
 

 

Beschreibung des Projektes „Man(n) trifft sich“  

von Volker Linhard, Dipl. Religionspädagoge (FH) im Rahmen einer 

Studienarbeit für den Masterstudiengang Erwachsenenbildung an der 

Evangelischen Hochschule Nürnberg. 
 

Anhand des Projekts „Man(n) trifft sich“ möchte ich darstellen, inwieweit Konzeptionen und 

Aufgaben der evangelischen Männerarbeit in diesem konkreten und praktischen Arbeitsfeld 

umgesetzt werden.  
 

„Man(n) trifft sich“ ist ein Angebot für Männer im Rahmen der Kirchengemeinde, 

wo sie sich regelmäßig treffen können. Werner Lauterbach, Referent im Amt für 

Gemeindedienst in Nürnberg und Landesgeschäftsführer des Evangelischen 

Männerwerkes in Bayern, bietet den Gemeinden vor Ort eine zeitliche begrenzte 

Mitarbeit an, um dieses Angebot für Männer ins Leben zu rufen und begleitet die 

Arbeit der Ehrenamtlichen dann auch punktuell weiter. Darüber hinaus werden 

Fortbildungen und Impulstage für Mitarbeiter in der Männerarbeit angeboten. 

 

Ich beziehe mich bei meiner Beschreibung dieses Projektes auf drei Informationsquellen. Ich 

habe ein informatives Interview mit Werner Lauterbach geführt. Ich habe Materialien, die W. 

Lauterbach in diesem Prozess „Man(n) trifft sich“ verwendet, gesichtet und ausgewertet. 

Und ich habe an solch einem Projekt selbst teilgenommen. 

 

1. Konzeptionelle Vorüberlegungen 

Im Gespräch mit W. Lauterbach kamen an mehreren Stellen konzeptionelle Vorüberlegungen 

zu diesem Projekt zur Sprache, die ich hier zusammenfassen möchte. Er begann 1999 seine 

Arbeit im EMW und versuchte, an die bisherigen Arbeitsweisen und Erfahrungen 

anzuknüpfen. Er bemühte sich, Männergruppen vor Ort anzusprechen und bot ihnen 

Themen und sich selbst als Referent an. So geschah Männerarbeit im EMW jahrzehntelang. 
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Doch diese Arbeit erschien unbefriedigend und wenig ertragreich. W. Lauterbach fragte sich 

immer wieder: „Was habe ich bewegt?“ In diesem Fragen und Nachdenken entstanden erste 

Umrisse eines neuen Konzeptes. 

Männern sollte innerhalb der Gemeinde ein Raum des Gesprächs und der Ich-Botschaften 

eröffnet werden. Es sollten keine reinen Stammtische oder Informations- und 

Diskussionsveranstaltungen im Stil von „Jetzt red i“ sein, wie sie viele Jahre vom EMW 

angeboten wurden.1 Immer wieder kamen auch Anfragen von Gemeinden oder Mitarbeitern 

in diese Richtung. Doch W. Lauterbach wollte weg von einer reinen Themenorientierung. Er 

sah dabei zwei Probleme: Wird bei persönlichen Lebensfragen und Ich-Botschaften 

angesetzt, sind die Männer sehr zögerlich und bleiben zuhause.  Sie vermuten aufgrund der 

Themenformulierung ein „Psycho-Stübchen“, wie W. Lauterbach es nennt. Und umgekehrt: 

Veranstaltungen mit aktuellen Themen bleiben eher auf der Informationsebene; sollte sich 

wirklich jemand angesprochen fühlen, wird er wohl kaum in diesem Rahmen seine 

persönlichen Probleme öffentlich ansprechen. 

Das Angebot, das W. Lauterbach vorschwebte, sollte außerdem für die Gemeinden 

praktikabel und gut umsetzbar sein. Hierbei tauchte das Problem der 

Zielgruppenorientierung auf. Wenn die Tatsache verschiedener Männertypen, Lebensphasen 

und Milieus ernst genommen wird, bräuchte es aber vier oder fünf Angebote für Männer. 

