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rüfet alles, das Gute aber

bewahret». Diesen Satz

habe ich mir als Konfirmationsspruch

ausgesucht, und das war ein versöhn-

licher Abschluss einer verkorksten

Beziehung zwischen der Kirche und

mir. Seither begegne ich ihr mit einer

Art respektvollen Desinteresses, die

mir nicht weh tut und mich trotzdem

nicht schlecht fühlen macht.

Natürlich war das nicht immer so. Als

Kind mochte ich den Moment vor dem

Schlafengehen, wenn es zu beten galt.

«Lieber Gott im Himmer, mach, dass

das Mami gesund bleibt, die Sonne

scheint am Mittwoch und dass der

Religionslehrer eitrige Exzeme

bekommt». 

Nun ja, mein holdes Hirn hat mit

schätzungsweise acht Jahren wahr-

scheinlich noch nicht so ausführlich

an «eitrige Exzeme» gedacht. Aber

ausstehen konnte ich diesen bärtigen

Religionslehrer-Rumpelstilz nie. Und

genau dieses intuitive Misstrauen

gegenüber dem offiziellen Repräsen-

tanten des Lieben Gottes in meiner

kargen Schulstube, hat mir die Lust

genommen, das abstrakte Gerede von

Religion und Kirche mit Erfahrungen

zu beleben. 

Nicht dass er einer der glitschigen

Sorte gewesen wäre, einer dieser St.

Pölten-Freaks, die den Ministranten

Kerzen in den Po stecken. Nein, er

war eher so ein saftloser, frustrierter

Purist, der seine Unfähigkeit zum

Genuss als Askese verkauft und sich

dafür ausgiebig selber feiert. Seine

Ohrfeige habe ich der Kirche nie ver-

ziehen. Was konnte ich wissen, dass

dieser Superdidakt zu sehr an seinen

gregorianischen Gesängen hing, um

meine theatralische Begleitinszenie-

rung ausreichend zu würdigen? Heute

würde man meiner Performance «Ka-

raoke» sagen und ihr verständnisvol-

ler begegnen. 

Salopp gesagt:

Wenn Beten und

Wandern am

Ende irgendwo

eh dasselbe ist

(oder zumindest

sein kann), müs-

ste ich es viel-

leicht doch noch-

mals probieren –

oder auch bloss

realisieren, dass

ich es längst probiere, ohne ihm so zu

sagen.

Schreibt der Theologe Peter Zürn auf

Seite 18: «Gott ist eine schlechte

Antwort. Aber eine gute Frage».

Markus Theunert,

Redaktionsveranwortlicher

PS: Bevor es losgeht mit dem Thema

«Männer beten» finden sich auf den

Seiten 6 bis 13 zwei Texte zu Fragen

von Politik und Männerbewegung. An

dieser Stelle sei der nochmalige

Hinweis erlaubt: Am 28. Juni 2005

wird in Bern unter dem Namen män-

ner.ch das nationale «Forum für

Männer, Emanzipation und Poltik»

gegründet, das sich als «politischer

Arm der Männerbewegung» versteht.

Alle Interessenten sind herzlich einge-

laden. 

Gut, der Kirche als Institution argwöh-

nisch zu begegnen, gehört schon fast

zum guten Ton (auch wenn ich aus-

drücklich gesagt haben möchte, dass

ich die Arbeit der Menschen dahinter

absolut respektabel, zuweilen bewun-

dernswert finde). Weniger gut kämen

laue Scherze über die Spiritualität als

treibende Kraft hinter der materiellen

Ausgestaltung an. Diese Ausgabe der

Männerzeitung zum Thema «Männer

beten» spannt den Bogen von der

Institution zur persönlichen Erfah-

rung.

In meiner ziemlich offenkundigen

Voreingenommenheit gegenüber dem

Thema, war ich einmal mehr ehrlich

überrascht von der Vielfalt der Bei-

träge. Nein, eben nicht «nur» die

Kirchenmänner, von denen es in der

Männerszene ja noch Einige gibt,

haben sich geäussert. Auch jene

Männer, denen ich ähnliches Schul-

terzucken wie mir attestiert hätte,

haben ihre ganz persönliche Bezie-

hung zum Beten beschrieben. Und

genau das bringt

mich wiederum

ins Grübeln.

Wenn Beten gar

nicht Religiosi-

tätsbekundung ist, sondern eher 

sondern ein Gewahrwerden dessen,

was ist... 

Wenn Beten gar nicht Ausdruck einer

Institutionszughörigkeit ist, sondern

eher ein In-Beziehung-treten mit der

eigenen Demut im Angesicht des

Grösseren.... 

Wenn Beten gar nicht Abfuhr von

Scham und schlechtem Gewissen ist,

sondern ein Sicht-Eingebunden-fühlen

in einem übergeordneten Ganzen.... 

Dann kenne ich diese Sehnsüchte

sehr genau. Dann klingt das in meinen

Ohren schon viel sympathischer.

Er war eher so ein saftloser Purist, der

seine Unfähigkeit zum Genuss als Askese

verkauft und sich dafür selber feiert. 

Männerzeitung, die Siebzehnte
Von Ohrfeigen und eitrigen Exzemen
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manner art

Manns-tolle-Samstage in Zürich

Ein ThemenSamstag im Monat mit 4 - 8 Männern.

Ursprünge des männlichen Universums

Mythos und Magie des mündigen Mannes in Geistes-
geschichte und Gegenwart. Eine Co-Produktion
mit dem Philosophen Detlef Staude.
15. - 17. April 2005 im Schwarzwald/D.

Aufbruch in die Freiheit

Freiheit versus Rebellion - der feine Unterschied.
3. - 5. Juni 2005 im Schwarzwald/D.

Beratung für Männer in Zürich und Basel

www.maenner-art.ch oder Telefon 061 313 68 46

Peter Oertle

Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 178, 8047 Zürich
Tel 01 261 01 60, Fax 01 261 02 60

www.scpt.ch

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

SkyDancing Tantra
Die Liebes- und Lebensschule 
mit Peter Aman Schröter und Doris Christinger

Einführungsabende, Vorträge, Einführungs-
seminare, Spezialgruppen, Jahrestraining 

®

Seminare für mann • frau • single • paare

Sich verständlich machen und verstanden
werden – heisst sich angenommen fühlen.

«Die Kunst miteinander zu reden»

23. / 24. April 2005 in Zürich.

«Das Gespräch ohne Worte»

22. / 23. Oktober 2005 in Zürich.

Paar x Paar Beratung in Basel & Zürich

Wir - als Paar - beraten sie - als Paar.

Detaillierte Infos und Termine auf Anfrage
Peter & Andrea Oertle Frölich

www.pandrea.ch – Tel/Fax 061 373 28 75 /76

Samstag, 12. März Männer sind auch anders

Vortrag von Prof. Dr. Walter Hollstein (Basel / Berlin)
13 Kurzworkshops zur Auswahl mit den Themen
Sexualität, Rhythmus, Alter, Bogenschiessen, Homophobie, 
Sucht, Vatersein, Abgrenzung, Politik, Schwertarbeit ua.

Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 178, CH 8047 Zürich 

Tel 01 261 01 60, Fax 01 261 02 60
www.scpt.ch

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

1.männertagzürich

Schön
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vermischtes

Hut ab, Peter

Leserbrief zu Peters (stilles) Oertle in der

Männerzeitung 4/04

«Ein richtiger Mann weiss, was er will
und geht zielstrebig und entschlossen
seinen Weg», schreibt Robert in seinem
Brief an Peter Oertle. Er finde es sehr
schwierig, seinen Zustand des Nicht-
wissens auszuhalten und «mich damit
meinem Umfeld zuzumuten». Eine
Verwandte habe ihn mit den Worten
sehr getroffen, er erwecke nicht den
Eindruck von jemandem, der wisse, was
er wolle…
Mir ist die Galle hoch gestiegen, als ich
diese Zeilen las. Dieser Hang von uns
Männern, uns schlecht zu machen,
schlecht machen zu lassen, von Frauen
vorzugsweise, und dieses Fremdbild
zum Selbstbild zu machen. Frauen
wünschen sich Männer – wahlweise
sanft, einfühlsam und verständnisvoll,
wahlweise zielstrebig und entschlossen.
Und wir wollen es pflichtschuldig sein,
beides am besten, gleichzeitig. Nur: So
geht die Rechnung nicht auf. Sie ist
ohne die Männer gemacht. Erst wenn
sie, die Männer, wenn wir aufhören,
uns ständig dafür zu entschuldigen, wer
und wie wir sind, werden auch die
Frauen bekommen, was sie eigentlich
wollen: authentische Menschen mit
Schwächen, Unvollkommenheiten,
Krisen. 
In diesem Sinne, Hut ab, Peter, für 
deine Antwort: Ja, dieser Mann ist sich
seiner Unsicherheit gewahr, er steht
mitten im Leben und weicht ihm nicht
aus, auch wenn es unangenehm ist. Er
mutet sich das Leben zu und diese La-
tenzphase, in der er steckt. Jetzt muss er
nur noch kräftig JA dazu sagen: So bin
ich. Ich bin ein Geschenk. Keine
Zumutung!

Jörg Undeutsch, Bern

Bubenarbeit macht Schule

Am 19. März 2005 veranstaltet das
Netzwerk Schulische Bubenarbeit in
Aarau einen eintägigen Grundkurs zur
geschlechtsbezogenen Pädagogik, der
sich ausschliesslich an männliche Lehr-
kräfte und Schulsozialarbeiter von
Kindergarten bis Mittelschule richtet.
Diese setzen sich im Kurs in Gruppen-
Workshops mit den Themen Sozialisa-
tion, Prinzipien der Bubenarbeit,
Biografiearbeit und Umsetzung im
Schulalltag auseinander. Dabei absol-
viert jeder Teilnehmer jeden Workshop. 
«Der Kurs verstärkt das Verständnis für
die Situation der Buben. Die teilneh-
menden Männer werden spezifisch in
schulischer Bubenarbeit weitergebildet
und erhalten konkrete Anregungen für
die Umsetzung in den beruflichen All-
tag», schreiben die Veranstalter.
Detailinfos finden sich auf den Agen-
da-Seiten dieser Männerzeitung.

Männer und Gleichstellung

Am Donnerstag, 23. Juni 2005 findet
im City-Forum der Basler Zeitung am
Aeschenplatz 7 ein interessantes Streit-
gespräch statt. Auf Einladung Xaver
Pfisters von der Katholischen Erwach-
senenbildung beider Basel diskutieren
Walter Hollstein (Männerforscher),
Leila Straumann (Büro für Gleich-
stellung Basel-Stadt), Angelika Zanolari
(Präsidentin SVP Basel-Stadt), Guy
Morin (Vorsteher Justizdepartement
Basel-Stadt, Grüne) und Markus Theu-
nert (Männerzeitungs-Koordinator und
männer.ch-Gründungsmitglied) die
Frage, ob «die Gleichstellungsbüros die
Männer übersehen?»:
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist
kostenlos, die Platzzahl jedoch be-
schränkt. Tickets sind erhältlich am
Schalter der BaZ am Aeschenplatz 7.

«In Japan bringen sich die meisten Männer am Montag um, morgens
zwischen fünf und sechs Uhr. Im Schnitt begehen zu Wochenbeginn
81 Männer Suizid, an Samstagen sind es 54. Montags häufen sich
auch die Selbstmorde bei den Frauen (27 Tote), allerdings in der
Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr» Aus dem Tages-Anzeiger vom 2. Februar 2005
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Mitteilung der Redaktion

In der letzten Ausgabe der Männer-
zeitung wurde unter dem Titel «Homo-
erotik und Selbstentblössung» die
Kurzfassung einer Studie des Soziolo-
gen Denis Hänzi über Männerbewe-
gung und -zeitung abgedruckt. Dabei
kann der Eindruck entstanden sein, der
Artikel sei auf ausdrücklichen Wunsch

des Autors in der Männerzeitung ver-
öffentlicht worden. Dies ist nicht der
Fall; die Männerzeitung hat den Text
mit Grund, aber ohne Autorisation
publiziert. Wir entschuldigen uns dafür
und freuen uns, für die nächste Aus-
gabe (erscheint am 1. Juni 2005) ein
Streitgespräch zwischen Männerzei-
tungs-Redaktor Markus Theunert und
Denis Hänzi ankündigen zu können.



Männerbewegung und Politik
Wider das Männerfeindliche

von Christoph Walser

Mit seinen sechs Thesen zur Notwen-
digkeit einer männergerechten Politik
hat Markus Theunert eine wichtige
Debatte eröffnet und in der letzten
Männerzeitung mit dem Interview mit
SP-Präsident Hans-Jürg Fehr weiter ver-
tieft. 
In der offiziellen Politik werden The-
men, die Männer, Väter und Jungen im
Alltag beschäftigen, viel zu selten the-
matisiert, obwohl sich die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen für ein
attraktives Männerleben in der Schweiz
wieder verschlechtern. 
Zur Zeit formiert sich unter dem Na-
men männer.ch eine neue Lobby von
geschlechterdemokratisch gesinnten
Männern, die diesem Missstand mit
einer politischen Basisbewegung ent-
gegensteuern wollen (nähere Informa-
tionen unter www.maenner.ch). 
Ich möchte den Ball aufnehmen und
die Debatte fortführen. Ich formuliere
meine Thesen im Folgenden vor allem
im Dialog mit Theunerts Thesen. Ich
bin überzeugt, dass wir vorerst intensiv
am eigenen politischen Programm der
Männerbewegung arbeiten müssen,
bevor wir in die Debatte mit Politikern
und Gleichstellungsfachleuten einstei-
gen. Gleichstellungspolitisches Enga-
gement von Männern ist meiner Mei-
nung nach nur ein Aktionsfeld einer
männergerechten Politik. Deshalb neh-
me ich erst in der letzten These zur
Position von Hans-Jürg Fehr Stellung.  

Sprachprobleme 
Bei der ganzen Diskussion stehen wir
vor nahrhaften Sprach- und Verstän-
digungsproblemen. Verstehen wir uns
überhaupt, wenn wir von Männerbewe-
gung, Männerpolitik, «gender», Gleich-
stellung und anderem reden? Wer
meint was womit? Wie soll mann eine
politische Bewegung der «Nicht-Main-
stream-Männer» überhaupt benennen? 
Wir befinden uns in einem Suchpro-
zess. Es gibt noch keine «pfannenferti-

gen» Begriffe oder gar Rezepte. Wichtig
finde ich beim Kochen der neuen
Speise, dass wir uns möglichst gut
erklären, warum wir welche Beilagen
nehmen...

These 1 
Es gibt bereits eine Männer-
bewegung, auch wenn sie noch
klein ist. Diese muss als Ganze
noch mehr gestärkt werden, wenn
männerpolitisches Engagement
gelingen und breitere Kreise ange-
sprochen werden sollen.  

Die Frage, ob es eine Männerbewegung
überhaupt gibt, wurde schon Mitte der
90er-Jahre rege diskutiert. Markus
Theunert unterscheidet zwischen «bis-
her einzelnen männerbewegten»
Männern und einer noch ausstehenden
«echten» Männerbewegung. Ich sehe
das anders. 
Ab wann durfte sich die Frauen-
bewegung so nennen? Hat nicht jede
soziale Bewegung mit einem neuen
Bewusstsein und dem Widerstand von
wenigen begonnen? Sollte sich eine
Männerbewegung darum nicht so nen-
nen, weil sie noch klein ist? Auf der
Männerplattform  und in der Männer-
zeitung wird ja dokumentiert, dass hier
nicht nur einzelne isolierte Männer
was tun: Seit bald 15 Jahren ist in der
Schweiz ein Netzwerk von Männer-
büros, Männer-, Väter- und Jungen-
arbeitern, Täterberatern, Engagierten in
der Gleichstellungsarbeit, kirchlicher
Männerarbeit und zahlreichen
Männergruppen entstanden, das man
guten Mutes als Basis einer sozialen
Bewegung bezeichnen kann. (Leider ist
es bisher kaum gelungen, gemeinsame
Projekte mit den Netzwerken der
Schwulenbewegung zu lancieren. Ein-
zelne schwule und bisexuelle Männer
sind mit dabei in Veranstaltungen und
Männerbüros.)

