrauen in den eigenen Wert und 

die eigenen Fähigkeiten stärkt. Zeit 
haben, miteinander spielen, 
verlässlich sein, zuhören, Anerken-
nung geben, Mut machen - all das 
tragen Väter bei. 
 

Die Ansprüche eines Vollzeitjobs, 
Trennungen und alte Stereotype 
machen das oft schwierig. Engagierte 
Vaterschaft braucht daher auch 
Unterstützung: Ermutigung für die 
Väter und Verbesserung der 
gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen. Dies ist das Ziel 
der Vater-Kind-Aktionen. 
 

In Schenkenberg, einem kleinen Ort 
in der Nähe von Brandenburg, haben 
sich Männerarbeit und Ge-
meindepädagogik zusammen getan 
und bieten zweimal im Jahr so ein 
Projekt an. Am 14. September hieß 
es für Kinder und Väter:  
„Mit Papa hoch hinaus...“ 

Vater-Kind-Projekte

9 
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alle Fotos: Daniel Büttner 

„Ist Gott nicht hoch wie der 
Himmel? Sieh die Sterne an, wie 
hoch sie sind!“ So steht es in der 
Bibel, im Buch Hiob (22,12). Seit 
tausenden von Jahren haben 
Menschen die Vorstellung, dass Gott 
„da oben“ ist. „Alles Gute kommt 
von oben“ sagt ein Sprichwort. 

Logisch, dass deswegen viele gerne 
dorthin wollen: nach oben. Oder 
eben „hoch hinaus“.  
Wir haben eine Brücke gebaut und 
sind herüber gegangen, mit und ohne 
Hilfe der Papas. Die Kinder hatten 
Spaß mit der Slackline und wer es 
gerne ruhiger wollte, konnte sich 
einen Drachen bemalen.  
Wie immer waren die Mütter zum 
anschließenden Grillen eingeladen.  
 

Am 14. März 2020 sind Väter mit 
ihren Kindern sowie Großväter mit 
ihren Enkelkindern zum nächsten 
Papa-Projekt eingeladen und dann 
wollen wir wieder gemeinsam 
kochen. Gäste aus nah und fern sind 
herzlich willkommen.  

Gabriele Wiesenberg 



Jahresthema 2020 

Die Mitgliederversammlung der 
Männerarbeit der EKD hat auf ihrer 
Haupttagung das Jahresmotto für 
2020 beschlossen: 
„Im Schweiße deines Angesichts 
(1. Mose 3,19) - das ist es mir wert“. 
Der Wert der Arbeit ist damit ange-
sprochen, aber auch die Mühsal, die 
damit verbunden ist. Vielen 
Männern ist ihre Erwerbsarbeit 

wichtig. Sie macht einen Teil ihrer 
Identität aus. Am Erwerbsleben 
nicht mehr oder nur unter schwie-
rigen Bedingungen teilnehmen zu 
können, wirkt sich auf das eigene 
Selbstbild aus. Welchen Wert hat die 
Arbeit - Erwerbsarbeit, Familien-
arbeit, Freiwilligenarbeit - für 
Männer? Darüber wird im Jahr 2020 
in der Männerarbeit nachgedacht. 

*  *  *

Klausurtagung der Männerarbeit 

Die Klausurtagung der Männerarbeit 
der EKBO findet vom  
31. Januar bis 2. Februar 2020
erstmalig am Groß Väter See bei
Templin statt.
Neben dem Jahresthema werden wir
uns zu aktuellen und wichtigen The-
men rund um die kirchliche Män-
nerarbeit austauschen.

Den Teilnehmern wird nach der 
Anmeldung das genaue Programm 
zugesandt.  
Leider haben wir keine Alternative 
zur Anmeldung: Diese muss über das 
Internet bis zum 10. Dezember 2019 
auf der Seite des Amts für Kirchliche 
Dienste erfolgen: 

akd-ekbo.de/maennerarbeit 
(unten auf der Seite) 

 

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der 
Anmeldung haben, wenden Sie sich 
bitte an Silvio Hermann-Elsemüller 
unter 0173 5351543 (Montag bis 
Freitag ab 17.00 Uhr). 
 

Auch nachträgliche Anmeldungen 
sind herzlich willkommen! 



Weggeleit 2020 

Seit vielen Jahren gibt die Männer-
arbeit das „Weggeleit“ heraus - ein 
ansprechend gestaltetes Andachts- 
und Meditationsheft mit den Ausle-
gungen der Jahreslosung sowie der 
Monatssprüche mit dazu passenden 
Texten und Bildern.  
Das „Weggeleit“ eignet sich gut für 
Andachten in verschiedenen Ge-
meindekreisen und Gruppen oder 
auch als kleines Geschenk. 
Bestellungen richten Sie bitte an 
unser Büro.  

*  *  *

Termine 

Herbsttagung der Männerarbeit der EKD 
am 20./21. November in Hildesheim 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des „Mann im Spiegel“ 
am 10. Januar 2020 
Das Redaktionsteam freut sich über Berichte aus den Männerkreisen, 
Begegnungen, besonderen Gottesdiensten und über alles, was Männer 
bewegt. Lasst uns an euren Gedanken teilhaben.  