Ebenso wie ihm diese Vielfalt der männlichen Lebenswelten bekannt ist, ist ihm aber auch 

klar, dass eine entsprechende Angebotsgestaltung von den Ortsgemeinden nicht geleistet 

werden kann. Der Gedanke, Männer möglichst aller Altersgruppen, Schichten und Milieus 

anzusprechen bleibt ihm dennoch sehr wichtig, wiewohl ihm bewusst war, dass dies 

eigentlich die „Quadratur des Kreises“ bedeuten würde. Dieses Anliegen zieht sich durch 

viele seiner Überlegungen. 

Eine weitere Bedingung: Aufgrund seines begrenzten Zeitbudgets sollte eine zeitlich 

überschaubare Begleitung der Gemeinden vor Ort ausreichen, um ein solches Angebot zu 

initiieren. Eine erste Folgerung: Es ging ihm weniger um ein Angebot für Männer, sondern ein 

Angebot mit Männern. Einen entscheidenden Impuls hat er auf einer Männerveranstaltung 

in Oberfranken bekommen, wo ein Teilnehmer ihm deutlich machte, dass Kirche meist nur 

für Männer denkt, im Sinne, dass sie meint zu wissen, was Männer beschäftigt, was sie 

brauchen und was sie wollen. W. Lauterbach vollzieht hier einen Perspektivwechsel und 
                                                 
1
 Vgl. Steinbach, 2007, Männerarbeit, 96-150. 
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erkennt, dass es nur mit den Männern geht, dass es unerlässlich ist, Männer in solch ein 

Angebot von Anfang an mit einzubeziehen. Und er sucht nach Möglichkeiten, wie sich 

Männer hier einbringen können. 

Dabei helfen ihm auch theologische Reflexionen, vor allem über den Antwortcharakter des 

Evangeliums, angestoßen durch die Theologie von Paul Tillich. Wie komme ich an die Fragen 

heran, auf die das Evangelium Antwort geben will? Wie kann ich mit Männern in einer 

Suchbewegung an diese Fragen herankommen - als Voraussetzung für die weitere Arbeit? 

Die Perikope vom Fischzug des Petrus2 erhält in diesem Zusammenhang eine besondere 

Bedeutung. Es sind vor allem diese Begegnungsgeschichten, typisch für Jesus und sein 

Wirken, die W. Lauterbach ansprechen. Das Boot der Fischer wird zu einem Symbol für die 

Lebenswirklichkeit der Männer damals: das Boot als Grundlage für den „Broterwerb“, für den 

beruflichen Alltag, den Jesus mit den Männern am See Genezareth teilt. Wie können wir als 

Männer heute unseren Alltag, das, was uns beschäftigt, miteinander teilen? Auch das 

Gleichnis vom barmherzigen Samariter3 und sein Zusammenhang spielen hier eine wichtige 

Rolle. Jesus ist im Gespräch mit den Menschen. Er gibt keine vorschnellen Antworten, fragt 

zurück, erzählt eine Geschichte und hilft so dem anderen, selbst eine Antwort zu finden. 

Alle diese Überlegungen münden in ein Konzept für Männerarbeit, das - zaghaft begonnen - 

im Experimentieren, in Versuch und Irrtum weiter ausgebaut und reflektiert wird.4 

 

2 Planung und Durchführung von „Man(n) trifft sich“ 

 

Anfrage und Vorgespräch 

 Die Planungsphase des Projektes beginnt in der Regel mit der telefonischen Anfrage eines 

engagierten Gemeindegliedes vor Ort. Oft geht es dabei um mögliche Themen, mit denen 

man die Männerarbeit in der Gemeinde etwas beleben möchte. W. Lauterbach stellt dann 

aber eine Alternative vor. Er umreißt kurz sein Konzept und bietet seine Begleitung als 

Mitarbeiter für einen begrenzten Zeitraum an. Er weist auch darauf hin, dass für den Start 

                                                 
2
 Lk. 5, 1-11. 

3
 Lk. 10, 25-37. 

4
 Erste Überlegungen finden sich bereits in dem Interview von U. Steinbach mit W. Lauterbach im Dezember 

2002, vgl. Steinbach, 2007, Männerarbeit,  S. 151-155 und 164-169. 
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dieses Projekt ein kleines Team von Männern nötig ist, das zumindest ein gewisses 

Anfangsinteresse besitzt. Er spricht nicht gleich von Mitarbeitern, um die Hemmschwelle 

nicht zu hoch zu setzen und potentielle Interessierte abzuschrecken. Der Einfachheit halber 

werde ich im Folgenden dennoch von Mitarbeitern sprechen. Findet diese 

Konzeptvorstellung ein positives Echo, beginnt der gemeinsame Prozess.  