Ich habe die Entwicklung miterlebt.
Anfangs 90er-Jahre wurden wir noch in
die Ecke der «Birkenstöcke, Softies und
Gescheiterten» gedrängt. Heute werden
Männer- und Väterthemen auch öf-
fentlich, in den Medien, in Betrieben
und in der Gesundheitsförderung als
relevant anerkannt und geschlechtsspe-
zifische Arbeit mit Buben ist zur
Selbstverständlichkeit geworden. 
Es stimmt nicht, dass es sich bei der
bisherigen «Männerbesinnung» um
eine reine Innenschau gehandelt hat.
Es ging von Anfang an um den Aufbau
einer Gegenkultur zu den Männer-
welten des Alltags, um Kritik an der
traditionellen Männerrolle und am sie
tragenden System und gerade mit dem
männerspezifischen Ansatz um kon-
krete Veränderungen in allen Lebens-
welten: Arbeit, Partnerschaft, Familie
und Öffentlichkeit. Und nicht nur
Männer mit höherem Bildungsstand
und Einkommen interessieren sich
dafür. Im Gegenteil: Das Spektrum aus
den verschiedenen Berufen und
Milieus innerhalb des Mittelstands
wird im Unterschied zur traditionellen
Gruppenarbeit beträchtlich ausgewei-
tet. 
Zu denken gibt allerdings, dass es in
der Schweiz in den letzten 10 bis 15
Jahren im Vergleich mit der Frauen-
bewegung wenig gelungen ist, die
Männerfrage in die Institutionen zu
tragen und entsprechende Stellen zu
schaffen. (Hier haben deutsche Kolle-
gen bessere Karten über EU-finanzierte
Projekte z.B. für Täterarbeit, Väter-
und Jungenarbeit und im Bereich
Männergesundheit. In Österreich in-
vestieren die katholische Kirche und
die Regierung viel in Männerarbeit
und sogar Männerpolitik.) 
Der «Marsch durch die Institutionen»
war ein entscheidender politischer
Erfolg des Feminismus. Dies wäre auch
die Basis für eine nachhaltige gesell-
schaftliche Wirkung der Pionierarbeit
im Männerbereich der letzten Jahre.
An Ideen fehlt es nicht. Die Männer-



Die Frage, ob die Männerbewegung
politisch ist, ist eine Frage des Politik-
verständnisses. Ich verstehe politisch
zunächst von der ursprünglichen Be-
deutung im Griechischen («polis» =
Stadt) her: Was die Stadt betrifft.
Darin zeigt sich ein breites Verständnis
des Wortes politisch, das meiner Mei-
nung nach gut passt für die Männer-
bewegung. 
Mit ihren Vernetzungen, Aktionen,
Veranstaltungen und Forschungs-
beiträgen zeigt sie die Nachteile unse-
rer Prägungen im einseitig traditionell
männlichen System auf und trägt sie in
die Öffentlichkeit. Sie holt Männer bei
ihrer eigenen Betroffenheit ab und
spricht sie in ihrem Gerechtigkeits-
empfinden an. In vielem ist es ein
gemeinsamer Kampf mit Frauen und
Kindern, in einigen Punkten geht es
darum, vorrangig für Männer einzuste-
hen. Wichtig ist: Die weit verbreitete

forum

arbeit braucht dafür vor allem mehr
Geld und Professionalität. 
Die Schweizerische Männerbewegung
hat nach der Pionierphase in den 90er-
Jahren ein grosses Konsolidierungs-
problem. Wenn ihre Anliegen in einer
breiteren Öffentlichkeit und auch in
der offiziellen Politik mehr Gewicht
haben sollen, braucht sie viel mehr
Ressourcen, insbesondere finanzielle. 

These 2 
Die Männerbewegung als Ganze
ist politisch. Sie thematisiert im
persönlichen und öffentlichen
Bereich, worunter Männer leiden
und wie sie ihr Leben bewältigen.
Sie zeigt auf, welch hohen Verlust
an Lebensqualität Männer im
Alltag oft in Kauf nehmen und
motiviert sie zum Engagement für
ein besseres Leben.

Sicht, dass nur Frauen und Kinder die
Opfer sind, muss endlich überwunden
werden. Das System ist in vielem eben-
so männerfeindlich. Männer sollten
ein massives Eigeninteresse haben, aus
den Zwängen und dem Druck der nor-
mierten Männlichkeit auszubrechen.
Das System lockt zwar Männer mit
einigen Privilegien (Macht, Ansehen,
Geld, Sex u.a.), doch diese führen
nicht zu wirklicher Lebensqualität,
sondern viel häufiger zu problemati-
schen männlichen Bewältigungsstrate-
gien, wie Sucht oder Gewalt.  
Der Preis der einseitigen Männlichkeit
ist hoch: Männer reiben sich auf zwi-
schen Arbeits- und Familienwelt und
opfern ihre Gesundheit und Eigenwelt
auf dem Altar des beruflichen Erfolgs.
Sie funktionieren an allen Fronten und
vergessen, zu leben. 
Lebendige und gesunde Männer sind
aber eine der besten Garantien für ein

Am 28. Juni 2005 wird mit «männer.ch» ein neues Forum für Männer
und Politik gegründet. Die Debatte um Inhalte und Lancierung der
«Männerlobby» läuft (vgl. Männerzeitung 3/04 und 4/04). Jetzt mel-
det sich der Zürcher Theologe und Autor Christoph Walser zu Wort.
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These 1 Es gab bisher keine eigentli-

che «Männerbewegung», sondern 

einfach einzelne «männerbewegte

Männer».

These 2 Männer müssen die Bewe-

gung aus sich selbst generieren. Sie

müssen wollen – und das passiert

meist nur, wenn (innerer oder äusse-

rer) Leidensdruck sie dazu zwingt

und/oder sie Profit aus der Bewegung

ziehen. 

These 3 Wird die

«Männerbewegung» von der

«Frauenbewegung» vereinnahmt, ist

sie verdorrt, bevor sie blühen konnte. 

These 4 Bevor die «dritte Frauen-

bewegung» zur «Gleichstellungs-

bewegung» werden kann, die auch

von «Männern gelebt und repräsen-

tiert wird», braucht es zuerst eine

«erste Männerbewegung», also eine

breite Verankerung der (Selbst-)

Erkenntnis, dass auch das männliche

Geschlecht nicht naturgegeben ist,

sondern sozial konstruiert wird.

These 5 Die männliche Perspektive

ist auch in der Politik der als selbst-

verständlich angenommene Normal-

fall. 

These 6 Es braucht eine Männer-

lobby. Sie hat zwei Aufgaben: Erstens

muss sie die geschlechtliche Bedingt-

heit männlicher Perspektiven auch in

der Politik sichtbar machen. Zweitens

muss sie strukturelle Veränderungen

anstossen und umsetzen, die es dem

einzelnen Mann erlauben, seinen 

indivudellen Entwurf von Mannsein 

zu leben. 

Markus Theunert: Thesen zu einer 
neuen Männerpolitik 



Wohlergehen der gesamten Gesell-
schaft. Deshalb ist es ebenso wichtig,
dass die Männerbewegung Räume
schafft, in denen Männer gemeinsam
neue Wege des Mannseins erleben kön-
nen, den Wert von Männerfreund-
schaften fürs Leben erfahren und im
Austausch mit Männern aus allen
Generationen an einer lebenswerten
Zukunft bauen. Es geht nicht nur um
Kritik, sondern um das Aufzeigen und
Erleben männlicher Potenziale, die zu
echter Stärke, Präsenz und Verantwor-
tung im Alltag führen. Es geht um
Emanzipation der Männer aus Ab-
hängigkeit und Gewalt und um neue,
gerechtere und vielfältigere männliche
Lebensformen. 
Männer sehen «privat» und «politisch»
mehrheitlich noch als zwei getrennte
Welten. Doch die vorhin beschriebene
Situation von uns Männern betrifft
uns als Ganze und ruft deshalb auch
nach Lösungswegen, die Arbeitswelt,
Familienwelt und Eigenwelt mit einbe-
ziehen. Es ist gerade die Stärke und das
Markenzeichen der noch kleinen
Männerbewegung, dass sie diese
Aufspaltung nicht mehr mitmacht. Es
braucht eine ganzheitliche Bewusst-
seinsbildung auf verschiedenen Ebe-
nen, bei der Selbsterfahrung und
Politik, persönliche Gespräche und
öffentlicher Widerstand zusammenwir-
ken. Und es geht um die Vernetzung
all der Männer, die dem herrschenden

einseitigen Männerbild nicht mehr
entsprechen wollen. Da handelt einer
nicht erst politisch, wenn er auf dem
politischen Parkett mitmischt, son-
dern schon dadurch, dass er mehr sich
selbst ist im Alltag: der Vater, der
seine Vaterrolle aktiv gestaltet und
damit vielleicht seine Karriere riskiert;
der Kadermann, der nicht einfach
über sechzig Stunden in der Woche
arbeitet, weil dies normal ist; der
Mann, der mit andern eine
Männergruppe ins Leben ruft, um sich
miteinander schrittweise von innerem
und äusserem Druck zu befreien. All
dies ist persönliches Handeln,
zugleich aber auch symbolische
Aktion zugunsten von mehr Freiheit
und Gerechtigkeit. «Das Private ist
politisch» – dieser feministische
Slogan stärkt auch die Anliegen der
Männerbewegung.

These 3 
Neue Männerpolitik ist nur ein
Aktionsfeld der Männerbewe-
gung. Sie muss nicht alles 
leisten und kann sich auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren: 
das Engagement für politische
und gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen, die ein attraktives
und ausgewogenes Männerleben
in der Schweiz ermöglichen. 

Männerpolitisches Engagement ver-
steht sich mit Vorteil als Teil der
gewachsenen Männer-Netzwerke. Es
muss auf dieser gewachsenen Tradition
aufbauen und zuerst möglichst viele
Männer und Akteure in diesem Feld –
Fachleute, Männerbüros, freischaffen-
de Seminarleiter u.a. – einbinden. So
kann im besten Fall ein starker Kern
von bereits bewussten und engagierten
Männern entstehen, der die Anliegen
der «Männer im Aufbruch» (Label der
deutsch-österreichischen Studie von
Paul Zulehner und Rainer Volz, wel-

che die Veränderungen der Männer-
rolle und –bilder im deutschsprachi-
gen Raum erstmals breit untersucht
hat) aufs politische Parkett trägt. 
Die Kraft für ein politisches
Engagement kommt aus den Wurzeln
der Erfahrungen innerhalb der Män-
nerbewegung, auch wenn diese zur
Zeit geschwächt ist. Nur wenn män-
nerpolitisch Engagierte sich aus diesen
Wurzeln nähren, haben sie auch ge-
nug Kraft, beim zu erwartenden Un-
verständnis auf der politischen Bühne
dranzubleiben. Im Zusammenwirken
mit der Männerarbeit können sie
dann mit der Zeit in die Breite wirken
und sich noch mehr Männern als
emotionale und politische Heimat
anbieten. 
Ich bin mit Markus Theunert einig,
dass Leidensdruck und zu erwartender
Profit Männer für politisches Engage-
ment motivieren können, dass es eine
Lobby der «andern Männer» braucht
und dass wir auch in der Politik weg-
kommen müssen von der Männer-
perspektive als Normalfall. Ich habe
aber den Eindruck, dass er zuviel rein-
packen will in die Aufgaben dieser
Männerlobby. 
Eine Männerlobby kann nicht wett-
machen, was die Männerbewegung in
den letzten Jahren nicht geschafft hat.
Sie wird dann am meisten Kraft ha-
ben, wenn sie sich als politischer Arm
der Männerarbeit und in guter Verbin-
dung mit ihr innerhalb des klassischen
Politbetriebs profiliert. Sie sollte sich
dafür einsetzen, dass zentrale Männer-
anliegen in den Bereichen Gesund-
heitspolitik, Pädagogik, Familienpoli-
tik, Gleichstellungspolitik, Militär,
Forschung u.a. mehr Gehör finden.
Sie sollte sich dafür engagieren, dass
konkrete männerfreundliche Mass-
nahmen oben auf die politische Trak-
tandenliste kommen, zum Beispiel
bessere Rahmenbedingungen für akti-
ve Vaterschaft, Förderung von flexi-
blen Arbeitszeitmodellen, mehr
Investitionen im Bereich Männer-
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was in der Partnerschaft? Werde ich
mit «gender» weniger sexuelle Proble-
me haben? 
Zwischen der wissenschaftlichen Dis-
kussion rund um «gender» und den
Geschlechterdiskussionen im Männer-
alltag besteht ein beträchtlicher Gra-
ben. Bücher wie «Männer sind vom
Mars, Frauen von der Venus» und
«Geschlecht als Existenzweise» bewe-
gen sich wirklich auf verschiedenen
Planetenbahnen (weltweiter Bestseller
von John Gray und Standardwerk von
Andrea Maihofer, Professorin für gen-
der studies in Basel). 
Die meisten Männer sind an der
Alltagsrelevanz von wissenschaftlichen
Erkenntnissen interessiert. Es wird vie-
les davon abhängen, ob es gelingt, in
treffenden Bildern und Slogans die
Männer in ihrer eigenen Lebenssitua-
tion anzusprechen. Die Herausforde-
rung besteht darin, eine weniger sozio-
logisch-psychologische Sprache zu
sprechen und den «Männern aufs
Maul zu schauen» – was ja nicht heisst,
nach dem Mund zu reden. Es braucht
viel «clevere» sprachliche Überset-
zungsarbeit, hin zu einer alltagsnahen,
bildhaften politischen Sprache. 

These 5
Das «Label» Gleichstellung 
allein motiviert Männer kaum
zum Engagement. Die politischen
Interessen der Männerbewegung
und der Gleichstellungsinitiative
von Hans-Jürg Fehr sind zu ver-
schieden. Wir brauchen keine
neue Gleichstellungsbewegung,
sondern gleichberechtigte Pro-
jekte von Frauen und Männern für
mehr Geschlechterdemokratie.

Um nicht missverstanden zu werden:
Ich bin für eine umfassende Gleichstel-
lung von Frauen und es braucht noch
Einiges, bis diese realisiert ist. Und ich
finde es auch wichtig, dass professio-
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gesundheit, aktiver Einbezug von pro-
fessionellen Väter- und Männerarbei-
tern in die Arbeit der Gleichstellungs-
büros, rechtliche Massnahmen gegen
Manager, die gleichzeitig Stellen
abbauen und ihre Saläre erhöhen, kon-
sequentere Umsetzung einer bubenge-
rechten Pädagogik u.a. Wenn eine
Männerlobby breitere Unterstützung
erhalten will, wird sie politisch Erfolg
haben müssen. Sie wird daran gemes-
sen werden, ob sie konkrete strukturel-
le Verbesserungen erreicht. 

These 4
Eine der grössten Herausforde-
rungen liegt in der Sprache . Um
Männer emotional zu erreichen,
sollte eine Männerlobby auf den
Erkenntnissen der Männer- und
Geschlechterforschung aufbauen,
aber eine einfachere, alltagsnahe
und bildhafte Sprache sprechen. 

Breitere Kreise kann eine Männer-
lobby nur mit einer alltagsnahen, kla-
ren Sprache erreichen. Dies wird eine
Herausforderung sein, sind wir doch in
der Männerbewegung gewohnt, gewis-
se Begriffe und Interpretationen zu
verwenden, die noch keineswegs allge-
mein bekannt sind. In meiner Arbeit
wird mir immer wieder bewusst, dass
zum Beispiel der Begriff «gender» vie-
len Männern weder bekannt noch in
Kürze zu erklären ist. Ebenso aufpas-
sen sollten wir mit der Rede von der
«sozial konstruierten Männlichkeit»,
stammt diese doch aus der universitä-
ren Debatte und löst beim «Mann von
nebenan» zuerst mal gar nichts aus. 
Es ist meiner Wahrnehmung nach
noch wenig gelungen, Männern die
Relevanz der Unterscheidung zwischen
natürlichem und sozialem Geschlecht
genügend aufzuzeigen. Was bringt es
mir konkret, wenn ich diese Unter-
scheidung kenne? Habe ich dann weni-
ger Druck im Alltag? Nützt es mir et-

nelle Väter- und Männerarbeiter in
Gleichstellungsbüros und –kommissio-
nen mitarbeiten. Es braucht überzeu-
gende Projekte, in denen Frauen und
Männer zusammen an der Zukunft
bauen. 
Trotzdem kann ich den Thesen und
dem Gespräch von Markus Theunert
und Hans-Jürg Fehr da am wenigsten
folgen, wo sie von einer neuen Gleich-
stellungsbewegung reden. Fehr will die
Frauentradition Gleichstellung per
Aufruf und Masterplan von heute auf
morgen zum gemeinsamen Projekt von
Männern und Frauen machen. Auch
Theunert sieht eine Gleichstellungs-
bewegung als Zukunftsprojekt beider
Geschlechter, nachdem die «erste
Männerbewegung» entstanden und
erstarkt ist. Beide Szenarien scheinen
mir ganz unwahrscheinlich. 
Fehrs Initiative ist sinnvoll. Aber er ist
damit auf einem «andern Dampfer». Er
hat ein sehr wohl nötiges, aber klar
begrenztes Projekt. Als Präsident der
SP will er die Frauen bei der Beseiti-
gung der «Gleichstellungshindernisse»,
also beim Abschluss des Projekts
Gleichstellung unterstützen, nicht
weniger, aber auch nicht mehr. Es wird
bei diesen Thesen gar nicht damit
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gerechnet, dass auch Männer unter
dem einseitig traditionell männlichen
System leiden und Nachteile haben.
Die oben beschriebene Relevanz der
Männerfrage wird überhaupt nicht in
den Blick genommen, weshalb auch
männerfreundliche Massnahmen prak-
tisch keine Rolle spielen. Männer wer-
den nur als Unterstützer oder Verhin-
derer der Gleichstellung von Frauen
gesehen. Auch wenn Fehr im Interview
betont, dass vor allem Väter ein Eigen-
interesse habe sollten, fliesst dies in
den Thesen nicht ein. Wie sollen so
Männer motiviert werden? 
Ich befürchte, dass mit dieser Strategie
Gleichstellungspolitik in der Schweiz
weiterhin Frauensache bleiben wird,
von ein paar wenigen Männern aktiv
unterstützt und einigen Verantwort-
lichen gefördert, aber bestimmt nicht
die erwünschte gemeinsame Bewegung,
in der sich Männer gleichberechtigt
engagieren. 
Das Problem liegt meiner Meinung
nach im Wort Gleichstellung und der
damit verknüpften Tradition. Und das

ist gar nicht so einfach zu beschreiben.
Das Wort Gleichstellung benennt die
rechtliche Angleichung der Frauen an
die Männer, bildlich eine Anpassung
von unten nach oben, in einer Rich-
tung. Für viele Männer ist dies eine
längst fällige, nötige Aufgabe in allen
Lebensbereichen und natürlich sehen
sie auch, dass gleiche Rechte der
Frauen wie etwa Lohngleichheit länger-
fristig allen etwas bringen. Wegen die-
ser Einseitigkeit weckt das Wort aber
nicht die Motivation von Männern
und es taugt auch nicht als Fokus für
eine neue gemeinsame Bewegung der
Geschlechter – weil all die oben be-
schriebenen Anliegen der Männer
darin nicht vorkommen. Deshalb sollte
eine zukünftige gemeinsame Bewegung
meiner Meinung nach keinesfalls
«Gleichstellung» als Hauptlabel auf
ihre Fahne schreiben, sondern eine
neue Parole finden, die wirklich eine
gemeinsame Vision von Frauen und
Männern beschreibt.
Für mich heisst der bis jetzt beste Vor-
schlag Geschlechterdemokratie. Der

Begriff wurde in den 90er-Jahren von
Walter Hollstein, Halina Bendkowski
und der Heinrich-Böll-Stiftung in die
Diskussion gebracht. Das Wort wirkt
leider etwas technisch und wenig
dynamisch, aber beschreibt doch eine
gesamtgesellschaftliche Vision (vgl.
Heinrich-Böll-Stiftung: Geschlechter-
demokratie wagen, 2003, und Walter
Hollstein, Geschlechterdemokratie,
2004).