Klausurtagung der Männerarbeit 
vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 in Feriendorf Groß Väter See 
(Anmeldung über die Internetseite des AKD bzw. im Büro) 

Männerrat 
• 3. Dezember 2019, 15.30 Uhr
• 14. Januar 2020, 16.00 Uhr
• 11. März 2020, 16.00 Uhr
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Buchempfehlung 

„Männerherz“ von Richard Schneebauer 
Was Männer bewegt 
Freiheit. Beziehung. Selbstbestimmung 
 
 

ab Februar 2020 im Goldegg-Verlag erhältlich 
Eine Beschreibung 
Was wollen Männer? Und was treibt 
sie an? Viele Männer haben einen 
inneren Drang nach gelungenen Be-
ziehungen und einem freien, selbst-
bestimmten Leben - doch die Reali-
tät sieht oft anders aus. Im Job, in 
ihren Freundschaften, im Alltag und 
auch in ihren Beziehungen fühlen 
sich mehr und mehr Männer durchs 
Leben getrieben und suchen ihren 
Platz. Untersuchungen an Paaren 
zeigen, dass sich Partner besonders 
nach einiger Zeit der Distanz wieder 
zueinander hingezogen fühlen oder 
wenn sie den anderen als eins mit 
sich selbst erleben. 
Für Männer ist es an der Zeit, noch 
genauer hinzuhören, was ihr Inneres 

zu sagen hat. So 
kommen sie 
sich selbst auf 
die Spur, können authentisch sein 
und eine Partnerschaft führen, die sie 
wirklich befriedigt.  

Portrait Dr. Richard Schneebauer 
„Der Männerkenner“.  
Der Soziologe begleitet Männer in 
ihrem Wunsch nach einem bewuss-
ten Umgang mit dem eigenen Leben 
und lebendigen Beziehungen. Er ist 
seit vielen Jahren in der Männerbe-
ratung tätig, gefragter Vortragender 
und Interviewpartner. In „Männer-
herz“ gibt er Einblick in sein Fach-
wissen als Männerexperte und er-
zählt seine persönliche Geschichte. 

*  *  *

Exodus der Männer 
Pressemitteilung des Fachbereichs Männer des Ev. Zentrums Frauen und Männer 

„Männer treten eher aus der Kirche 
aus als Frauen“, kommentiert Gerd 
Kiefer, Vorsitzender der Männerar-
beit der EKD, die aktuell von der 
katholischen und evangelischen 

Kirche veröffentlichten Zahlen über 
den Anstieg der Kirchenaustritte. 
Unter den 25 bis 39jährigen hätten 
2017 neben 81 000 Frauen 113 000 
Männer den Kirchen den Rücken 
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gekehrt. „Das sollte der evange-
lischen Kirche in Deutschland echte 
Sorge bereiten. Sie muss sich fragen, 
ob oder warum Männer ihre Anlie-
gen in der Kirche zu wenig vertreten 
sehen.“ Die Zahl männlicher 
Kirchenmitglieder sei ohnehin ins-
gesamt niedriger, zugleich trügen sie 
angesichts der ungleichen Einkom-
mensverhältnisse zwischen den 
Geschlechtern zum größeren Teil 
des Kirchensteueraufkommens bei.  
Martin Rosowski, Geschäftsführer 
des Evangelischen Zentrums Frauen 
und Männer, ist überzeugt: „Wir 
wissen, dass Männer jeweils auf 
spezifische Weise angesprochen und 
erreicht werden können. Gerade in 
den Lebensphasen ist die Austritts-
willigkeit am höchsten, in denen 
Männer in den Beruf einsteigen oder 
wenn sie eine Familie gründen. Aber 
genau in solchen biographischen 
Umbrüchen haben wir Ihnen auch 
etwas zu bieten.“ So erhielten etwa 
Events und Freizeiten für Väter und 
Kinder großen Zulauf. „Absolut 
entscheidend ist dabei, ob die 
kirchlichen Ressourcen in der 
Männerarbeit der Landeskirchen 

dafür auch bereitgestellt werden“, 
betont Martin Rosowski. „Wir 
benötigen in dieser Situation 
theologische und gesellschaftspoli-
tische Kompetenzen, wie wir sie im 
Ev. Zentrum Frauen und Männer 
vorhalten, um den Menschen in 
ihren vielfältigen Lebenssituationen 
gerecht zu werden.“ So betreffe etwa 
die Vereinbarkeit von Familien und 
Beruf gerade auch Männer. „Und 
sowohl individuelle Lebensentwürfe 
wie auch unsere tradierte Art, zu 
wirtschaften und Arbeit zu 
organisieren, sind immer noch stark 
mit stereotypen Geschlechtervor-
stellungen verknüpft. Diese Zusam-
menhänge zu verändern, ist ein 
wichtiger kirchlicher Dienst für 
Männer.“ Kirchliches Leben wie-
derum profitiere von den Formen 
für Gottesdienste und Spiritualität, in 
denen sich Männer wiederfänden 
und die in den landeskirchlichen 
Einrichtungen für Männerarbeit 
entwickelt würden. „Männer für die 
Kirche zu gewinnen, das geht“, 
erklärt Gerd Kiefer, „wenn sich die 
Kirche bewusst und auf Augenhöhe 
auf ihre Fragen einlässt.“ 
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