 

Erster Abend in der Gemeinde 

W. Lauterbach stellt sein Konzept anhand einer Power-Point-Präsentation vor. Er geht auf die 

erste Kontaktaufnahme ein und stellt klar, in welcher Weise Männer angesprochen werden 

wollen. Aufgrund der verschiedenen Zielgruppen schlägt er einen praktikablen Kompromiss 

vor: Ein niederschwelliges, generationenübergreifendes und bedürfnisorientiertes Angebot. 

Er spricht nicht von einer Gruppe sondern verwendet den Begriff des Forums. Mit dem 

Begriff „Gruppe“ assoziieren viele Männer ein verbindliches Angebot und schrecken zurück. 

Das Forum ist hier nach W. Lauterbach einladender und offener weil es erst einmal 

unverbindlicher klingt. Er gibt einen Überblick über die Weiterarbeit und beschreibt vor 

allem den Abend, zu dem die Männer eingeladen werden sollen. Er geht auf Fragen und 

Unsicherheiten der Mitarbeiter ein, klärt Bedingungen und evtl. Probleme, die vor Ort 

auftauchen können. 

Dieser ganze Prozess ist ergebnisoffen. Am Ende entscheiden sich die Mitarbeiter, ob sie sich 

auf dieses Projekt einlassen wollen. Dann wird ein grober Zeitplan erstellt. An diesem 

Vorgehen wird deutlich, wie wichtig W. Lauterbach Teamarbeit ist und dass die Männer vor 

Ort als Mitarbeiter eingebunden sind und Verantwortung übernehmen. Oft geschieht das 

ohne Pfarrer, d. h. in dieser Vorbereitungsarbeit sind dann die sog. „Laien“ gefragt. Ihnen ist 

es viel mehr möglich, anderen Männern „auf Augenhöhe“ zu begegnen. Sie sind eher in der 

Lage, aufgrund eigener Erfahrungen diesen „garstigen Graben“ zu den 

„gemeindeferneren“ Männern zu überwinden. Wird ein Pfarrer in diese Vorbereitungsarbeit 

mit eingebunden, muss er sich mit seiner Rolle als einer unter gleichen auseinandersetzen 

und kann - im besten Fall - hier wichtige Lernfortschritte erzielen. 
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Einladung an alle Männer 

Wichtiger Teil des Projekts ist ein persönliches Schreiben an alle Männer der Gemeinde. Sie 

werden ganz bewusst auf ihr Mann-Sein angesprochen. Hier wird deutlich: Die Kirche 

signalisiert ihr Interesse an den Männern. Es wird kurz die Vorgeschichte erzählt und dass 

man zu einem Abend für Männer einladen will, nachdem es ja bereits Angebote für viele 

andere Zielgruppen gibt. Zwei Missverständnisse werden abgewehrt: Es soll weder 

Stammtisch noch Selbsterfahrung sein. Transparent wird gemacht, dass es nicht um 

bestimmte Themen geht, ja dass in diesem Sinne eigentlich nichts vorbereitet ist. Mit zwei 

Ausnahmen: Es gibt eine Brotzeit und einen Gast. Dabei geht es um einen Mann, der 

Erfahrung mit Männerarbeit hat und von dem man sich Ideen und Impulse erhofft. Wichtig 

ist, dass der Brief von mehreren Personen unterzeichnet ist, die idealerweise verschiedene 

Lebensphasen repräsentieren und dadurch möglichst viele Männer ansprechen. 

 

Zweiter Abend in der Gemeinde 

W. Lauterbach beschreibt, dass sich zu diesen Abenden erstaunlich viele Männer einladen 

lassen. Sie freuen sich, dass sie einmal als Männer angesprochen werden und sind neugierig. 