Wichtig
Ich finde alle Initiativen von «Män-
nern im Aufbruch» im geschlechterpo-
litischen Bereich wichtig, es braucht
wohl auch verschiedene Strategien.
Denn für viele Männer in verantwort-
lichen Positionen ist die Geschlechter-
frage nach wie vor Frauensache oder
schlicht «passé», und den meisten
Politikern ist die Männerfrage zu
wenig wichtig oder schlicht kein
Thema. Fehlt ihnen und ihren
Initiativen vielleicht deshalb oft die
männliche Würze? 
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Einladung zur Gründungversammlung
männer.ch entsteht am 28. Juni 2005

Regelmässige Leser der Männerzeitung wissen Bescheid: Seit über einem Jahr arbeitet eine Projektgruppe an der

Gründung einer Männerlobby. Nun ist es soweit. Am 28. Juni 2005 ab 18.45 Uhr wird in Bern männer.ch als «Forum für

Männer, Emanzipation und Politik» gegründet. Alle interessierten Männer sind zur Gründungsversammlung eingeladen:

Zückt jetzt eure Terminplaner, genaue Informationen über Ort und Ablauf stehen in der nächsten Männerzeitung.

Um was es geht Seit rund 20 Jahren gibt es in der Schweiz Bewegungen von Männern, die sich – nicht zuletzt

als Reaktion auf die Frauenbewegung und deren Forderungen – von den traditionellen Männerbildern zu lösen und neue

Formen gelingenden Mannseins zu entwickeln suchen. Diese Männer sind in verschiedenen regionalen Männerinitiativen

organisiert. Im Mittelpunkt stehen hier meist Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung. 

In den letzten Jahren ist eine Professionalisierung der Männerarbeit zu beobachten. Insbesondere auf dem Gebiet der

Männergesundheit und der Männergewalt(beratung) haben auch Männer grosses Knowhow und eine gewisse institutio-

nelle Verankerung erreicht. 

männer.ch geht einen Schritt weiter: Im Zentrum von männer.ch stehen nicht die je einzelnen Männer und deren Entwick-

lung, sondern die gesellschaftlichen und politischen Strukturen, die das Mannsein beeinflussen – und die der Entwicklung

von lebensfreundlichen Formen des Mannseins im Weg stehen. Als Forum für Männer, Emanzipation und Politik will män-

ner.ch die politische Stimme jener Männer sein, die sich aus Männersicht für Gleichstellung und Geschlechterdemokratie

einsetzen – und darum besorgt sind, dass die Männer in diesem Prozess nicht unter die Räder kommen.

Wer dahinter steckt Am 28. Juni 2005 wird männer.ch als Verein formell gegründet. Der Gründungsgruppe

gehören an: Andi Geu (Bern), Diego Hättenschwiler (Bern), Hans-Urs von Matt (Zürich), Peter Oertle (Basel), Markus

Theunert (Basel), Christoph Walser (Zürich) und Kaspar Wohnlich (Zürich). 

Gleichzeitig ist die Gruppe mit verschiedenen Männerinitiativen in Kontakt. Auch wird über einen regelmässig erscheinen-

den Newsletter über das Fortschreiten des Projekts informiert. Ebenso ist bereits seit anfangs Jahr die Homepage

www.maenner.ch in Betrieb und wird laufend aktualisiert.  

Was männer.ch will Die Projektgruppe hat ein erstes Positionspapier formuliert und vorläufig verabschie-

det (siehe www.maenner.ch). Auf diesem Fundament wurden anschliessend die prioritär zu diskutierenden Politikbereiche

festgelegt:

=> Familien- und Wirtschaftspolitik: Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben 

=> Bildungspolitik: Bubengerechte Erziehung, Schule und Pädagogik

=> Gesundheitspolitik: Männergesundheit

=> Sozialpolitik: Männer und Sexualität, Partnerschaft, Prostitution und Pornografie

=> Sicherheits- und Sozialpolitik: Männer und die Wehr-/Dienstpflicht

Die Diskussion um inhaltliche Positionen und Forderungen ist angelaufen. Noch ist es aber zu früh, konkrete Postulate

öffentlich zu formulieren. 

Was jeder tun kann männer.ch lebt davon, dass das Forum breit getragen wird von all jenen Männern, die

sich als «Männer im Aufbruch» verstehen. Bereits jetzt ist es möglich, sich als Gründungsmitglied eintragen zu lassen.

Ebenso sind alle Männer herzlich eingeladen, der Gönnervereinigung «Club der 500» beizutreten: Hier versammeln sich

500 Männer, die bereit sind, männer.ch während je 5 Jahren mit je 500 Franken zu unterstützen. 

mth

Nicht vergessen: Gründungsversammlung von männer.ch am 28. Juni 2005 um 18.45 Uhr in Bern.
Newsletter abonnieren: maenner.ch@gmx.ch oder über www.maenner.ch
Spenden: PC 87-590138-7 mit Adressangabe männer.ch, Bremgartenstrasse 82, 8003 Zürich



Debatte: Vaterschaftstests verbieten?
«Väterfeindliche Familienpolitik»

von Gerhard Amendt

Sehr geehrte Frau Ministerin Zypries
Wenn mir auch nicht ganz klar ist, ob
Ihr Aufruf zur öffentlichen Diskussion
über Vaterschaftstests wirklich ernst
gemeint ist oder ob er lediglich eine
Abwehrgeste gegen eine Sturm auslö-
sende Diskriminierung von Männern
darstellt, so teile ich doch mit Ihnen
das Erstaunen über die Einhelligkeit,
mit der Männer sich Ihrem Gesetzes-
entwurf durchwegs entgegen stellen.
Und dies, obwohl sie in ihrer Mehrheit
gar nicht davon berührt sind. 
Was ich mit Wohlgefallen betrachte,
scheint Sie wohl eher mit politischem
Graus zu erfüllen. Wo ich die Politisie-
rung des Väterlichen begrüsse, scheint
für Sie eher das Ende jener komforta-
blen Ära von Zumutbarkeiten gekom-
men, in der man Männern umstands-
los die Alleinverantwortung für und
die historische Schuld an der Geschich-
te aufbürden konnte, damit Frauen für
ihren Teil der Verantwortung am Ge-
schehen, angefangen beim National-
sozialismus über Gewalttätigkeiten zwi-
schen Partnern bis hin zu familiären
Streitigkeiten, nicht einstehen mussten.
An dieser Mythenbildung haben nicht
nur Politikerinnen und Wissenschaftle-
rinnen, sondern, durch beschweigen-
des Bystandertum, ebenso Männer mit-
gewirkt. 
Dass Sie in kindlich-naiver Arglosigkeit
fragen, warum Männer den Frauen
gegenüber so misstrauisch seien – so
als würden Ihre lebensgeschichtlichen

Erfahrungen nicht ausreichen, einen
einzigen triftigen Grund dafür zu be-
nennen – hat meine Wunschvorstel-
lung, Sie möchten Geschlechterbezie-
hungen subtiler denken als üblich,
schnell verscheucht. 

Feigheit?
Dass auch Ihre Koalitionspartner
Alltagstugenden bemühen und voll-
mundig fordern: «Es darf keinen
Bonus für männliche Feigheit geben!»
ist kein Zufall, sondern lässt auf tiefe
Zuversicht und ein tiefes historisch
begründetes Vertrauen in männlichen
Mut schliessen. Die schiere Angst, dass
sich daran in Zukunft etwas ändern
könnte, ist allerdings nicht zu verken-
nen. Nur: Als brandneuer Entwurf für
die Beziehungen zwischen Männern
und Frauen lässt sich diese Konzeption
nicht ausgeben, denn sie bleibt bei der
Zuweisung und Zuschreibung von
Qualitäten an Männer, die auch von
Frauen zu erwarten sind. Männliche
«Feigheit» (sei es der kleine Junge, der
nicht weint, oder der Soldat, der vor
dem Feind nicht flieht...) unter Strafe
zu stellen, sind Männer gewohnt. 
Jetzt kommt zu den bisherigen Sank-
tionen eine neue hinzu, eine Freiheits-
strafe, die sie davon abhalten soll, die
Ungewissheit ihrer Vaterschaft aufzu-
heben. Als feige soll gelten, wer den
intimen Zweifel, ohne ihn an die gros-
se Glocke zu hängen, ohne Gerichte
und partnerschaftliches Plazet ausräu-
men will. Dass alle Staatsbürger,
Männer wie Frauen, Betrug weder 

praktizieren noch decken sollen – so
der demokratische und ethische An-
spruch, der ganz gewiss auch für die
intimsten Beziehungen gilt – dieser
Anspruch scheint durch die nachsichti-
ge Psychologisierung der betrügenden
Ehefrau seine Geltung verlieren zu sol-
len.
Zwischen Ihrer arglosen Entgeisterung
über das Misstrauen der Männer gegen-
über Frauen und den Ahnungen einer
grünen Abgeordneten von einer rasant
um sich greifenden männlichen Feig-
heit besteht ein verblüffender Zusam-
menhang. In beidem drückt sich eine
Befürchtung aus, die Befürchtung, dass
eintritt, was beide, die Ministerin und
die Abgeordnete, wünschen: Männer
ändern sich, aber sie ändern sich nicht,
wie sie sollen, sondern wie sie es wol-
len – nicht mehr an weiblichen Wün-
schen orientiert. Das lässt Furcht auf-
kommen, die auch vor Politikerinnen
nicht Halt macht, denn die Verände-
rung enthält Wagnisse. Die Folge:
ärgerliche Hilflosigkeit, die im gegebe-
nen Fall zum entsetzten Beschwören
schwindender männlicher Tugenden
führt. 
Deutet Ihre Reaktion, Frau Ministerin,
auf misstrauische Männer aber nicht
auf etwas sehr viel Näherliegendes hin?
Nämlich auf eine profunde Irritation
darüber, dass Männer beginnen, weibli-
ches Verhalten und mütterliche Tu-
gendhaftigkeit in Frage zu stellen und
zu hinterfragen? Indem sie Frauen zum
Beispiel Kuckucksmanöver unterstel-
len! Obwohl Männern doch seit Jahr



zwungen wurden, Schwangerschaften
auszutragen, gleich von wem und in
welchen Situationen sie entstanden
waren. 
Für viele Männer verkörpert Ihr
Gesetzesvorhaben nicht nur den
Einzug des Staates in die Privatheit
ihrer Beziehungen, sondern auch die
Privilegierung jenes weiblichen Ver-
haltens, das – jenseits der Vernutzung
von Männern als Dukatenesel – die
Väterlichkeit gering schätzt und letzt-
lich sogar für beliebig erklärt. Darüber
hinaus tut es so, als sei es zum Besten
der Kinder, wenn die Mutter ihnen
ihren leiblichen Vater vorenthält und
einen anderen Mann dafür ausgibt.
Damit erhebt sich diese Mutter zur
Hüterin eines von ihr selbst produzier-
ten folgenschweren Familiengeheim-
nisses. Sie wird damit Hüterin über die
Identitätsentwicklung sämtlicher Fami-
lienmitglieder. Ob sie diese Macht auf
die Dauer beglückt, erscheint indes
zweifelhaft, denn sie muss ihren Part-
ner und ihre Kinder so lange immer
neu belügen, solange sie die Macht
ihres Geheimnisses nicht verlieren
möchte. (...) 

Zorn zulassen
So schmerzlich für Männer wie Kinder
die Wahrheit hinter der Ursprungslüge
sein mag, so ist ihre Verheimlichung
allemal folgenschwerer. Denn die fort-
gesetzte Lüge verhindert die Ausei-
nandersetzung, den Zorn über die Un-
wahrheit wie auch die Trauer und die
Möglichkeiten der Versöhnung jenseits
des Vertrauensbruchs. Die Ursprungs-
lüge ist der schwerste Vertrauensbruch,
den man sich vorstellen kann. Und
doch ist die Schöpferin der Ursprungs-
lüge nicht nur eine Lügnerin, sondern
auch eine Frau mit guten mütterlichen
und partnerschaftlichen Seiten. Je län-
ger aber die Lüge währt, umso mehr
wird die gemeinsame Lebenszeit dem
rückwirkenden Sog der Entwertung
ausgesetzt. Treffen die Kinder erst mit
18 auf die Wahrheit, so entwertet das
die gesamte Kindheit. Andererseits

forum

und Tag die Verantwortung für den
«Opferzustand der Frau» nahe
gelegt wird. Stattdessen entziehen 
sie sich dieser tätlich-täterhaften Ge-
schichtsrolle und behaupten, gar nicht
die Täter zu sein, als die Frauen sie
ausgeben (allerdings nur diejenigen
Frauen, die das für sich brauchen). 
Ist es die Tatsache, dass eine Schuldzu-
schreibung per Gesetz und auf dem
Wege der politischen Meinungsbildung
nicht gleichbedeutend damit ist, dass
Beschuldigte sich schuldig fühlen und
das Spiel zum gewünschten Ende brin-
gen, indem sie sich als Täter begreifen,
sich reuig geben und Besserung gelo-
ben, die Sie entsetzt? So gesehen ist
Ihr gespieltes Unverständnis eine Auf-
forderung an die Männer, sich der
Tatsache ihres ihnen kollektiv zugewie-
senen Täterstatus neu zu erinnern. Sie
sollen nicht aufmucken, denn das
wäre, man wird es dieser Tage gewiss
vernehmen, eine neue Form männ-
licher Gewalt!
Bislang sind die wenigsten Männer
kollektiven Gewaltvorwürfen explizit
entgegen getreten. Jeder Mann kennt
zwar seine aggressiven Impulse, auch
seine aggressiven Handlungen, hat
aber angesichts der ungewissen Bewer-
tung seines Verhaltens zu der wabern-
den Verdammungskultur alles Männ-
lichen geschwiegen. Nun scheint der
Krug nicht mehr zum Brunnen zu
gehen, weil er zerbrochen ist. Ihre mit
Freiheitsstrafe bewehrte Gesetzes-
absicht hat den Krug zerbrechen las-
sen. 
Männern den Wunsch nach Gewiss-
heit ihrer Vaterschaft und das natürli-
che Recht, sich der Folgen ihrer Sexua-
lität gewiss zu sein, abzusprechen, hat
fast einhellig unter Männern wie
Frauen einen Sturm der Entrüstung
ausgelöst. 
Der Grund dafür könnte sein, dass Ihr
Ansinnen den Kern der Elterlichkeit
angreift, nämlich die Gewissheit über
Väterlichkeit. Denn was Sie Männern
anzutun gedenken, das erinnert Frauen
mit Schrecken an Zeiten, als sie ge-

lässt sich das Festhalten an der Un-
wahrheit nicht damit rechtfertigen,
dass der getäuschte Mann seine Bezie-
hung zu seinem Kind abbrechen wird.
Diese Annahme ist realitätsfremd und
deutet auf eine verschwiegene Identi-
fikation mit der schuldigen Frau hin.
Vielmehr wird es so sein, dass der
hintergangene Mann trotz Zorn auf
seine Ehefrau nicht das ebenfalls hin-
tergangene Kind straft, sondern an sei-
ner Liebe zu ihm festhält. Schliesslich
teilen sie ein gemeinsames Schicksal
und gemeinsames Zusammenleben.
Was früher Ausdruck seiner leiblichen
Vaterschaft war, wird in Zukunft mit
grosser Wahrscheinlichkeit freiwillige
Väterlichkeit sein. 
Aber vielleicht ist Ihr Übergehen der
ursächlichen Schuldhaftigkeit gar kein
Versehen, sondern drückt ein Fami-
lienverständnis aus, wonach Frauen die
Familie und Mütterlichkeit der Mass-
stab des Humanen überhaupt sind.
Dann wären Männer nur Abzugsbilder
dieser Massstäbe. Eine eigene Väter-
lichkeit, die grundverschieden von der
Mütterlichkeit ist, gäbe es dann nicht
mehr. Der qualitative Unterschied zwi-
schen dem Mütterlichen und dem
Väterlichen, der die Differenzierungs-
matrix für die Entwicklung der kind-
lichen Persönlichkeit abgibt, wäre
überflüssig. Diese Vorstellung gibt es
mittlerweile als Theorie einer zweiten
Feminisierung der Mütterlichkeit
sowohl in Ihrer Partei wie bei Ihrem
Koalitionspartner. Diesmal nicht als
widriges und nachteilig gedeutetes
Frauenschicksal, sondern als Ausgren-
zung der Väter durch Familienpolitik.
Das würde den väterfeindlichen Bias
Ihrer Sicht als Teil eines geschlossenen
Systems zukünftiger Familienpolitik
erkennbar machen! (...)

