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Kirche bald ohne Männer? (mit Linktipps)
Klar, die Priester sind Männer. Und in kirchlichen
Funktionen und Amtsstuben tummeln sich solche
auch reichlich. Aber in einem normalen Gottesdienst, auf einer x-beliebigen Gemeindeveranstaltung?
Da kann man schon mal den Eindruck gewinnen,
der Priester als Profi sei beinahe der einzige
Mann, der seinen Glauben auch öffentlich lebt.
Die Mehrheit der Männer macht einen großen
Bogen um alles, was nach Kirche riecht.
Klar, man sieht durchaus einige wohlerzogene,
brave Männer im Gottesdienst im Kreise ihrer
Familie, aber von einem Bild wie bei den
Moslems, wo betende Männer ganz selbstverständlich in der Öffentlichkeit die überwältigende Mehrheit stellen, sind wir Lichtjahre weit
entfernt.
Ist die Kirche also männerfeindlich? Brauchen die Männer als ehemalige
Sammler und Jäger eine Kirche mit einer deutlich größeren Portion
„action“? – So fragte ich kürzlich in einem Artikel.
Nun las ich ganz erfreut, dass der bei den Deutschen Bischöfen für die
Männerseelsorge zuständige Erzbischof Ludwig Schick (Bamberg)
ganz ähnlich argumentiert: In zahlreichen Gemeinden seien mittlerweile
in vielen Bereichen „überhaupt keine Männer“ mehr zu sehen.
Nötig sei eine Pastoral, „die Männer anspricht“, denn „Männer ticken
anders8 Sie mögen keine Stuhlkreisrunde, keine Plauderstunde und
Kaffeekränzchen. Sie unterhalten sich lieber8 bei anstrengenden
Nachtwanderungen und Fahrradtouren8“
Nehmen die Männer die Kirche vor Ort also als „Frauenrunde“ wahr?

Haben sie den Eindruck, das ganze Treiben dort sei im Grunde
reichlich unmännlich und uncool?
Das kann es doch eigentlich nicht sein,
wenn wir bloß mal an die Anfänge der Kirche
denken, und an die zahlreichen Märtyrer, die
mutig zu ihrem Glauben standen und Verfolgung und Tod auf sich nahmen (in manchen
Ländern heute noch).
Glaube hat doch eigentlich auch mit Treue
und Tapferkeit zu tun, mit Begeisterung und
Einsatz, also Tugenden, die durchaus auch
als männlich gelten?!
Es ist ein Alarmzeichen, wenn die Männer
heute in der Kirche die Flucht ergreifen, wenn
sie sich dort nicht zuhause fühlen. In vielen Bistümern gibt es inzwischen Beauftragte für Männerarbeit und Männerseelsorge, und so
manche Pfarrei hat die Zeichen der Zeit erkannt und steuert mit gezielten Angeboten speziell für Männer gegen den bedrohlichen Trend.
Dabei hilft die alte Feststellung, dass die Männer gar nicht wirklich verschwunden sind. Nein, sie halten sich nur zurück. Wenn es aber um
das Aufstellen der Weihnachtsbäume in der Kirche geht, um den
Zeltaufbau für’s Pfarrfest oder die Betreuung des Grills beim Kinderfest, dann lassen sie sich nicht lange bitten, die Kerle.
Wie es scheint, ist es fast wie in der Schule: Männer können nicht
so lange stillsitzen, sie mögen ihre Seelenlage nur ungerne Frauen
gegenüber „outen“, und sie müssen irgendwie immer etwas tun.
Die meisten werden ja auch im Urlaub schon gereizt und hibbelig,
wenn mal kein Ausflug angesagt ist, sondern einfach nur Ruhe.
Für die Verantwortlichen in der Kirche,
überregional und vor Ort, ist es jedenfalls
höchste Zeit, darüber nachzudenken, wie
man die Mannskerle wieder „zurückholen“
kann, wie Erzbischof Schick es formulierte.
Materialien und gelungene Beispiele gibt es,
wie auch die nachfolgenden Linktipps zeigen:
- Erzbischof Schick
- Männer in der (orthoxen) Kirche (9 S. pdf)
- Kirchenzeitung: Männer wollen „feste Nahrung“8

- Katholische Männerbewegung Österreichs
- Männerprogramm Rottenburg-Stuttgart (mit Linktipps)
- „Werkbuch Männerspiritualität“
- Zeitschrift für Männer- und Jungenarbeit
- „Die zweite Halbzeit entscheidet“ – ein Buch für Männer
- Buch „Warum Männer nicht zum Gottesdienst gehen“
- 90 % sind Männer: Gemeinde baut Bibelgarten
- Köln: Männerpädagogik bei der Erstkommunion8
- Gemeinschaft Katholischer Männer in Köln
- „Männersache“ – Programmheft 2012 (54 S. pdf)
- Arbeitshilfe: Richtlinien für die kath. Männerarbeit
- Linktipps Männerarbeit
- Untersuchung „Männer in Bewegung“ – download
- „Mann in der Kirche“ 1/11 – Abschnittweiser Download
- Fachgespräch-Dokumentation über Männerarbeit (76 S. pdf)
- Männernetzwerk Bistum Trier
- „Mit Männern unterwegs“ - Zeitgemäße Männerseelsorge (20 S. pdf)
- Beispiel-Video: Väter-Kinder-Kunstaktion
- Beispiel eines Dekanats-Programmes: „Männer in Aktion“ (pdf) >>
- Beispiel: „Opa, erzähl doch mal!“
- Infos für Männer (Österreich)
- Männergemeinschaft einer Pfarrgemeinde
- Kirche für Männer – wie?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle Linktipps sind online in „MEIN PREDIGTGARTEN“ direkt
anklickbar! Dort finden Sie auch weitere interessante Artikel.

www.predigtgarten.blogspot.de
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