Eine ganze Reihe von Männern, die terminlich verhindert sind, lässt sich sogar entschuldigen, 

bekundet somit grundsätzliches Interesse. Die Raumgestaltung für diesen Abend ist sehr 

wichtig. Die Männer sollen in kleinen Tischgruppen sitzen, die im Halbkreis um eine Mitte 

herum ausgerichtet sind. Dort befindet sich ein Bistrotisch mit zwei Hockern. Die Männer 

werden persönlich begrüßt. Die kleinen Tischgruppen ermöglichen es, dass sich ältere und 

jüngere Männer zusammensetzen. Meist beginnt man mit der Brotzeit. Hier entstehen erste 

Gespräche, die Männer „beschnuppern“ sich. Dann lässt sich W. Lauterbach von einem der 

örtlichen Mitarbeiter interviewen. Die Fragenkomplexe sind vorher besprochen. Meist geht 

es um die Themen Beruf, Partnerschaft, Ruhestand oder Kinder. Es sind persönliche Fragen 

auf die W. Lauterbach sehr offen, ehrlich und authentisch eingeht. Er „knüpft seinen 

Hemdkragen auf“ wie er es nennt und lässt die Männer ein wenig in sich hineinblicken. Dies 

erleben Männer ja wirklich selten und entsprechend ist die Betroffenheit. W. Lauterbach gibt 

hier einen Vertrauensvorschuss, der sich dann später „auszahlt“. Aber nicht im Sinne einer 

plumpen psychologischen Methodik mit der „mann“ bei den anwesenden Männer eine 
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ähnliche Offenheit erzeugen will.  Die Männer hören gespannt zu und in manchem 

„Hinterkopf“ beginnt es schon zu arbeiten. „Was der sich traut.“ Oder: „Das kenne ich 

auch.“ Sie erleben hier „Männersolidarität“ und einen kirchlichen Mitarbeiter, der weiß 

wovon er redet. Der zweite Teil des Interviews ist eher praktischer Natur. W. Lauterbach 

outet sich als Mitarbeiter des EMW und geht auf den Wunsch ein, dass in dieser Gemeinde 

ein Angebot für Männer initiiert werden soll. Er berichtet von seinen Erfahrungen und 

schlägt verschiedene Möglichkeiten vor. Das geschieht in gewisser Weise interaktiv, wobei 

immer zwei Möglichkeiten zur Wahl stehen und eine jeweils ausscheidet.  

Bei „Man(n) trifft sich“ soll es durchaus um aktuelle Themen gehen. Dabei unterscheidet W. 

Lauterbach allerdings zwischen einer „Zeitungsaktualität“, z. B. Finanzkrise, Terrorismus usw. 

und aktuellen Lebensthemen von Männern. Er umschreibt den Begriff Lebensthemen so: 

„Das sind Themen, die mit uns abends ins Bett gehen und morgens wieder mit 

aufstehen.“ Darum soll es bei solch einem Männerangebot gehen, die Zeitungsthemen 

scheiden folglich aus. 

Dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die Mitarbeiter der Gemeinde setzen sich hin und 

überlegen, welche Themen für die Männer interessant und wichtig sein könnten. Oder die 

Männer bringen ihre eigenen Ideen und Themen ein. Der zweiten Möglichkeit gibt W. 

Lauterbach eindeutig den Vorzug. Er lädt die Männer ein, einen vorbereiteten Fragebogen 

auszufüllen. Er macht ihnen klar, dass sie auf diese Weise ihr eigenes Programm mitgestalten 

können. Und er macht ihnen Mut, jetzt einmal offen und ehrlich diese Themen und 

Probleme zu benennen. Er geht auf ihre inneren Einwände und Widersprüche ein und 

ermuntert sie, trotzdem diesen Schritt zu wagen. Alle Fragebögen werden anonym 

ausgefüllt. Darauf weist er deutlich hin. Aber er sagt auch, dass er die Fragen vorlesen 

möchte, nicht im Wortlaut, aber doch so, dass erkennbar ist, worum es geht. 

Erstaunlicherweise führt dieser Hinweis nicht dazu, dass die Männer wieder „zumachen“ und 

sich dann doch nicht in ihr Inneres schauen lassen. Ihre Lebenswelt wird ernst genommen - 

die Männer spüren das und gehen darauf ein. Die eingesammelten Fragebögen werden von 

W. Lauterbach vorgelesen. Dabei kommt eine breite Palette von Themen ans Licht, die 

Männer beschäftigen und bewegen. Themen, die sich wiederholen, werden bewusst auch 

mehrmals gelesen. Für die zuhörenden Männer hat das zweierlei Effekt. Sie merken: Dieses 

Problem haben auch andere. Und: Auch andere haben dieses Problem. Sie merken also, dass 

ihre Problematik öfters vorkommt und dass auch andere Männer ähnliche Probleme haben. 
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Dieser Erkenntnisprozess ist W. Lauterbach sehr wichtig, denn er erlebt stark die Einsamkeit 

von Männern angesichts ihrer Probleme und Lebensfragen. In den Texten der Männer 

spiegeln sich die Sinndimensionen und Leitmotive der qualitativen Studie5 wider, es werden 

existenzielle Fragen zum Bereich Beziehungsfähigkeit angesprochen, z. B. die Vaterrolle oder 

die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. 