Vaterschaftstests ohne Einwilligung der Mutter sollen in Deutschland
verboten werden. Die Debatte ist heftig. Männerforscher Gerhard
Amendt wendet sich mit einem offenen Brief an die Justizministerin. 
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Institut für Geschlechter- und Generationen-
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Peter Oertle 
Die unerträgliche Fülle der Leere 

«Das Tier ist sterblich 
und ist sich dessen nicht bewusst. 

Die Götter sind unsterblich 
und sind sich dessen bewusst. 

Der Mensch ist eine unglückliche Mischung: 
Er ist sterblich und sich dessen bewusst.» 

Ken Wilber

von Peter Oertle

Die «Zwitterfunktion» des Menschen –
halb Tier, halb Gott – schafft uns mehr
Probleme als uns lieb ist. Mensch
weiss, wie es sein könnte und erlebt
tagtäglich, wie es ist … Je stärker die
Erwartung der Perfektion, desto mehr
öffnet sich die Schere zwischen Vorstel-
lung und Realität. Das ist oft schwer zu
ertragen. Die Resignation lauert an je-
der Ecke auf potenzielle «Opfer», die
am Aufgeben sind. Es gibt immer mehr
Männer (Menschen), die es vorziehen,
möglichst nur noch in der Vorstellung
zu leben (z.B. in irgendeinem Sucht-
verhalten). Die Realität wird auf eine
Schmalspur im Alltag reduziert. 
Um die tagtägliche Realität mit meinen
eigenen Vorstellungen in einen Bezug
zu setzen, fehlt mir zuweilen ein Weit-
winkel und dann wieder ein Zoom-
objektiv. Das Bewusstsein der Mensch-
heit könnte unterschiedlicher nicht
sein. Daraus resultiert eine zum Him-
mel schreiende Ungerechtigkeit. Diese
begegnet mir  täglich und bringt mich
oft zur Verzweiflung. Manchmal bete
ich, wütend, weil ich es nicht verstehen
kann. Ohnmächtig bleibe ich meistens

zurück mit meinem beschränkten Ver-
ständnis für Gerechtigkeit. Ich ahne
eine viel grössere Ordnung, die ich
nicht überblicke. Etwas, das sich mei-
nem (dem?) menschlichen Verstand
entzieht. Nur all zu gerne würde ich
wissen, wie diese Ordnung ausschaut
und wer sie überschaut. Sie muss un-
endlich gross und umfassend sein, dass
sie all die «Unordnung» in sich aufneh-
men und trotzdem als Ordnung beste-
hen kann. Oder beherrscht Chaos die
Welt? Etwas, das sich von Moment zu
Moment immer wieder neu formiert? 
Im Gebet finde ich (manchmal) Ruhe,
der ganzen Ungewiss- und Unwissen-
heit etwas entgegen zu halten. Wenn
die Worte zu kurz greifen, dann habe
ich im Gebet eine Möglichkeit, die
Worte auszudehnen, weiter zu fassen,
grösser werden zu lassen, so dass sie
das (er)greifen können, was sonst un-
greifbar bleiben würde. Auf diese Weise
anerbiete ich meine Anteilnahme am
Geschehen, das ich nicht wirklich –
zumindest nicht wahrnehmbar – beein-
flussen kann. Der Flügelschlag des
Schmetterlings, der am andern Ende
der Welt einen Sandsturm auslösen
kann (Chaostheorie): Das «sehe» ich
nicht, ahne aber eine Richtigkeit. 

Mit gut vierzig Jahren habe ich im
Rahmen meiner psychologisch-thera-
peutischen Ausbildung das erste Mal
vor über zwanzig «fremden» Menschen
«zugegeben», dass ich bete. Diesen
Moment werde ich nie vergessen. Mir

wurde heiss und kalt zugleich – als
hätte ich etwas verbrochen. Mir war
kurze Zeit darum, den Verstand zu ver-
lieren. Ich habe ihn nicht verloren. Als
nach meinen Worten im Raum Toten-
stille herrschte, wusste ich, dass es gut
war, es getan zu haben. In demselben
Augenblick fragte ich mich, was daran
eigentlich so «gefährlich» ist? Mir fiel
keine Antwort ein. Mann spricht (aus-
serhalb eines kirchlichen Kontextes)
einfach nicht darüber. Irgendwo in mir
war dieser Glaubenssatz eingraviert.
Den hatte ich übergangen. Das war
mein «Verbrechen». 
Nach mir haben sich weitere Ausbil-
dungsteilnehmerInnen mit ähnlich
intimen Geständnissen «geoutet», als
hätte meine Aussage einen Bann gebro-
chen. Seit diesem ersten Mal fällt es
mir kaum mehr schwer, über meine tie-
fen, religiös verwurzelten Gefühle, zu
reden – auch wenn ich unter Religio-

sität etwas anderes verstehe als viele
Menschen, die ich kenne.
Meinen Vater würde ich als im her-
kömmlichen Sinn religiös bezeichnen
– er war immerhin eine Zeit lang im
Kirchenrat. Meine Mutter hielt nicht
viel von der Kirche. Sie machte mehr
oder wenig widerwillig die üblichen
Rituale mit. Keiner von uns vier Buben
hat eine ausgesprochene Vorliebe für
irgendwelche religiöse Gemeinschaften
entwickelt. Es wurde und wird auch
nicht viel über Religion geredet.
Über dem Kopfende des Bettes meiner



männer beten

Beten hat viel zu tun mit Hingabe: Sich dem hinzugeben, wovor mann
am meisten Angst hat – der Ohnmacht und Verzweiflung über die
eigene «Unvollkommenheit» und Begrenztheit. Peter Oertle wagt
einen Blick in die Leere.
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le horchen und dieser Stimme gehor-
chen braucht weder belohnt zu werden
noch entgeht mann damit einer «Stra-
fe» – auch nicht im Jenseits. Manch-
mal ist das gar nicht so einfach zu 
verstehen. Aber ich kann mich darauf
verlassen, dass ich subito darauf auf-
merksam gemacht werde, wenn ich

dagegen verstosse – und das ist «gut»
so. Das muss so sein. Nicht gehorchen
ist meistens mit einem klaren «schlech-
ten Gewissen» verbunden, das sich
vom durchschnittlichen «schlechten
Gewissen» unterscheidet, wenn ich
mich als Erwachsener über ausrangierte
Elternbotschaften hinweg setze. 
Mein Lieblingsausspruch von Mahat-
ma Gandhi – «Den einzigen Tyrannen
auf dieser Welt, den ich akzeptiere, ist
meine innere Stimme» – bringt diese
Geschichte kraftvoll auf den Punkt.
(M)eine innere Stimme bringt den
jeweiligen «Paragraphen» des kosmi-
schen Gesetzbuches unmissverständ-
lich zum Ausdruck. Ich bin überzeugt,
dass sie ganz natürlich und in jedem
Menschen angelegt ist oder wäre…
Mann ist angewiesen, dass der Zugang
zur inneren Stimme nicht unterbro-
chen ist. Schreckliches muss passieren,
damit diese innere Stimme versagt,
damit sie ausgeblendet werden kann
oder sogar muss.
Angst? 
Auf jeden Fall muss eine heftige, viel-
leicht sogar brutale Kraft einwirken,
damit diese Quelle der «natürlichen

Grossmutter hing ein Bild, das bei mir
einen bleibenden Eindruck hinterlas-
sen hat. Vor meinem inneren Auge se-
he ich noch heute den Bauer und die
Bäuerin auf ihrem frisch bestellten
Acker. Die Hacke ist angelehnt an den
kräftigen Schultern des Mannes –
beide sind sie betend. Irgendetwas in
mir weiss, dass das «gut» ist so. Ich
erlebe immer noch Dankbarkeit, wenn
ich an das Bild denke. 
Das Gebet auf dem Acker hat für mich
mit einem Selbstverständnis zu tun. Es
ist nicht selbstverständlich, dass mann
Arbeit und zu essen hat. Das Bild ver-

mittelt mir Ruhe. Es herrscht eine
Ordnung. Dieselbe vermittelt mir
diese Ruhe. Sie lässt mich frei atmen.
Diese Ordnung nimmt sich meiner
Angst vor der stetigen Ungewissheit
des Lebens an. Wie eine übergrosse
«Mama», die mich in entscheidenden
Momenten an der Hand nimmt. Pema
Chödrön, eine buddhistische Nonne,
soll einmal gesagt haben: «Der
Theismus ist die tief verankerte Über-
zeugung, dass es eine Hand gibt, die
wir halten können.»
Ich persönlich erlebe diese Ordnung
als eine Art kosmische Gesetzmässig-
keit. Ich brauche mir keine Mühe zu
machen, sie zu benennen. Worte kön-
nen in diesem Fall nur missverständ-
lich sein, weil jeder sie auf seine Weise
auslegen würde. 
Das Organ dieser Ordnung ist, was ich
die «innere Stimme» nenne. In die Stil-

Ordnung» versiegt. 
Für immer? 
Ja, ich glaube, das ist möglich. 

Beten öffnet
Ich habe im Rahmen einer Weiterbil-
dung über Traumatherapie zwei Men-
schen erzählen hören, die ehemalige
Kindersoldaten aus Sierra Leone be-
treuen. Sie erzählten (einer kam aus
dem Land selbst), dass diese Kinder
zum Teil gezwungen wurden, ihre eige-
ne Mutter oder Geschwister zu massa-
krieren – um nachher gegen «alles
andere», was auf sie zukam, «unemp-
findlich» zu sein. «Alles andere» war
dann ein «Kinderspiel». Ihre «Grund-
schulung» konnte nicht übertroffen
werden und zeigte Wirkung. Mir graut
noch heute, wenn ich mir diese Erzäh-
lungen in Erinnerung rufe. Mit diesen
wachgerufenen Erinnerungen über
Dankbarkeit und Gebet zu schreiben,
kommt mir einen Moment lang un-
wirklich vor. 
Menschen mit solchen Traumata kön-
nen vermutlich nur (über)leben, wenn
alles in ihnen zum Schweigen gebracht
wird. Ein solcher Schmerz muss (viel-
leicht dauerhaft) betäubt und unter-
drückt werden. An dieser Stelle kann
Beten ein Weg sein, der aus der Abge-
schiedenheit wieder ins Leben führt –
für den betroffenen Menschen wie
auch für Menschen, die solch trauma-
tisierte Menschen auf ihrem Weg
begleiten. 



Unter Beten verstehe ich in diesem
Fall, mich zu öffnen für den Schmerz
und die Verzweiflung des andern. Dies
ist nur möglich, wenn ich offen bin für
meinen eigenen Schmerz und meine
Verzweiflung, «es» nicht im Griff zu
haben, wenn es drauf ankommt. Dann
erst bin ich bereit, ohne «wenn» und
«aber» für andere Menschen Mitgefühl
zu haben und mit zu tragen, wenn es
von Nöten ist. Um nicht selber vom
Schmerz und Leid eines andern über-
mannt zu werden, muss ich meine
eigene (leidvolle) Geschichte kennen.
Traumatisierte Menschen haben uns
(weniger Traumatisierten) etwas vor. Sie
haben das Leben erlebt, wie es in
Wirklichkeit ist – ein Kampf auf Leben
und Tod. Die Natur des Lebens ist
grausam und brutal. Vermutlich ist an
der Schnittstelle, wo Leben und Tod
sich die Hand geben, «Gott» ganz na-
he. Vielleicht ist ohne Bewusstsein der
Vergänglichkeit, der Endlichkeit und
damit dem Angesicht des Todes, keine
wirkliche Hingabe (ans Leben) mög-
lich.
Ich habe einen grossen Bogen vom
betenden Bauernehepaar auf dem
Acker zu den abgerichteten Kinder-
soldaten gemacht. Etwas Unbedingtes,
Unausweichliches spannt diesen Bogen
und bringt ein menschliches Spektrum
zusammen, das sonst kaum zueinander
finden würde. Vielleicht bin ich über
denselben Bogen mitverantwortlich für
alles, was auf diesem Planeten passiert
– ob ich direkt beteiligt bin oder nicht.
Eine solche weltweite Verantwortlich-
keit hat wenig mit Schuldgefühlen zu
tun. Sie verbindet mich ganz einfach
mit der Dringlichkeit, in meinem Um-

feld alles zu tun, was «Leben» erhält
und nichts, was «Leben» zerstört. In
dieser Aufgabe liegt aber ein Ermes-
sens- und Interpretationsspektrum, das
ich, in seiner Vielfalt und Grösse, nie-
mals vollständig bewusst haben kann.
Ich spüre deutlich meine Grenzen. Das
lässt mich in der Konkurrenz mit den
Göttern und Göttinnen hinten anste-
hen – und das ist gut so!

Sinnfindung?
Ich schwinge mich auf die Meta-Ebene
(Erklärungsebene) und mache mich auf
die Suche nach (einem) Sinn. Damit
bin ich, so glaube ich, gut menschlich.
Ohne Sinn und Absicht zu leben, ist
trostlos – oder unerträglich? Sinn und
Absicht geben mir Halt, ähnlich dem
Wissen um das Gebet. Auch wenn ich
nicht wirklich weiss, wohin die Ge-
betsantennen richten, macht es Sinn –
und das ist «gut» so.
Diese durch die innere Stimme vertre-
tene Ordnung trägt vermutlich ihren
Sinn in sich und entzieht sich damit
jeder (menschlichen) Logik. Dieser
Sinn ist aus einem ähnlichen «Stoff»
gemacht wie die Träume. Er entschwin-
det, wenn ich ihn wirklich zu erfassen
trachte. Ich lande in Widersprüchlich-
keiten oder im Paradox. Ich sehe darin
eine Sicherheitsvorkehrung des «Le-
bens» vor «unbefugtem» Zugriff. Auch
mein Leben ist damit geschützt. 
Wie lange? 
Das liegt nicht in meiner Hand. In die-
ser, mir gegebenen Zeit, ist auch alles
Leben, das mich umgibt, geschützt.
Das ist die Gerechtigkeit, darin liegt
die Befriedigung und das muss genü-
gen. Das Unwohlsein, wenn ich gegen
diese Ordnung «verstosse», hat einen
tröstlichen Nebeneffekt. Das Ursache-
Wirkungs-Prinzip lässt (m)ein Einge-
bunden-Sein in etwas «Grösserem»
erlebbar werden und gleichzeitig auch
(m)eine Abhängigkeit von diesem Et-
was, das ich nicht zu fassen bekomme.
Dadurch kann das gefühlsmässig «weit»
und «eng» zur gleichen Zeit werden.
Dieses Numinose (Göttliche) hat die

Fäden des Lebens endgültig in der
Hand. Es gab bis heute immer wieder
Momente in meinem Leben – Momen-
te absoluter Ohnmacht und Verzweif-
lung – da war ich froh, abgeben und an
der Situation nichts mehr ändern zu
können. Es war eine Erleichterung, zu
kapitulieren, zu übergeben, geschehen
zu lassen. Das Beten erübrigte sich, ich
war in dem Moment das Gebet selbst. 
In dieser Hingabe an einen Ozean vol-
ler Gefühle liegt ein unbeschreibliches
Glücksgefühl, das sich jenseits vom
herkömmlichen Glück befindet. Eine
fast unerträgliche Fülle breitet sich aus.
Das muss die Kehrseite der Verzweif-
lung sein. Das englische Wort für
Hingabe, Aufgeben (Kapitulation) ist
«sacrifice» und kommt von dem latei-
nischen «sacrum facere», was «heilig
machen» heisst. Etwas wird heil(ig),
wenn die Verbindung mit dem Ganzen
wieder hergestellt oder rückverbunden
(religio(n)) ist. 
Ich denke, dass ich in solchen Momen-
ten das erfahren habe, was mann «Gna-
de» nennt. Ich glaube, dass ich weiss,
wie sie sich anfühlt (in dem Moment)
und es entzieht sich meiner Vorstel-
lung, wenn ich mehr darüber schreiben
wollte. Richard Rohr, der deutschstäm-
mige, in den USA lebende Franziska-
nerpater schreibt dazu: «Die Gnade
selbst scheint die Leere zu schaffen, die
nur die Gnade füllen kann». Nicht
ganz einfach zu verstehen, aber gut,
um drüber zu sinnieren. Auch nicht
ganz einfach zu erfahren, in einer
Welt, die von den ausgefallensten
(Ab)Arten von Machbarkeitswahn
besessen ist und in der grundsätzlich
nur ausgelassene Freude und
Wachstum sein darf.

Launen und Gnade
Launisch und unlogisch lebt das Leben
und lässt sich nicht so leicht erklären.
Alle Modelle werden früher oder später
irgendeiner Ungereimtheit zum Opfer
fallen. Selbst die Perfektion der Wis-
senschaft wird es nur bis vor die Tore
des «göttlichen Imperiums» schaffen.
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drucken mich immer wieder zutiefst
und lassen mich ehrfürchtig auf einem
mir überblickbaren Stück Erde zurück.
Ich glaube, ich weiss auch, woher die
manchmal auftauchenden Gefühle der
(totalen) Verlassenheit oder des Fremd-
Seins auf diesem Planeten, im eigenen
Land oder in der eigenen Familie,
stammen. Die gehören einer mir nicht
immer bewussten Realität an, die,
wenn ich sie ständig im Bewusstsein
trüge, mich kaum schlafen liesse. Ich
bin überzeugt, dass (erst?) die ehrliche
Verzweiflung über diese boden- und
haltlose Einsamkeit mich für das We-
sentliche im Leben öffnet. Oft bringt
auch (erst) die Erfahrung grossen Lei-
dens, wenn nichts anderes mehr übrig
bleibt, als zu «kapitulieren», den Men-
schen «zur Ruhe». 
Meinen Beobachtungen nach beginnt
mann dann zu beten, wenn nicht mehr
«mein Wille», sondern «Dein Wille»
herrscht. Dann beginnt mann sich
dem unvollkommenen Leben in einer
begrenzten und unheilen Welt zu stel-

Gott sei Dank! Das ist «gut» so. Der
Wahn(sinn) der Machbarkeit scheint
manchmal, an der Oberfläche betrach-
tet, kaum Grenzen zu haben. In der
Tiefe schaufelt er sich das eigene Grab.
Mit jeder Spezialisierung zieht sich die
Ahnung vom Ganzen etwas mehr zu-
rück und so wird es für das Mysterium
Leben ein leichtes, sich mit Überra-
schungen und Unvorhersehbarem
«Luft» zu verschaffen. 
Die Mythologie erzählt ausführlich,
dass die Götter und Göttinnen es abso-
lut nicht lieben, wenn der Mensch
ihnen in die Karten schaut. Dieser
«göttliche Bereich» will geschützt und
das Jenseits verschlossen bleiben,
bis…?
Ich bin froh, dass ich es nicht weiss.
Ich wüsste mit dieser «Offenheit»
schlicht und einfach nicht umzugehen.
Da sich das Jenseits vermutlich im
Universum verliert, habe ich (als
Mensch) die Chance, die Nichtigkeit
in meiner Wichtigkeit zu erahnen.
Daten aus dem Universum beein-

len. Dann trennt mann fast automa-
tisch den «Spreu» vom «Weizen» und
erlebt, worum es auch noch gehen
könnte im Leben. 
Ein Freund von mir trat diesen Som-
mer, nach einer lebensrettenden Ope-
ration, an mein Krankenbett und sag-
te: «Gäll, Peter: Dä Schmärz verbrännt
alles, was nöd Händ und Füess hät!» In
diesem Moment ist sonnenklar, dass
«Unvollkommenheit» gut genug ist.
Dass alles, was ist, gut ist – so, wie es
ist. Die «Vollkommenheit», die mann
von sich und der Welt erwartet, fällt
auf einen Schlag ab. Mann wird be-
scheiden und oft macht sich eine gros-
se Dankbarkeit breit. Der Glaube, nur
das «Vollkommene» verdiene Liebe,
wandelt sich in den wärmenden Strah-
len der Dankbarkeit. Bedingungslose
Liebe wird greifbar. Heilung beginnt
für mich da, wo der Mensch (wieder)
Mensch wird. Er sich seiner Begrenzt-
heit und damit seiner Sterblichkeit
ohne «wenn» und «aber» annimmt. 
Das alles fällt für mich unter Gebet: 

Ich komme als Mensch der irdischen Rasse
Mit hohen Visionen der göttlichen Liebe
Ich gehe auf Erden und sehe den Himmel
Und weiss die Verbindung ist deine Vision.

Mich plagen die Fragen des menschlichen Seins
Verwirren die Ängste der eigenen Natur
Als Keim zu ersticken bevor ich erahne
Die Vielfalt des Lebens als deine Kreatur.

Schick mir die Strahlen die Boten der Güte
Im göttlichen Strom der unendlichen Liebe
Durchfluten vernetzen die Impulse der Seele
Und führen zusammen im höchsten Bewusstsein.

Weck in mir die Kraft den Mut mich zu zeigen
Dem Menschen begegnen in Demut zu leben
Stärk in mir den Willen zum inneren Wachstum
Mich selbst in mir selber als Mensch zu betrachten.

Wo Macht ich allein im Leben gebrauche
Den Klang deiner Stimme verleugne in mir
Wo taub für mein Herz ich Handlung begehe
Da lasse mich spüren so dass ich verstehe.

Denn dein ist mein Wille im Leben zu heilen
Denn dein ist mein Licht im Leben zu leuchten
Denn dein ist die Macht die Kraft mir verleiht
Vereint in mir selbst zum Menschen geworden.

Als Werkzeug zu dienen auf diesem Planet
Sehe ich als Bestimmung für dieses mein Leben
Als geistiges Wesen im Körper gelandet
Such ich nach der Form dem Ausdruck zu geben.

Auf lockerem Sand ich oftmals gestrandet
Vor mir den Fels als meine Vision
Nun find ich den Mörtel vermischt mit dem Sand
Und bau mir den Fels auf sicherem Land.

In Gnade geboren aus Güte getragen
Mein Herz ist erfüllt von Dankbarkeit
Nun fühl ich mich offen für den deinen Plan
Dem Weg will ich folgen so gut ich dies kann.

Peter Oertle (1993)
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Peter Zürn, Theologe
Wie ich bete, wofür ich bete (1)

«Gott ist eine schlechte Antwort,
aber eine gute Frage»

Gibt es «hinter» der Wirklichkeit, die
wir mit unseren Sinnen erfahren und
mit unseren Verstand begreifen kön-
nen, eine andere, grössere, geheimnis-
volle Wirklichkeit? Gibt es eine göttli-
che Kraft, die uns Menschen begleitet
und mit der wir in Beziehung treten
können? Meine Vernunft sagt NEIN,
meine Sehnsucht sagt JA.
Meine Sehnsucht ist es, nicht nur als
Zufallsprodukt evolutionärer Prozesse
zu leben. Und ich sehne mich nach
Gerechtigkeit für die zahllosen Opfer
der Menschheitsgeschichte, nach der
Würdigung all des zerbrochenen
Lebens. Mein Leben geht nicht restlos
auf, es bleiben immer offene Fragen.

Fragen bleiben offen
Die Sprache, in der ich meine Fragen
stelle, ist die der jüdisch-christlichen
Tradition. In dieser Sprache gibt es das
Wort «Gott». Es ist ein Versuch,
Antwort zu geben auf die offenen
Fragen. Die Antwort geht nicht auf.
Die Fragen bleiben offen. Aber im
Wort «Gott» wird die jahrtausendelan-
ge Auseinandersetzung um die Fragen
sichtbar, mit ihren faszinierenden und
mit erschreckenden Auswirkungen.
Das Wort «Gott» steht für das Ringen
um Gott, für das nie aufgegebene
Fragen. Es ist die verdichtete Frage.
Eine verdammt gute Frage. 

Meine Sprache ist die der jüdisch-
christlichen Tradition. Mein Dialekt ist
der katholische. Ich arbeite als Theo-
loge in der katholischen Kirche der
Schweiz. Meine Beziehung zu dieser
Tradition und zu dieser Kirche ist vol-
ler Brüche. Sie ist aber nie ganz abge-
brochen. Was mich in ihr hält, bringt
eine jüdische Geschichte zum Aus-
druck:

«Wenn der Grossrabbi Israel Baal-
schemtow sah, dass dem jüdischen
Volk Unheil drohte, zog er sich für
gewöhnlich an einen bestimmten Ort
im Walde zurück; dort zündete er ein
Feuer an, sprach ein bestimmtes Gebet
und das Wunder geschah: Das Unheil
war gebannt.
Später, als sein Schüler, der berühmte
Maggid von Mesritsch, aus den glei-
chen Gründen im Himmel vorstellig
werden sollte, begab er sich an densel-
ben Ort im Wald und sagte: Herr des
Weltalls, leih mir dein Ohr. Ich weiss
zwar nicht, wie man ein Feuer entzün-
det, doch ich bin noch imstande, das
Gebet zu sprechen. Und das Wunder
geschah.
Später ging auch der Rabbi Mosche-
Leib von Sasow, um sein Volk zu ret-
ten, in den Wald und sagte: Ich weiss
nicht, wie man Feuer entzündet, ich
kenne auch das Gebet nicht, ich finde
aber wenigstens den Ort und das sollte
genügen. Und es genügte: Wiederum
geschah das Wunder.

Dann kam der Rabbi Israel von Riszin
an die Reihe, um die Bedrohung zu
vereiteln. Er sass im Sessel, legte seinen
Kopf in beide Hände und sagte zu
Gott: Ich bin unfähig, das Feuer zu
entzünden, ich kenne nicht das Gebet,
ich vermag nicht einmal den Ort im
Wald wiederzufinden. Alles was ich
tun kann, ist diese Geschichte zu
erzählen. Das sollte genügen. Und es
genügte.» (Elie Wiesel, Die Pforten des
Waldes, München 1965, S. 5)

Völlig offen
Mir geht es ähnlich wie dem Rabbi
Israel von Riszin. Mir sind die meisten
Gebete und Rituale meiner Tradition
fremd geworden. Damit stehe ich nicht
alleine. Wie es mit der jüdisch-christ-
lichen Tradition weiter geht, ist zur
Zeit völlig offen. Sicher ist nur, dass es
nicht so weiter geht wie bisher. Alles,
was ich tun kann und zum Glück auch
sehr gerne tue, ist Geschichten weiter
zu erzählen. Gute Geschichten sind
Fragen. Sie öffnen Räume zum Weiter-
denken. Gute Geschichten sind aber
mehr als blosse Fragen. Sie öffnen
Räume für sinnstiftende und tragende
Antwort-Erfahrungen, für Wunder.
Daran glaube ich.
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predigen – das macht ja einen Gottes-
mann von heute aus!
Weshalb bete ich? Ja, weshalb?
Bewusst suche ich die Nähe Gottes.
Ich finde sie, wenn ich einfach die
Augen schliesse und dabei nichts tue.
Wenn ich den Wind spüre, den Duft
der Blumen einatme – all das ist Ge-
bet. All dies heisst ALLAH erkennen.
Gibt es ein grösseres Gebet als das
Blühen der Pflanzen? Einfach da sein
und in sich sehen. Vielleicht finde ich
mich irgendwann auf dem Weg zu
GOTT. Einem wirklich heiligen Mann,
einem Sufi, wurde gesagt: «Mir nutzt
das Gebet nichts, ich werde nicht
erhört. Das Gebet ist gut für dich,
doch nicht für mich.» Da fragte ihn
der Sufi: «Was macht einer, der sich
betrinken will?» «Nun, der trinkt ein
Glas Wein», antwortete der Gefragte.
«Und was ist, wenn er nach einem Glas
noch nicht betrunken ist?» «Da würde
er halt noch ein Glas trinken, vielleicht
die ganze Flasche.» «Genauso ist es mit
dem Gebet», sagte der weise Mann,
«wenn sich einer betrinken will, trinkt
er weiter und jeder hat so seine eigene
Limite, bis er betrunken ist. Genauso
ist es mit dem Gebet. Jeder muss so
viel beten, bis er seine Grenze, bis er
seinen GOTT erreicht.» Das Schöne
am Islam ist, dass ALLAH sagt: «Ich
bin nahe. Ich antworte dem Bittenden,
wenn er zu mir betet.» Was will ich
mehr?

Auf den Knien im Gebet vertieft sitz
ich da, doch ich ertappe meinen Geist,
fern abschweifend. Das Weltliche hat
mich eingeholt. Wieder probiere ich,
mich zu konzentrieren, doch verge-
bens. Meine Gedanken lassen sich
nicht einfangen. Ich konzentriere
mich, und irgendwann klappt es dann. 
Ich bin Muslim und ich verrichte
meine Gebete. Doch ich weiss nicht,
wie viele meiner Gebete auch wirklich
ankommen. Spielt dies überhaupt eine
Rolle? Manchmal habe ich das Gefühl,
dass die Menschen, die in einer Mo-
schee sitzen, gar nicht verstehen, was
sie da machen. Schon der Heilige
Prophet hat vor solchen gewarnt, die
nur in die Moschee gehen, um gesehen
zu werden! 
Ich bin Muslim, brauch ich da wirklich
eine Moschee oder genügt mir die
Welt dazu? Wenn ich auf meinem
Motorrad sitze, die Sonne im Rücken,
der warme Wind mir ins Gesicht weht,
die Wälder rechts und links – ja, dann
bin ich bei Gott! Ich danke ALLAH
für mein Leben, für das Motorrad und
vor allem für die Zeit, die die anderen
nicht haben. Ich danke ALLAH für
den Augenblick, die Nähe zu ALLAH
– dazu muss ich auch nicht mit 200
Stundenkilometern um die Kurve fet-
zen, obwohl vielleicht gerade dann
GOTT noch näher wäre. 
Ich verrichte meine Gebete oft wäh-
rend der Motorradfahrt – da spür ich
GOTT noch mehr. Oft rufe ich laut,
wenn ich an Seen oder Bergen vorbei-
fahre: Allahu akbar, Gott ist gross! Das
hört nur ALLAH und nur ich, und das
genügt mir. ALLAH ist mein Gott und
niemand kann dazwischen sprechen,
weder ein Molvi noch ein Mullah oder
sonst einer, der von sich behauptet,
Gottesmann zu sein. Ich habe die
Schnauze voll von solchen, die sich als
Gottesmänner ausgeben und reden
und reden und doch nie das tun, was
sie sagen – das wäre ja noch geradezu
schön, da diese im Allgemeinen sogar
das Gegenteil von dem tun, was sie

Ich erinnere mich an eine Predigt, da
sagte der Prediger, dass man sich um
die Armen, um die Waisen und
Bedürftigen kümmern soll. Und ich
wusste, das sagt er nur, vermutlich.
Was will ich mehr? Taten! Nur Taten
beweisen die Aufrichtigkeit. Als ich 40
wurde, begriff ich, dass ALLAH dort
anfängt, wo die Religionen aufhören –
wo kein Unterschied mehr da ist. 
«Liebe Deinen Nächsten.» Dafür muss
man nicht erst Christ oder Muslim
sein. 
Mit 14 wollte ich eine Schule für die
Ärmsten in Pakistan eröffnen. Heute
hat mir ALLAH diesen Traum erfüllt.
Mein Gebet ist erhört worden. Mein
Gott lebt. Je eine Internatsschule für
Mädchen und Jungs, für Waisenkinder
und die Ärmsten, stehen. Eine Schule
wurde im April 2004 in Islamabad
eröffnet. Zwei Kindergärten und ein
Seminar für Kindergartenlehrerinnen
existieren. Kinder und Frauen ohne
Chance lernen kostenlos, auf den eige-
nen Füssen zu stehen... 

Yahya Hassan Bajwa, Kommunikator
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Yahya Hassan Bajwa (44) ist Schweizerisch-

Pakistanischer Doppelbürger und hat in Zü-

rich Germanistik, Anglizistik und Publizistik

studiert. Er ist Gründer der Firma TransCom-

munication, welche auf interkulturelle Kom-

munikation spezialisiert ist (www.transcom-

munication.info). Informationen zum Schul-

projekt von Yahya Hassan Bajwa finden sich

unter www.livingeducation.org.

Kontakt: info@transcommunication.info
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Pierre Stutz, Schreibender
Wie ich bete, wofür ich bete (3)

Dem Leben auf den Grund gehen

Beten ist für mich nicht mehr das Be-
mühen, Gott zu erreichen, sondern das
Aufatmen, dass wir schon in ihm
leben, atmen und uns bewegen. So ver-
suche ich betend mein Leben zu vertie-
fen, in dem ich wahrnehme, was da ist
an Gefühlen, Gedanken und Erinne-
rungen, um darin die göttliche Spur zu
erkennen. Diese Grundhaltung habe
ich in den uralten biblischen Psalmen
entdeckt.
Nebst vielen problematischen und
krank machenden Gottesbildern, von

denen ich mich verabschiedet habe,
entdeckte ich als junger Erwachsener in
diesen Gedichten die Einladung, ohne
Zensur alles im Gebet zur Sprache zu
bringen. 
So habe ich in meinem ersten Buch
«Du hast mir Raum geschaffen» (neu
aufgelegt in 5. Auflage bei Herder,
Freiburg i.Br.) während zwanzig Jahren
alle 150 Gebete aktualisiert. Es sind
Meditationstexte, entstanden mit all
den faszinierenden und widersprüch-
lichen Erfahrungen unseres Lebens.
Meine Lieblingsmotive in diesen
modernen Gebeten sind:

Verwurzelt der Mensch
der darauf vertraut
dass es wohl auf ihn ankommt
aber letztlich nicht von ihm abhängt
(nach Psalm 1)

Du bist der Grund meiner Hoffnung
Du lebst als tiefes Geheimnis in mir
kommen auch Tage des Zweifels
wo vieles wie eine grosse Lebenslüge
erscheint
so versuche ich vertrauensvoll zu-
Grunde-zu-gehen
weil Du mich durch diese
Verunsicherung 
zur Quelle des Lebens führen wirst
damit in mir auch Schwäche und
Ohnmacht leben darf
(nach Psalm 23)

Jeden Tag 
verbindest Du Dich mit allen
Menschen guten Willens
die sich erinnern
wie Du immer schon die Gebeugten
aufgerichtet hast
heilend-befreiend
dich der Unheilsgeschichte entgegen-
setzt
im nie endenden Kampf für Frieden in
Gerechtigkeit
(nach Psalm 113)

Schweigendes Beten
Seit der Entdeckung der Mystik als
engagierte Denk- und Lebensform ist
mir das schweigende Gebet immer
wichtiger geworden. So versuche ich
stündlich einen Moment innezuhalten,
die Augen zu schliessen, um klarer zu
sehen. Morgens und abends sitze ich
im Schweigen, um die tiefere Verbun-
denheit mit allem zu erahnen. 
Ich vertraue, dass nebst meinem politi-
schen Engagement auch mein Schwei-
gen die Friedenskraft verstärkt auf die-
ser Welt. 
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und körperliche Übungen gibt, die
zum «gebetsartigen» Bewusstseins-
zustand führen können.
Ich habe es gelegentlich beim Wan-
dern, Tanzen oder Yoga-Üben erlebt
und genossen. Doch nie habe ich es so
deutlich und tiefgehend erfahren wie
beim Tai-Chi-Training, das ich seit ein
paar Jahren regelmässig und leiden-
schaftlich ausübe. «Mit Tai-Chi ist al-
les im Fluss», sagt mein Lehrer Walter
Borter von Steffisburg und bringt das
Wesentliche prägnant zum Ausdruck.