Der Abend schließt dann mit dem Hinweis, dass er diese Anregungen auf den Fragebögen 

zusammenfassen will, um mit den Mitarbeitern daraus die Themen für ein kommendes 

Programm zu entwickeln. 

 

Phase der Weiterarbeit 

Zwischen dem zweiten und dritten Abend wertet W. Lauterbach die Fragebögen aus und 

stellt sie in einer Word-Datei mit Tabellenfunktion zusammen. Auch hier ist ihm die 

Praktikabilität wichtig, damit auch die Mitarbeiter vor Ort damit umgehen können. Mithilfe 

einer Stichwortfunktion können die einzelnen Fragebögen nach Themen zusammengefasst 

werden, z. B. Partnerschaft, Ruhestand, Krankheit, Erziehung, Vater-Sein, Gesellschaft, 

Scheidung etc. Diese Zusammenfassung ist die Grundlage für das weitere Treffen mit den 

Mitarbeitern aus der Gemeinde. 

Dritte Abend in der Gemeinde 

Der dritte Abend sollte zeitnah zum vorherigen Termin liegen. W. Lauterbach trifft sich 

wieder nur mit den Mitarbeitern und bittet sie, sich an diesem Abend genug Zeit 

einzuplanen. Im Gegensatz zum ersten Treffen, wo es v. a. um die Vorstellung des Konzeptes 

und einer Entscheidung ging, geht es hier um ein ganzes Stück gemeinsamer Arbeit. Er sieht 

diesen Abend auch als eine Chance zur Fortbildung für Mitarbeiter in der Männerarbeit, weil 

sie sich ansonsten schwer zu den „förmlichen“ (eintägigen) Schulungs- Veranstaltungen im 

EMW einladen lassen. Er vermittelt den Beteiligten die Bedeutung eines Halb-

Jahresprogramms, gegen die häufige Tendenz, einfach von einem Abend zum nächsten zu 

planen. Durch ein längeres Programm gewinnen die Männer einen Überblick über die 

verschiedenen Themen, ohne dass einzelne Aspekte ein zu starkes Gewicht bekommen. W. 

Lauterbach macht dies an einem Beispiel deutlich: Es kommen ja auch immer wieder 

                                                 
5
 M. Engelbrecht, 2005, Was Männern Sinn gibt 
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religiöse Themen. Wird nun beim nächsten Treffen solch ein Thema gewählt, denken die 

Männer: Jetzt haben sie uns angelockt und nun kommen doch wieder kirchlichen Themen. Er 

ermuntert die Männer auch zu geselligen Angeboten: Wanderungen, Grillen oder andere 

Aktionen mit erlebnisorientierten Elementen. „Da muss auch Gaudi drin sein“, sagt er. Und 

auch die Naturerfahrungen finden so ihren Raum. Bei der Arbeit an den 

Themenformulierungen legt er großen Wert darauf,  dass sie nicht exklusiv formuliert sind 

und unbeabsichtigt von vorneherein eine bestimmte Zielgruppe ausschließen. Die Kunst 

besteht darin, bei Themen die Aspekte zu finden, die unterschiedliche Altersgruppen 

ansprechen. Dies ist z. B. selbst beim Thema „Ruhestand“ möglich, indem man fragt: „Wann 

beginnt eigentlich der Ruhestand? Wann muss ich woran denken?“ Oder Erziehungsthemen 

betreffen Väter und Großväter in ähnlicher Weise. Dieses Beachten der verschiedenen 

Zielgruppen macht W. Lauterbach an diesem Abend den Mitarbeitern bewusst und übt es 

auch gleich mit ihnen ein: Griffige und prägnante Themen werden gesucht, die der 

Begleittext des Programms erläutert und veranschaulicht. Falls das ganze Programm an 

diesem Abend nicht fertig wird, können sich die Mitarbeiter nochmals allein treffen, weiter 

arbeiten und mailen ihren Entwurf an W. Lauterbach, der dann Korrektur liest und evtl. 