Konzentration und Eleganz
Das chinesische Tai-Chi (Taiji) verbin-
det Konzentration und Entspannung,
Fitness und Eleganz auf faszinierende
Weise. Taiji zählt zu den herausragen-
den Formen der klassischen «Inneren
Kampfkünste». Taiji macht sich die
Lebensenergie, das «Qi», zunutze - als
Quelle für den Alltag mit einem uner-
schöpflichen Energiereservoir.
Die Kampfkunst kommt ohne hekti-
sche Bewegungen aus. Die Elemente
der Selbstverteidigung sind im Hinter-
grund immer noch vorhanden. Jeder –
auch im reiferen Alter – kann Tai-Chi
lernen. Kraftakte sind nicht nötig.
Tai-Chi und Qi Gong beinhalten ein-
fache Übungen mit grosser Wirkung.

Eine überraschende Entdeckung

Seit mindestens 40 Jahren bete ich
nicht mehr. Damit meine ich das
Gebet im herkömmlichen Sinn, wo
man vor einem Altar bzw. vor einer
Figur oder einem Bild des Gottes/
Heiligen kniet, sitzt oder steht, sich
darauf konzentriert und versucht, eine
Art frommes Gespräch zu führen. Man
bittet um etwas, bedankt sich für et-
was, entschuldigt sich, hört zu und
versucht, sich dem Gott anzunähern
oder sich mit ihm zu vereinigen. Dies
ist mir eigentlich nie in befriedigen-
dem Ausmass gelungen. Als Junge
habe ich damit aufgehört und lebte
von da an als Atheist.
Erst viel später, nachdem ich viele
Wege und Umwege gelaufen bin,
merkte ich überraschenderweise, dass
das, was das Wesen des Gebets aus-
macht, ein besonderer Bewusstseins-
zustand ist. Einen solchen Zustand
kann man auf verschiedene Art und
Weise, sowohl in gewöhnlichen als
auch in ungewöhnlichen Situationen
und durch verschiedene Aktivitäten
erreichen oder erzeugen. Und so habe
ich auch entdeckt, dass es neben dem
stillen Sitzen wie in der Za-Zen-
Meditation bestimmte Bewegungen

Damit unser Organismus optimal
funktioniert, muss er sich in einem
harmonischen, ausgewogenen Zustand
befinden. Mit Tai-Chi und Qi Gong
wird diese Einheit von Körper und
Geist synergetisch gefördert. Das
Wechselspiel (Gesetz) von Yin und
Yang erfüllt sich. 
Der Schüler bewegt sich nach festge-
legten Bewegungsabläufen und erlangt
so eine bessere Kontrolle über Körper,
Atmung und Geist. Ziel des Übens ist,
das Chi im eigenen Körper wahrzu-
nehmen und den Fluss der Energie so
zu verbessern, dass man den Heraus-
forderungen des modernen Lebens
jederzeit gewachsen ist.

Keine Worte, auch noch so geschickt
und überzeugend formuliert, können
je persönliche Erfahrungen ersetzen.
Warum nicht einmal selber ausprobie-
ren und sich vielleicht um eine neue
Form des Gebets bereichern lassen.

Zbyszek Felix Siwek, Psychotherapeut
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Zbyszek Siwek ist Fachpsychologe für Psy-

chotherapie und lebt mit seiner Familie in

Worb. Kontakt: z.siwek@bluewin.

Anmelden zu einem kostenlosen Tai-Chi -

Schnuppertraining bei Zbyszek Siweks Leher

Walter Borter können Sie sich unter Tel. 079

422 9 444 oder über www.energieoase.ch.



Marc Toedtli, Rentner
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Beten ist eine Haltung 
gegenüber Grösserem

Wenn mir etwas gelungen ist, wenn
eine schier verzwickte Sache eine posi-
tive Wende genommen hat, zeige ich
mich dafür dankbar und danke Gott
dafür. An jedem Morgen bete ich, dass
Gott mir Mut, Energie und Zuversicht
schenke: Solche Gebete geben mir
Kraft. Ich weiss auch, dass ich nicht

allein gelassen werde. Durch solche
Erfahrungen wird Glaube für mich
erlebbar. 
Die Vorstellung, dass das materielle
Glück, das Wohlergehen sich endlos
weiter fortsetzen würde, musste ich vor
einigen Jahren grundsätzlich revidie-
ren. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, kalter
Krieg und Naturkatastrophen brachten
hoffentlich auch die stärksten Männer
zur Einsicht, dass es so nicht weiter

gehen könne, dass mann die Welt, die
Schöpfung nicht bezwingen könne. 
Auch ungläubige Männer wurden
nachdenklich und begannen, sich
Fragen zu stellen, ihr Leben zu hinter-
fragen. Vielleicht suchten sie Rat beim
Psychologen, bei Freunden oder ver-
suchten, die Probleme zu verdrängen.
Leider bringt der moderne Lebens-
zusammenhang manche Männer auf
die gefährliche Illusion, Mann könne
und müsse alles selber machen. 
Unser heutiges Leben ist höchst
geschäftig und wenig still geworden.
Wir heutigen Männer haben viele
Verpflichtungen und Aufgaben zu
erfüllen. Und so bleibt uns wenig Zeit,
in uns zu gehen, still zu werden, nach-
zudenken über Vergangenes und
Kommendes. Und doch ist es wichtig,
dass wir uns eine Zeit reservieren für
das persönliche Gebet. 
Wofür können wir Männer beten? Für
unsere Familie. Für eine gute Gesund-
heit. Für eine glückliche berufliche
Zukunft. Für das Gelingen eines
schwierigen Unternehmens. Für mehr
Zufriedenheit. Für Dankbarkeit gegen-
über Gott und Mitmenschen.
Wenn wir das tun, gewinnen wir eine
andere Sicht auf unsere Mitmenschen
und unsere Probleme. Wir können
nicht für den Mitarbeiter beten und
ihn nachher schlecht behandeln. Wir
können nicht um Zufriedenheit beten
und dann eine schlechte Laune aufset-
zen. Gebete sollen ehrliche Umkehr
bewirken.
Es ist dringend nötig, dass wir Männer
uns darauf besinnen, wo es Energien
zu tanken gibt. Dies kann in einer
gelebten Spiritualität geschehen, in
welcher Lob und Dank an Gott, das
Bittgebet einen gebührenden Platz
haben. Dabei brauchen wir Ermuti-
gung und neue Gebetsformen.
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frank&frei

Protestolisch und Kathestantisch

Wem kommt es in den Sinn, «Männer beten» als Schwerpunktthema der

Männerzeitung festzulegen? Ich weigere mich, darüber Auskunft zu geben, wie

ich bete und überhaupt: Ob ich bete. Das geht doch niemanden etwas an.

Stellen Sie sich vor, Sie würden darüber Auskunft geben müssen, wer oder was

Sie in Ihre Gebete einschliessen. Viel zu intim! Ich kann doch nicht zugeben,

dass ich mir ewige Potenz, viel Geld, Gesundheit und noch ein bisschen Frieden

auf Erden wünsche.

Wenn ich in eine Kirche gehe, so möchte ich darin alleine sein. Die katholischen

Kirchen sind für mich aus diesem Grund ein Glücksfall. Sie sind im Unterschied

zu allen andern Gotteshäusern auch ausserhalb der «Dienstzeit» offen. Da sitze

ich dann in der Holzbank, versunken und still. Ich bin immer wieder froh, dass

es diese Häuser gibt. Zumindest alle paar Jahre.

Neulich hatte ich wieder einmal das Verlangen. Ich ging geradewegs zur nächs-

ten katholischen Kirche. Natürlich war sie offen. Was habe ich mich aufgeregt,

als nach einer guten Viertelstunde totaler Ruhe plötzlich eine Frau hinein-

latscht. Bei den Kerzenständern rumschnüffelt, eine Münze hier, eine Münze

da, ein Kerzlein hier, ein Kerzlein da. Dann marschierte sie hallenden Schrittes

von ganz hinten nach ganz vorne, um geschlagene zehn Minuten lang vor dem

Altar herumzustehen. Ich dachte, wie lange macht die da noch rum, hau endlich

ab!

Vorbei war es mit der Meditation. Eine Kirche für sich alleine müsste man

haben. Das ist zwar gemeinschaftsfeindlich, mir aber egal. Schliesslich habe

ich auch nichts gegen eine gute Predigt in einer vollen Kirche. So ging ich etwa

zur gleichen Zeit auch zum reformierten Neujahrsgottesdienst im Grossmüns-

ter. Die Predigt war eindrücklich. Die Kirche voll. Eher schmerzhaft war der

Gesang Nummer 672 (Angabe ohne Gewähr). Dort lautete die zweite Zeile, dass

nur der Herrgott für alle Zeiten die Haare auf dem Haupte behalte. Diese Stro-

phe mit Dutzenden von Mit-Glatzköpfen zu singen, war nicht mein spiritueller

Höhepunkt.

So richtig schön wurde es für mich erst, als die Pfarrerin nach den Fürbitten

eine lange Pause einschlug. Alle waren still, jeder, der wollte, in sich versunken.

Ich hoffte inständig, der Moment würde so lange wie nur möglich dauern. Mein

Wunsch wurde erhört. Ich hatte genügend Zeit, umgeben von einer

Hundertschaft anderer Menschen in Tuchfühlung mit meinem Innersten zu

gehen. Das tat gut. Den detaillierten Bericht behalte ich für mich...

Frank Margulies



Ivo Knill auf Klosterbesuch
Kichern im Angesicht von Jesu Leiden

von Ivo Knill

Hell leuchtend prangt der Erlöser über
dem Chorgitter. Das letzte Licht sam-
melt sich auf seinem weissen Körper,
lässt IHN hell aufscheinen. Im Kir-
chenschiff wird es allmählich dunkel.
Ich sitze und staune, staune IHN an,
den leuchtenden Jesus und spüre den
Schauer, als sich über der lautlosen
Brandung zwischen Tag und Nacht wie
ein föhntiefer Himmel der Klang des
Gregorianischen Chorals entfaltet. Ich
fühle, wie dieser Klang lichter und lich-
ter wird, wie das Dunkel der Kirche
nun in ihm untergeht, als könnte diese
leichte, schwankende Folge von Tönen
alles in sich aufnehmen, alles absorbie-
ren, allem das Gewicht der Welt neh-
men. 

Spiritualität begegnen
Ich sitze zwischen Freunden im unbe-
quemen Kirchgestühl. Wir sind ins
Kloster gefahren, um der Spiritualität
zu begegnen. Viel zu schnell waren wir
über die Autobahn gerast, noch halb
im Stress der Woche gefangen. Dann
standen wir plötzlich vor der Kloster-
anlage: Eine überraschend grosser
Barockbau in klaren Formen. Der
Gästepater betrachtete jeden einzelnen
beim Händedruck genau, als wolle er

sein Bild in ein inneres Gefäss sickern
lassen. Ich stand etwas verlegen da, die
Ordenstracht befremdete mich. Das
Kapitel Kirche hatte ich abgeschlossen
und eine erneute Konfrontation war
mir etwas peinlich, als müsste man wie-
der die Kleider aus Jugendzeiten anzie-
hen und eine dieser altmodischen
Brillen; aber dafür konnte  ja der Pater
nichts. Ich war froh, dass er uns zum
Essen bat. Wir setzten uns zu den
anderen Gästen im separaten Speise-
saal, beschrifteten gehorsam die Servi-
etten, nahmen Brot und Butter und
Zwetschgenkonfi und schwiegen, wie
es hier die Regel ist. Aus dem Laut-
sprecher konnten wir die Tischlesung
aus dem Speisesaal der Mönche direkt
mitverfolgen: «Der Spion des Vati-
kans». Das Buch handelte von einem
Priester, der in einem Sowjetgulag ge-
schunden wird, trotz allem die Messe
liest und predigt.
Mir kamen beim Essen alle möglichen
Kindereien in den Sinn, kichern, faxen
machen, vom Stuhl aufstehen und im
Zimmer herumflattern, weil alles so
seltsam war: Der Käse zum Brot, die
Menschen in diesem Zimmer, der
Lautsprecher und vor allem dieses hei-
lige Schweigen unter uns Essenden, das
vom gleichmütigen und stockenden
Fluss der Stimme des Vorlesers beglei-
tet wurde.
Nach dem Essen ging es in die Kirche,
zum prangenden Erlöser, danach führ-
te uns der Gästepater in die Gebräuche
des Klosters ein, beantwortete Fragen
und legte sich früh ins Bett, um am
nächsten Morgen für die Messe um 4
Uhr bereit zu sein. Wir schlossen uns
am nächsten Tag, dem Samstag, erst
etwa um halb sieben Uhr den Mön-
chen an und folgten dann den ganzen
Tag dem Rhythmus der Chorgebete:
Morgens, mittags und abends jeweils
vor und nach dem Essen finden sie
statt. Am Sonntag setzten wir uns
zusammen und besprachen unser
Abenteuer.

Verzicht und Ordnung
Eine vollständig andere Regel ordnet
im Klosterleben die alltäglichsten
Dinge, das Essen, das Trinken, das
Schlafen, die Arbeit, die körperlichen
Triebe und den Sonntagsspaziergang.
Der Tag ist durch die Gebetszeiten
strikte eingeteilt. Die erste Messe ruft
die Mönche noch halb aus dem Schlaf,
die letzte um 9 Uhr begleitet sie wieder
dahin zurück. Zwischen den Messen ist
Zeit für kurze, einfache Mahlzeiten,
Hausarbeiten –  daneben bleiben im-
mer wieder zwei bis drei Stunden, die
für Gebet, Meditation, Betrachtung
eingesetzt werden. – Zeit, die frei von
allem Alltäglichen bleibt. 
Gehorsam, Besitzlosigkeit, die gemein-
same Einnahme der Mahlzeiten, der
Verzicht auf unnötige Gespräche – das
sind die Grundzüge der Ordensregeln,
die im Kern auf den Heiligen Benedikt
von Nursio zurückgehen, der sie im
Jahre 529 niederschrieb, als er nach
Jahren der Einsiedelei in einer Höhle
und des Klosterlebens in die Kloster-
gemeinschaft auf dem Montecassino
eintrat. 
Ihr Gelübde dürfen die Mönche erst
nach Jahren und Stufen der Anwärter-
schaft ablegen, und selbst nach diesen
Jahren ist es noch ein tiefer Einschnitt.
Sie verpflichten sich, ihre ganze noch
verbleibende Lebenszeit nicht nur im
selben Orden, sondern sogar im selben
Klostergebäude zu verbringen. 
Wenige Reisen führen aus den Klos-
termauern, meist im Zusammenhang
mit einem Amt unternommen, das der
Abt einem Mönch übergibt, der es
anzunehmen hat, ob dies nun die
Hotellerie und Betreuung der Gäste sei
oder die Krankenpflege, die Verant-
wortung für die Pflege des Chor-
gebetes. Veränderungen, die wir Laien
als weithin sichtbare Wendepunkte in
unserem Leben vollziehen, einen
Wechsel von Job, Wohnort, Lebens-
partner, eine neue Ausbildung, selbst
der Beitritt zu einem Verein ist einem
Mönch nicht möglich – er hat sein
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Begleitung möglich. Auch über Sexua-
lität sprechen wir, natürlich, und be-
kommen einen Vergleich zur Antwort
aufgetischt: Der Mönch verzichtet auf
die ihm untersagte sexuelle Vereini-
gung mit einer Frau wie auf einen köst-
lichen Kuchen. Verzicht und Ord-
nung, wo wir uns mitten im Wett-
bewerb des Begehrens tummeln.
Grössere Probleme werfen andere
Fragen auf: Die Mönche bleiben in
ihrem Kloster bis ins hohe Alter, in der
Regel bis zu ihrem Tod. Die Pflege der
Kranken und Gebrechlichen liegt in
den Händen der Mönche. Auch die
Pflege derer, die innerlich losgelassen
haben, sich selber nicht richtig schau-
en und im Gang des Klosterlebens alle
Sorge um sich selber verlieren. Auch
der Haushalt muss bestritten sein,
nicht nur kochen, auch wischen, sau-
gen und waschen müssen die Mönche

Leben in die Hände anderer gelegt.
Wir staunen über diesen Verzicht und
glauben, was uns der Gästepater er-
klärt: Wachsen kann ein Mönch nur,
wenn er seine Kräfte nach innen, in
die Tiefe zu lenken vermag.
Tatsächlich staunen wir über diese
unglaubliche Konzentration auf das
Wesentliche. Obwohl wir die Mönche
doch in ihrem Alltag antreffen, spüren
wir in allem, was sie tun, eine Konzen-
tration und Sammlung. Der Gäste-
pater, obwohl vielfältig engagiert und
eingespannt, nimmt sich Zeit für uns,
gibt bereitwillig Antwort auf unsere
Fragen, ehrlich, menschlich und oft
überraschend heiter. Er berichtet von
den Schwierigkeiten, nach Monaten
des Klosterlebens in das Stadtleben
von Fribourg einzutreten, wenn dies
zum Beispiel ein Gang zum Zahnarzt
notwendig macht: Oft ist dies nur in

selber. Aber es ist ein Haushalten, das
ständig das Bewusstsein der Sterblich-
keit und Vergänglichkeit mit sich trägt:
Das Kreuz ist immer gegenwärtig, Jesu
Leiden, Sterben und Auferstehen ist
die Parole jedes einzelnen Augen-
blicks. In jedem Zimmer wohnt ein
Kreuz. Die Antwort der Mönche ist
Gelassenheit und Konzentration. Nur
nichts Unnötiges!