Änderungen vornimmt. 

Die Frage, wie nun diese Abende mit den Themen aufbereitet werden, nimmt ebenfalls 

einen breiten Raum ein. W. Lauterbach plädiert dafür, vom klassischen Referentenmodell mit 

Vortrag und Rückfragen abzusehen. Stattdessen sollen kompetente und erfahrene 

Gesprächspartner für die entsprechenden Themen gefunden werden. Der Stil des Abends - 

Tischgruppen, Interview, Brotzeit - soll beibehalten werden. Denn gerade in der 

Interviewform können die Impulse und Anregungen auf den Fragebögen aufgegriffen und 

verarbeitet werden. Es geht somit weg vom dozierenden Stil eines Fachmannes hin zum 

Gespräch mit einem Partner, der auf Augenhöhe steht, der vor allem durch seine (Lebens-

)Erfahrung den Männern etwas weitergeben kann. In diesem Rahmen sind dann sicher auch 

Fragen aus der Runde an den Gesprächspartner möglich. Es braucht eben keine „männlichen 

Vorturner“. Unterbrochen werden kann das Setting mit der Brotzeit oder Gesprächsphasen 

an den Tischen. Hier ergeben sich viele Möglichkeiten. Durch den zweiten Abend in der 

Gemeinde haben die Mitarbeiter selbst anschaulich ein Modell erlebt - methodisch und 

inhaltlich -, mit dem sie in der Folgezeit weiterarbeiten können. Die Arbeit mit 

Gesprächspartnern hat auch den Vorteil, dass sie leichter zu finden und sicher auch billiger 
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sind als hochkarätige Referenten. Hier ermutigt W. Lauterbach die Mitarbeiter, ihre Fantasie 

einzusetzen. Zum Thema „Männer und Krankheit“ kann zum Beispiel ein örtlicher Urologe als 

„Fachmann“ angefragt werden, aber auch der sollte nicht nur Fach-, sondern ebenso Sozial- 

und Gesprächskompetenz mitbringen. Beim Thema Erziehung bringt vielleicht ein erfahrener 

Hauptschullehrer neben dem Fachwissen auch das pädagogische Geschick für das Thema 

und für die Situation bei „Man(n) trifft sich“ mit. 

Auf den Begriff „Männergruppe“ oder „Männerkreis“ will W. Lauterbach verzichten, da er bei 

Männern oft eine versteckte Verbindlichkeit assoziiert. Bei einer Gruppe fällt es womöglich 

auf, dass ein Mann nicht da war und wird darauf angesprochen. „Man(n) trifft sich“ soll 

bewusst ein offenes und niederschwelliges Angebot bleiben, im Sinne eines Forums. Die 

Erfahrungen zeigen aber, dass viele Männer gerne regelmäßig kommen und dadurch 

Vertrauen und Offenheit wachsen, so dass auch „heiße“ Themen angepackt werden können.  

Gerade in solch geschlechtshomogenen Räumen sind Männer dann auch bereit, Ich-

Botschaften auszusenden, über eigene Gefühle zu sprechen und Rat und Hilfe zu suchen. 

Männer setzten sich so mit ihrer eigenen Rolle auseinander und erleben Gemeinde als einen 

Raum, in dem sie Erfahrungen teilen können, wo selbstbestimmtes Handeln möglich ist und 

sie erfahren darin eine „Gegenwelt“ zum eigenen Alltag. 