Eine andere Kirche
Wir staunen über die Ruhe, Heiterkeit
und Aufgeräumtheit, als wir alleine
noch weitersprechen. Wir sitzen in
einem regelrechten Prunkgemach auf
samtbezogenen Stühlen und Sofas. An
der Wand Bilder aus dem 18. Jahrhun-
dert. Es ist eine andere Kirche, die uns
hier entgegentritt, als einige von uns
sie aus ihrer katholischen Kindheit
kennen, diese Kirche, die zwischen
Kitsch, Tränen, Nötigung und echten
Gefühlen schwankte. 
Über greise Pater sprechen wir, die uns
Kinder in den Beichtstühlen mit den
absonderlichsten Fragen traktieren.
Wie oft warst du unkeusch? Hast du
unsittlich Hand an dich gelegt? Hast
du eine Frau begehrt? Das alles flü-
sternd, mit zittriger Stimme. Oder
diese wohl nie mehr zurückzugewin-
nende reine Hingabe beim Ministrie-
ren, das Aufgehen als Helfer in einem
Ritual aus Weihrauch, Brot und Wein.
Wir haben auf unserem Lebensweg die
Kirche alle hinter uns gelassen. Wie
weit das Feld ist, in dem wir uns nun
alleine bewegen, das spüren wir jetzt,
in diesem Klosterleben, das die Dinge
des Lebens in sein Zentrum rückt:
Leben, Tod, Geburt – alles gesammelt
und ausgedrückt in dieser einen Figur
des Jesus.

Ehrfurcht erregend
Das Klosterleben, an dem wir ein
Wochenende teilhaben, lauschend in
den Gottesdiensten, unterwegs auf
besinnlichen Spaziergängen, hat eine
Ehrfurcht erregende Geschichte: 

Ivo Knill unternahm mit seiner Männergruppe einen Wochenend-
ausflug ins Kloster Haute-Rive bei Fribourg. Die zwei Tage hinter den
Ordensmauern blieben ihm in eindrücklicher Erinnerung. Ein Bericht.



Die Melodien, die so sachte den Raum
füllen, gehen zurück auf die Jahrhun-
derte, als das ehemalige Römische
Reich von Barbaren überrannt  und in
den Zügen der Völkerwanderung um-
gepflügt wurde und als noch aus dem
Rauch der Trümmer heraus erste Neu-
begründungen des Römischen Reichs-
gedankens unternommen wurden. Der
Text stammt aus dem Alten Testament,
aus dem Jahrtausend vor unserer Zeit,
als das Gottesvolk noch Wüsten durch-
streifte, zwischen Vertreibung und
Erlösung schwankte und die starke
Faust Gottes über sich spürte und sich
an seine Seite flehte. Das Volk wurde
besiegt, versklavt, verwaltet und
schliesslich zerschlagen und in alle
Himmelsrichtungen verstreut, die Texte
blieben, Jahrhunderte der Mission ver-
gingen, Paulus schrieb seine Briefe und
kämpfte um Glauben und Gerechtig-
keit, moralisierte die frohe Botschaft,
die römischen Kaiser machten sie zur
Ideologie und zimmerten den Apos-
tolischen Stuhl, der stehen blieb, als
Rom samt dem Reich unterging. 
Während Könige kamen und gingen,
prägte sich der liturgische Gesang wei-
ter aus, verfeinerte sich, und wurde in
Liturgie und Ordensregeln eingefügt
von Bernhard von Clairvaux, der mit
eigener, weit tönender Stimme noch zu
den Kreuzzügen aufrief, deren erste in
Metzeleien unter Christen endeten.
Weiter erklangen die Choräle, in kaum
sich verändernder Abfolge zog sich ihr
Klang durch die folgenden Jahrhun-
derte der Städtegründungen, Kriege,
Bündnisse und Verrätereien. Die
Versklavung Afrikas, die Entdeckung
Amerikas, die Reformation, das Ge-
metzel des dreissigjährigen Krieges
folgten, der Webstuhl, die Französische
und Russische Revolution beherrsch-
ten und verliessen die Bühne der
Geschichte, die Gesänge erklangen wei-
ter, unverändert. In diesem Kloster
kamen sie erst ins Stocken, wie ich spä-
ter nachlese, und verstummten, als die
Radikalen in den Kantonen an die

Macht kamen, den Sonderbundskrieg
für sich entschieden und die Klöster
mit säkulärem Bann belegten. 
Aus dem Kloster wurde ein Lehrer-
seminar, aber schon 1939 wurde es,
illegal noch, von Neuem besiedelt.
Wieder erklang der Gregorianische
Choral, seit 1973 wieder mit vollem
weltlichem Segen. Und er erklingt jetzt
gerade in dieser Schwebe zwischen
Abend und Nacht, da der Gekreuzigte
machtvoll im letzten Licht erscheint, ja
entflammt.

Vergoldete Ornamente
Wenn immer ich an diese Zeit zurück
denke, taucht dieser Moment am
ersten Abend auf, jener Moment in der
noch stillen Kirche zwischen Tag und
Nacht, der leuchtende Christus, der
fliehende Tag, die herannahende Nacht
und das brüchige Schweben der Gre-
gorianik. Die schwarzen Zierstreben
des Chorgitters werden allmählich
unsichtbar, während die vergoldeten
Ornamente das letzte Licht sammeln
und leuchtend vor dem hellen Licht
des Chorfensters im Raum zu schwe-
ben scheinen. 
Das Christuskreuz beginnt zu leuch-
ten, leuchtet, als breche es aus Schaum
und Dunkelheit herauf, die Gallions-
figur eines prunkenden, siegreichen
Schiffes. Dazu erhebt sich in diesen
bisher stillen Moment hinein vom
Chorgestühl her der gregorianische
Gesang der Mönche, den Raum schein-
bar ohne Kraftanstrengung füllend,
dieser tastende Gesang, der dem stillen
Versinken des Tages Klang und Raum
gibt, der hineinweht in die Kirche,
schön und gewaltig. 
Am Abend habe ich die Texte der
Chorgebete nachgeschlagen, die deut-
schen Übersetzungen gelesen und
gestaunt, einmal mehr. Der schöne
Gesang, in wenigen Tonlagen wech-
selnd, mit eigenartigen Tonschritten
verblüffend, zugleich den Geist beruhi-
gend und die Seele erfrischend, basiert
auf gewaltigen Texten.

Vertilge in deiner Huld meine Feinde, lass
all meine Gegner untergehen. (Psalm 143) 

Er ist ein unbeirrbar treuer Gott, er ist
gerecht und gerade. Ein falsches, verdrehtes
Geschlecht fiel von ihm ab. Verkrüppelt, die
nicht mehr seine Söhne sind.

Die Texte, die ich hier aus dem Gebet-
buch zitiere und allesamt diesem einen
Chorgebet zuordne, in dessen schwe-
bendem Licht ich einen Moment sicht-
bar machen möchte, der sich mir all-
mählich verdichtete, stammen aus dem
alten Testament, dessen Psalmen die
Basis der Chorgebete ausmachen.
Gesungen werden sie lateinisch. Und
nur ausnahmsweise und in etwas neue-
rer Zeit werden sie von der Orgel
begleitet, wie jetzt gerade. 
Die Orgel macht sachte den Wechsel
der Tonlagen mit, einmal vorauseilend,
einmal bedächtig nachklingend. Noch
immer prangt das Gitterwerk wie ein
geschmückter Brustpanzer, erstrahlt der
Erlöser am Kreuz und allmählich ver-
blassen die Gemälde links und rechts
an der Mauer zum Chor, Siegesrufe
und Verheissungen könnten es sein:

Er führte ihn auf die Berge des Landes, er
nährte ihn mit den Früchten des Feldes, mit
Butter von Kühen, Milch von Schafen und
Ziegen, dazu kam Fett von Lämmern, von
Widdern aus Baschau und von Ziegen-
böcken. Dazu Feinmehl aus Weizen. Das
Blut der Trauben trinkst du gegoren. 
(Lied des Mose. DTN 32, 1-4)

Sanft klingen die Töne, freier werden
meine Gedanken, der Junge bin ich
wieder, der mit seiner Mutter im Sonn-
tagsgottesdienst sitzt, die Spaghetti, der
Braten und die Sportschau sind zuhau-
se geblieben und versinken in der
müden Erschlaffung des Sonntag-
abends. Längst vergessen taucht sie
wieder auf, die Erinnerung an einstige
Kinderfrömmigkeit, wacker zur Schau
gestellt, aber auch Abend für Abend
im Gebet gelebt: Lieber Gott, mach
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dass.... , lieber Gott hilf dass ich ... .
Irgendwann liess ich sie fahren, die
kindliche Hoffnung, den kindlichen
Glauben, trat durch ein Tor hindurch,
ich glaubte, dass der ganze Gerümpel
der katholischen Früherziehung daran
hängen und zurück bleiben würde,
während ich erlöst und von nun an auf
den schalen Trost der Kirche verzich-
tend ins weite Feld des Freigeistertums
spazierte.
Die gewaltige Brust des Chores lässt
Schlachtrufe erklingen.

Singet dem Herrn ein neues Lied! 
Sein Lob erschalle in der Gemeinde der
Frommen, seinen Namen sollen sie loben
beim Reigentanz
im festlichen Glanz sollen die Frommen
frohlocken, auf ihren Lagern jauchzen
Loblieder auf Gott in ihrem Mund, ein
zweischneidiges Schwert in der Hand um
die Vergeltung zu vollziehen an den Völ-
kern, an den Nationen das Strafgericht.
(Psalm 149)

Schwing Deine Hand gegen das fremde
Volk, damit es deine mächtigen Taten sieht
(...) Weck deinen Zorn, ergiess deinen
Groll, beuge deinen Gegner, wirf deinen
Feind zu Boden. (Sirach 36,1-13)

Mord und Totschlag allenthalben,
inmitten dieser heiligen Mauern, aber
wenn das Chorgebet aus ist, springt
man aus der Kirche in den dunkeln
Abend wie in eine Verheissung von
Glück, Geselligkeit und gutem Essen
bei Kerzenlicht oder wie in einen
Sommertag der Kinderzeit, heiter ist
alles.
Woher rührt die Heiterkeit, die sich
hellen Posauen gleich über den brachi-
alen Psalmrufen erhebt? Wir erleben
sie als heilsame Entrückung vom All-
tag, und die Mönche, mit denen wir in
näheren Kontakt kommen, strahlen sie
aus, scheinen darin aufgehoben.
Beim Gang durch das Chorgestühl
frage ich beim Gästepater nach: Wie
kann das gehen, dass man diese streit-

mehr passieren konnte, was sich nicht
in Sinn wenden liesse, keine Bedräng-
nis, aus der es nicht Erlösung gäbe. In
Träumen wusste ich ein altes, zu eng
gewordenes Kleid abgelegt vor der
Klosterpforte, wusste den Kinder-
glauben aufgehoben, roch den Dunst
von Benzin, hörte das Klappern des
Fahrwerks und wusste: Es gibt kein
Halten mehr.

Gegenwärtige Hingabe
Jetzt, Jahre später, ist mir noch immer
diese Hingabe der Mönche an ihren
seltsamen, gewaltigen und doch brü-
chigen gregorianischen Gesang gegen-
wärtig. Ich bewundere ihren Mut, ih-
ren Alltag von den vielerlei Zerstreuun-
gen frei zu halten, sich selbst frei von
allem äusseren Streben zu machen.
Und ich staune über unser Christen-
tum, das einen Gott anbetet, der kei-
neswegs nur ein lieber ist.
Ist jetzt das Mönchstum eine speziell
männliche Lebensform? Oder ist es
eher der Verzicht auf scheinbar alles,
was den Mann ausmacht: Sex, Selbst-
bestimmung und Freiheit? Ich weiss es
nicht. Aber ich finde es sehr männlich,
ab und zu den Mönch an die Seite zu
holen und mich in Hingabe und Ver-
zicht auf Unwesentliches zu üben.

baren Psalmen im Munde und den 
tiefsten Frieden im Herzen führt?
Die dunkeln Seiten der Psyche – Rach-
lust, Rechthaberei, Raserei – sie steigen
auf, wohlgefällig, gefasst in eine Folge
von Klängen, die sachte sich von einer
Tonhöhe in eine andere wendet, wie
ein Blatt im Wind, wie eine Hand, die
sich an kleiner Flamme wärmt, eine
Decke, die sachte über einen Schlafen-
den, endlich Schlafenden gezogen
wird. Wir schauen sie an, die dunkle
Seite unserer Seele, hatte mir der
Mönch gesagt, wir lassen zu, dass sie
da ist hatte er gesagt.
Im düstern Brustraum der Kirche
besingen sie die dunklen Seite der
Seele und besänftigen sie:

Du machtest mich stark wie ein Stier, 
du salbtest mich mit Öl.

Der Rest ist Verzicht und Ordnung.
Wochen vergingen nach dem Besuch
im Kloster, in denen ich erfüllt war
von Zuversicht. An Beizentischen
unter Rauch und Trank erzählte ich
davon, träumte vom Birnbaum im
Garten und dem grossen Nussbaum-
tisch, vom Herbst mit seiner flammen-
den Todesmusik, streifte durch Wein-
berge, die sich in Fässer entleerten und
war immer ganz sicher, dass mir nichts



Ein Mann stoppte genau die Zeit: 18
Minuten brauchte der Bus, mit dem
wir am letzten Tag zurückreisten, für
die Strecke, die wir am Tag zuvor wäh-
rend vieler Stunden durchwandert hat-
ten. Das deprimierte uns aber keines-
wegs. Wir sahen die Landschaft vorbei-
ziehen und erinnerten uns an beinahe
jeden einzelnen Meter: Hier war die
schwere Steigung und da haben wir
gerastet; wie erfrischend war das
Wasser an diesem Brunnen und wie
wohltuend die Rast in jener Bar. Wir
hatten durch die Langsamkeit unserer
Fortbewegung und die Zeit, die wir uns
nahmen, eine enge Beziehung zum
Weg und zu den Menschen auf dem
Weg entwickelt.

Entdeckungen
Die Entdeckung der Langsamkeit war
einer der Eindrücke, welche die Teil-
nehmer an der Pilgerwoche auf dem
spanischen Jakobsweg mit nach Hause
nahmen. Wie dicht die Tage waren, an-
gefüllt mit Eindrücken der Landschaft,
Spuren von 1000 Jahren Pilgergeschich-
te und intensiven Begegnungen mit
den anderen Männern. 
11 Männer hatten sich auf den Weg
gemacht und waren an 4 Tagen insge-
samt 100 Kilometer mit dem Rucksack
auf dem Rücken gepilgert. Von Ronces-
valles in den Pyrenäen durch die Pro-
vinz Navarra bis nach Estella an der
Grenze zum bekannten Weinbaugebiet
La Rioja. Nach der Erfahrung dieses
Abschnittes des Jakobsweges (der allein
in Spanien noch 650 Kilometer weiter
geht, bis er endlich Santiago erreicht)
war bei vielen Männern auch die Ach-
tung vor dem Weg gestiegen. Er ist
kein Sonntagsspaziergang. Er fordert
heraus und bringt die Pilger mitunter
an die eigenen Grenzen. 

Mit Männern unterwegs
Es war eine besondere Erfahrung, all
das in einer Gruppe Männer zu erle-
ben: die Langsamkeit entdecken, die
Wahrnehmung für die kleinen alltäg-
lichen Wunder entlang des Weges
schärfen, achtsam sein auf den eigenen
Körper, der einen Schritt für Schritt
weiterträgt, achtsam auch für seine
Grenzen, erleben, wie schnell wir mit-
einander bekannt wurden und wie na-
he wir uns kamen. Leider erkrankten
einige der Teilnehmer während der
Reise, aber auch das erwies sich als
wichtige Erfahrung unter Männern:
nicht mehr weiter zu können, Pflege
und Fürsorge anzunehmen und sich
fürsorglich zu zeigen... Oft tun wir
Männer uns schwer damit. Beim
Pilgern wurde es möglich.

Beten mit den Füssen 
Die Spiritualität des Pilgerns, des
Jakobsweges, lief einfach mit – ein
unspektakulärer, unaufdringlicher,
wohltuender Begleiter. Zur Pflege der
Beziehung zu diesem Begleiter gab es
tägliche kleine Rituale und Impulse.
Am ersten Tag sammelten wir beispiels-
weise Steine auf, die für jene Themen
standen, die wir gerade mit uns herum-
tragen. Nach einer Zeit im Schweigen
sortierten wir die Steine und Themen
aus und liessen manche am Weg zu-
rück. Die anderen Steine, immer spür-
bar in der Tasche, wurden im Laufe der
Woche hervorgeholt, in die Hand ge-
nommen, mitgeteilt. Das Gehen auf
dem uralten Weg schuf einen grösseren
Raum um uns, relativierte so manches
oder machte Bedeutsames spürbarer.
Gemeinsam unterwegs zu sein stärkte
und trug weiter. 

Pilgern ist Beten mit den Füssen,
Schritt für Schritt ein Geh-bet.

Der Theologe Peter Zürn war mit
einer Gruppe Männern unterwegs
auf dem spanischen Jakobsweg.
Ein Reisebericht.