W. Lauterbach legt bei diesem dritten Treffen auch großen Wert darauf, dass das Programm 

zeitnah erstellt und publiziert wird, damit „Man(n) trifft sich“ wirklich in die Gänge kommt 

und anläuft. Die Erfahrung zeigt, dass nach einem halben Jahr diese Veranstaltungen gut 

angenommen werden und auch weiter laufen. Gerade beim Erstellen des zweiten 

Programms wenden sich die Mitarbeiter oft noch einmal an W. Lauterbach und bitten um 

Unterstützung und Begleitung. Danach arbeiten die Teams selbständig weiter und zeigen an 

vielen Stellen eine ausgesprochene Kreativität, ihr Programm inhaltlich und praktisch zu 

füllen. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf das Angebot für Männer der Gemeinde 

Oberasbach6 hingewiesen, die im April 2010 gemeinsam in einer Schreinerei Gebetsschemel 

aus Holz zimmerten, sie während eines Meditationsabends ausprobierten und nun der 

Gemeinde zur Verfügung stellen. Dies zeigt auch eine gelungene Verknüpfung von 

spirituellen und handwerklichen Impulsen. Gerade in der starken Einbeziehung 

ehrenamtlicher Mitarbeiter und ihrer Kreativität erweist sich die nötige Öffnung, oft auch im 

dogmatischen Bereich, die kritischen Männern willkommen ist und ihnen Raum zur offenen 
                                                 
6
 http://www.st-lorenz-oberasbach.de/Gruppen/Manner/manner.html, 10.12.2010. 

http://www.st-lorenz-oberasbach.de/Gruppen/Manner/manner.html
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Auseinandersetzung bietet. 

 

3. Probleme und Ausblick 

Probleme ergeben sich in diesem Prozess an verschiedenen Stellen, die jedoch meist weniger 

mit dem Konzept zu tun haben. In seltenen Fällen kommt es vor, dass die Mitarbeiter 

untereinander in Konflikte geraten und die Treffen darunter leiden. Eine wesentliche Rolle 

spielen die Pfarrer: Bringen sie sich offen, authentisch und auf Augenhöhe ein? Stehen sie 

außerhalb der ganzen Angelegenheit? Oder betrachten sie diese Treffen argwöhnisch und 

finden sie gar unnötig? Ideal wäre die Rolle des Pfarrers in einer „Stand-by-Funktion“ als 

Ansprechpartner, der auch Hilfestellung bei der Suche nach Gesprächspartnern gibt. Eine 

Problemanzeige ergibt sich bei Gemeindepfarrerinnen, die auch gegenüber W. Lauterbach in 

diesem Begleitungsprozess nach ihrer eigenen Rolle fragen. Hier besteht die Gefahr, dass die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter der Männerarbeit nicht genügend ernst genommen oder 

integriert werden und dann z. B. bei Treffen von Ehrenamtlichen vergessen werden. 

Ein weiteres Problem benennt W. Lauterbach deutlich: Die Gefahr, den Forumsgedanken 

zugunsten einer kontinuierlichen Gruppe aufzugeben. Es besteht immer wieder die Tendenz, 

sich als eine Gruppe einzufinden, die dann „zu macht“ und auf 

„Außenstehende“ entsprechend unattraktiv wirkt. Hier liegt die Verantwortung bei den 

Mitarbeitern, dieser Gefahr entgegenzuwirken und durch entsprechende Formulierungen bei 

den Themen auch immer wieder jüngere Männer anzusprechen. 

Ein großes Problem ist die Frage der kontinuierlichen Begleitung dieser wachsenden Zahl 

neugegründeter Gruppen, die nötig und wichtig ist. Hier kommt W. Lauterbach als einziger 

Hauptamtlicher im EMW an seine Grenzen. Mit einer umfangreicheren personellen 

Ausstattung könnte sicherlich ein intensiverer Kontakt zu den Männergruppen vor Ort 

gepflegt, deren Angebote qualitativ verbessert und so deren Stabilität sichergestellt werden. 

Angesprochen auf seine Vision für „Man(n) trifft sich“ erwähnt W. Lauterbach die Arbeit mit 

Theologiestudenten in Neuendettelsau, wo er - leicht modifiziert - ebenfalls dieses Projekt 

durchgeführt hat. Zusätzlich zu dem persönlichen Zugewinn haben auf diese Weise die 

jungen Männer ein völlig neues Bild von Männerarbeit erhalten und werden diese 

Anregungen wohl auch mit ins Pfarramt und in ihre Gemeindearbeit nehmen. So können sie 
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als „Kirchenmänner“ aus eigener Erfahrung und Betroffenheit anderen Männern als 

Suchende und Fragende begegnen. Männerarbeit als Querschnittsaufgabe in der Kirche 

müsste nach der Einschätzung W. Lauterbachs viel stärker bereits in den Ausbildungen der 

kirchlichen Berufe verankert werden. 