Mit Männern auf dem Jakobsweg
Pilgern ist beten mit den Füssen
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Peters 
stilles Oertle

Lieber Peter 
Heute ist so ein Tag: strahlender Sonnen-
schein, blauer Himmel, gut gelaunte Men-
schen – und alles versinkt in einer unend-
lichen Leere. Nach drei Stunden Schlaf
sehe ich die Welt durch Watte, matt und
leer. Typisch depressiv, könnte ich jetzt
diagnostizieren. Doch schmeckt mir diese
Diagnose nicht. Es gibt keine «stichhalti-
gen Gründe», um depressiv zu sein. Mir
fehlt es an nichts, ich leide an keiner
Krankheit, ausser jener der permanenten
Unzufriedenheit. 
Ich erinnere mich an meine Ausbildungs-
zeit, da sprachen wir von spirituellen
Krisen. Ja, das hat etwas für sich. Diese
Leere geht Hand in Hand mit einer Sinn-
losigkeit. Das angenehme Leben wird zur
Pflicht, zur Anstrengung. Dabei gibt es
nichts, aber auch gar nichts, das ich mir
ganz anders wünschte. Deshalb auch diese
Unzufriedenheit. Weshalb kann ich nicht
zufrieden sein, mit dem was ich habe? 
Dem geht es zu gut, würden andere sagen.
Vielleicht haben sie recht. Das Leben hat es
gut gemeint mit mir und ich fordere dau-
ernd noch ein wenig mehr. Ich klage das
Leben an, dass es mir nicht alle Wünsche
erfüllt. Wo doch diese Wünsche gar nicht
mal so gross sind. Ich versuche, mit dem
Schicksal zu handeln.
Letztes Wochenende war ich wütend. Das
war ein gutes Gefühl. Ich hatte Lust zu
streiten und habe es dann auch getan, nach
einem Tag Schweigen. Nächstes Jahr werde
ich 50…. Ich muss eingestehen, dass ich
nicht so gut bin, wie ich gerne geworden
wäre. Obwohl, vieles ist gelungen. Ich sehe
oft nur das, was fehlt. Wie lerne ich, den
guten, den gelungenen Teil zu achten? 
Manchmal hängt mir das ganze Psycho-
zeugs so richtig zum Hals raus. Wieso
nicht einfach geniessen? Weisst du, wie das
geht? Einfach geniessen? 

Herzliche Grüsse, Fritz

Einfach geniessen.
Weisst du, wie das
funktioniert?

Lieber Fritz

Das ganze Psychozeugs hängt dir zum Hals heraus, schreibst du im letzten

Abschnitt des eindrücklichen und ehrlichen Echos deines Herzens. Mich berüh-

ren deine Worte tief, ich habe lange keine Antwort gefunden. Während des

Lesens erlebe ich etwas ähnliches, wie das, was du schreibst. Ich bekomme

etwas nicht zu fassen oder fasse immer nur Teilaspekte davon. Auf der Suche

nach etwas Brauchbarem bin ich über einen Abschnitt von Jack Kornfields Buch

«Frag den Buddha und geh den Weg des Herzens» gestolpert. 

Er gibt eine Antwort auf die Aussage von George Bernard Shaw: «Es gibt zwei

grosse Enttäuschungen im Leben: Nicht bekommen, was man haben möchte –

und es bekommen». Kornfield antwortet: «Es ist eine endlose Geschichte, denn

Frieden kommt nicht daher, dass wir unsere Wünsche erfüllt haben, sondern

daher, dass unsere Unzufriedenheit aufhört. Wenn das Verlangen erfüllt ist, gibt

es einen Augenblick der Befriedigung; doch er resultiert nicht aus der Freude,

sondern daraus, dass das Haben-wollen für einen Augenblick aussetzt.»

Jetzt geht es mir besser. Ich glaube, die Aussage von Jack Kornfield hat einen

grossen Teil deiner vielen Fragen beantwortet. Und ich möchte dir noch erzäh-

len, was mir im letzten Sommer für mein restliches Leben einen nachhaltigen

Eindruck hinterlassen hat. Ich hatte aufgrund einer Krankheit über sechs

Wochen lang nicht gewusst, ob ich überleben werde oder nicht. Mir wurde

bewusst, dass mein Leben nicht nur von mir abhängt, dass es jederzeit ausge-

löscht werden kann wie eine Kerze im Wind. In einer Mischung aus Kooperation

und Auflehnung gegen das Schicksal erlebte ich eine Angst, die einmalig war in

meinem Leben. Dankesbriefe kamen aus meinem Umfeld, dass mein mich

«Mit-teilen» ihnen geholfen habe, ihre eigene Vergänglichkeit und damit die

Dringlichkeit ihres Daseins wieder ins Bewusstsein zu rufen. Mir hat die anhal-

tende, absolute Ungewissheit über Weiterleben oder Tod die Augen immer wei-

ter geöffnet. Eine Intensität hat mich (und meine nähere Umgebung) ergriffen,

die alles übertraf, was ich je erlebt habe. Wut, Angst, Trauer und auch Momente

eines unbeschreiblichen Glücks haben sich abwechslungsweise und über-

schneidend meines Innenlebens bemächtigt …

Ich habe überlebt. Das Schicksal hat mich gelehrt, dass ich Leben (anschei-

nend) erst wirklich erkenne, wenn ich auch die Vergänglichkeit, das «Dunkle»

und Unfassbare, als Teil des Lebens zu mir nehme. Ich musste kapitulieren und

anerkennen, dass da eine Macht existiert, die grösser und mächtiger ist als ich

und mein Wille (zum Überleben). «Geh an die Orte, die du fürchtest» heisst der

Titel eines Buches der buddhistischen Nonne Pema Chödrön.

Du schreibst vom letzten Wochenende, als du wütend warst, gestritten hast und

das geniessen konntest. Eine steife Brise blähte wieder einmal deine Segel und

du kamst ein Stück vorwärts. «Flautensegeln», wie Segler das nennen, ist auf

die Länge langweilig. Morgen könnte dein Leben zu Ende sein und du lebst

(noch). Hey, Mann, ob deine Wünsche erfüllt sind oder nicht, ob du fragend oder

antwortend bist, das ist dem Leben und dem Tod egal. Wünsche dir, was du hast

und lebe dein Leben, als würdest du morgen sterben. Lass deine Mitmenschen

teilnehmen an deinem Schmerz (nicht an den «guten» Erklärungen) – die meis-

ten werden sich darin erkennen! Die einen werden dir aus dem Weg gehen, die

andern dich umarmen. Du entscheidest, welches deine Freunde sind! Ich gratu-

liere dir zu deinen Zeilen und deinem Entschluss, diese mit den Lesern der

Männerzeitung zu teilen.

Herzlich 

Peter





Eine ergreifende energetisch-spirituelle
Gruppenerfahrung, die mich gepackt
hat - aber nicht nachhaltig. Ergreifend
und nachhaltig wurde es erst, als ich
mich meiner Sexualität stellte und als
nach und nach ein religiöses Mehr
erfahrbar wurde. Den letzten spirituel-
len Schub erlebte ich nach einem Jahr
regelmässigen Meditierens. Dann mus-
ste ich feststellen, dass ich nicht weiter
komme. 
Wirkliche Entwicklung geschieht nur,
wenn man sich in vier Bereichen eini-
germaßen gleich weiter entwickelt: psy-
chisch, körperlich, spirituell und
sexuell. Das hat mir eine Frau während
einer göttlich inspirierten therapeuti-
schen Reise erzählt, und das leuchtet
mir ein. Diese Erleuchtung hat mich
aber auch hart mit mir konfrontiert. 
Psychisch entwickelt hatte ich mich,
ich habe ja lange Therapie gemacht.
Körperlich entwickelt hatte ich mich
ebenfalls, ich mag meinen Körper, bin
gesund, habe abgenommen, pflege
mich, mache Sport, ernähre mich bio-
logisch, lustvoll und ausgewogen.
Auch spirituell hat sich viel getan, eine
Visionssuche, Meditieren, bemühtes
Sehnen nach Spirituellem, auch in

männer beten

von Linus Lenz

Religion ist für mich Verbindung,
Rückbindung. Einige meiner besten
religiösen Erfahrungen machte ich
dementsprechend beim Sex. Hier kann
meine Seele tanzen, ich glaube alles
und Spiritualität wird für mich erfahr-
bar. Beten ist Verbindung und Liebe:
mit mir, mit ihr, mit der Natur, mit
dem Göttlichen. Ich glaube nicht an
einen Gott, aber ich erlebe das Gött-
liche. Und eine gute Art, das zu tun,
ist Sex.

Suspekt
Die meisten Männer, die sich demon-
strativ spirituell zeigen, sind mir
suspekt. Weil ich sie als schein-heilig
erlebt habe und erlebe (ganz besonders
Pfarrer, Priester, Geistliche in christ-
lichen Kirchen). Mit Schuld und
Moral treiben sie Männer aus den
Kirchen. Ich kann ihnen nicht glau-
ben. Was sie mir zeigen und predigen,
wirkt auf mich meist hohl und aufge-
setzt. Ihnen fehlt das Lebendige und
das Bodenständige. Beten als
Lebensvermeidung. 
Ebenso wenig mag ich esoterisch
schwebende Männer, die sich und mir
das Spirituelle vor machen: nur Hülle
ohne Fleisch. Ich lernte in meinem
Leben auch einige (wenige) spirituelle
Männer kennen, keine aufgesetzten
Beter. Heute weiss ich, warum sie für
mich glaubhaft und attraktiv sind: Sie
stehen im Saft und im Leben, vermei-
den nichts und haben sich ganz ent-
wickelt. Einer davon, ein Bauer und
Therapeut, erzählte mir von wunderba-
ren, spirituell verbindenden sexuellen
Orgasmen. Das hört sich gut an, da
will ich hin.

Spiritueller Schub
Ich hatte schon mehrere spirituelle
Schübe. Den ersten in der Jugend-
phase, als eigentlich Sex anstand und
ich mich stattdessen kurzzeitig einer
Gruppe von Jesusbewegten anschloss.

meinen männlichen Formen. Aber –
oha! – das Sexuelle hatte ich doch in
letzter Zeit einfach als «erledigt» und
«derzeit nicht so interessant» beiseite
geschoben: Ich hatte mich meiner
Sexualität nicht mehr gestellt – aber
gerade das ist zwischen 40 und 50
genauso wichtig wie in der Pubertät.

Beten und Sex
Beten statt Sex, das bringt´s nicht und
das bringt nichts. Ich habe gesehen:
Das funktioniert auch nicht (nicht mal
bei den Katholischen). Aus der Ent-
täuschung darüber und aus dem
Scheinspirituellen öffnet sich mir
plötzlich ein schöner spiritueller Weg
für die nächsten Jahre. Hier geht es für
mich weiter: Sex als Gebet, spirituelle
Lust, sexuelle Spiritualität, mehr Spiri-
tualität durch mehr Sexualität und
umgekehrt – ganz klar: Beten und fic-
ken gehören zusammen. 

Linus Lenz (etwas über 40) ist ein Pseudonym

(Name der Redaktion bekannt).
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Ein kleines Pamphlet
Beten und ficken



Nachtgebet

Im Traume kündete ein Licht dich an.

Wundersam brach es aus den Wolken.

Nicht das Bild des Vaters am Himmel,

der mit der Gewalt von Blitzen straft.

Doch Platz der Botschaft des Sohnes: 

Männer seid gegeneinander wie Brüder.

Dein Licht leuchte auch mir, Madonna.

Klaus Sorgo

Glaubenssätze

ich glaube an alles, was wir jemals hätten sagen müssen und nie gesagt haben 

ich glaube an alles, was wir jemals hätten tun müssen und nie getan haben 

ich glaube an alles, was wir jemals hätten hören müssen und nie gehört haben 

ich glaube an alles, was wir jemals hätten spüren sollen und nie gespürt haben 

ich glaube an alles, was wir jemals hätten sehen sollen und nie gesehen haben 

Patrick, Zürich

Vater unser – Vater meiner

göttlich-irdisch, Doppelkern.

Jener überall zu ahnen,

Du lebendig, wenn auch fern.

Deine letzten Atemzüge

sind verrauscht im stillen Raum.

Deine schweren Arbeitshände

hüten fest verschlossen Traum.

Kriege hast Du durchgestanden,

Frieden täglich vorgelebt.

Zwischen Eisen, Feuer, Gasen,

zwischen Saiten, Blättern, Schnee.

Auch im Ärger durchgehalten

spannte Deine Männerkraft

Alltagsmasse, Ewigkeiten,

selbstverständlich neu geschafft.

Wenig Zeit war uns zusammen

jeweils gleichen Wegs beschert.

Nach dem Abschied, vor der Woche

hätten wir mehr Raum begehrt.

Schon im Traum klar angekündigt

war Dein Gehen: Sternenfall.

Manches Mal auf Abendwegen

spür ich nah Dich und im All.

Stiller Auftrag bist Du mir hier

lang geworden schon: Allein

Deinen Auftrag weiterführen:

Vater werden – Vater sein.

Beten heisst: Hier Lücken füllen,

für die Liebe, gegen Hass.

Innen aussen auszugleichen

Mit Beharrlichkeit und Mass.

Beten heisst: Im laut und leise

Heimweh lenken, Taten tun,

zwischen Muss und Soll und Dürfen

aber wieder auszuruh’n.

Hansjörg Birchler

Glaubenssätze

Verlässliche Freunde 

sind meine Familie.

Beweglichkeit 

eröffnet Horizonte.

Nicht festhalten 

macht frei.

Eigentum

belastet.

Ich bin Teil 

und habe Verantwortung.

Konsumverzicht ist 

ökonomisch und ökologisch.

Auch kleine Dinge 

haben ihre Geschichte.

M. H., Berlin
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von P. Christian M. Rutishauser SJ

Conan betet nicht. Der starke
Mann von heute findet sich nicht
wieder im Gespräch mit Gott. So
die These, mit der Peter Modler
sein Buch «Für Wanderer und
Krieger – Männergebete» startet.
Mehr noch: Conan betet nicht nur
nicht, Conan hat keine Sprache
für das Gebet. 

Also geht Modler daran, neue Gebete
für Männer zu entwickeln. Er über-
zeugt in selbst formulierten Texten
durch den Mut, den Alltag tabulos vor
Gott zu bringen. Sex, Erfolg, Frauen,
Verrat, Heiligkeit, Rivalität – alles fin-
det hier ungeschönt seinen Platz. Nicht
Poesie oder verdichtete Sprachschön-
heit machen die Stärke dieser Gebete
aus, sondern die nüchterne Alltäglich-
keit, mit der sie mit Gott reden. Der
Mut vor einem Du, mit einem Gegen-
über zu leben, kommt in den Texten
zum Ausdruck. Alles erhält dadurch
ein Gesicht. 
Schon die grosse Heilige Teresa von
Avila hat empfohlen, man solle mit
Gott sprechen wie mit einem guten
Freund. Am ehesten ähneln diese
neuen Gebete den Psalmen des Alten
Testaments. Hier wie dort wird die
ganze Erfahrungsbreite menschlichen
Daseins ins Gebet gebracht ohne abzu-
urteilen. Der Beter im Psalter klagt und
weint, jubelt und singt. Über den ab-
wesenden Gott empört er sich und
bleibt gerade dadurch mit ihm in Ver-
bindung. Kurz: Er spricht, wie ihm der
Schnabel gewachsen ist. Modler auch.

Wider die Kleinmacher
Entgegen allen Vorstellungen, die man
vielleicht mit Gebet verbinden mag, ist
es Modler vor allem aus einem Grund
so wichtig: «Beten ist ein Korrektiv
gegenüber der Versuchung, sich kleiner
zu machen als man ist. Beten bringt
Träume zurück.» Im Gebet nimmt man
Kontakt auf zu einer Macht, die grös-

ser ist als die eigene kleine Welt. Das
Alltagsgeschäft relativiert sich und
kann eingeordnet werden, neue Per-
spektiven tun sich auf, ein Gefühl für
das grössere Ganze gewinnt Raum.

Altes neu entdeckt
Darüber hinaus scheut sich der Autor
nicht, auch altvertraute Gebete wie das
«Vater unser» neu für den Mann von
heute aufzuschliessen. Dass das Bild
der Vater-Sohn-Beziehung dabei pro-
blematisch sein kann, ist ihm durchaus
bewusst. Sogar den Rosenkranz befreit
er aus seiner Gefangenschaft in den
Frauengemächern der katholischen
Kirche und lädt ein, den alten urgrün-
digen Rhythmus dieses Gebetes zu ent-
decken. Wie beim Herzensgebet, das
sich mit dem Atemrhythmus verbin-
det, so entsteht auch hier Tonalität und
Hingabe durch die Wiederholung des
immer gleichen Geheimnisses: Gott,
der Erschaffer, wurde Mensch, wie du
und ich. Oder eben: «Gegrüsst seist Du
Maria ... und gebenedeit sei die Frucht
Deines Leibes, Jesus.»

An alle: Aufruf zum Gebet
Gebete für andere zu schreiben recht-
fertigt sich für Modler rein aus der
Sprachlosigkeit, die er an Conan, dem
starken Helden von heute, festgestellt
hat. Also macht er Vorschläge, wie man
sich ausdrücken kann im Gespräch mit
Gott: seine eigenen psalmartigen, die
alten bekannten und am Ende des
Buches zusätzlich Gebete berühmter
Männer der Geschichte. 
Der ehemalige UNO-Generalsekretär
Dag Hammerskjöld, Dietrich
Bonhoeffer, evangelischer Theologe
und Widerstandskämpfer gegen die
Nazis, oder auch der Lieddichter Paul
Gerhardt kommen zu Wort. Sie sind
gleichsam «male role models» für alle,
die eine neue Gebetssprache suchen.
Doch letztlich ist alles nur gedacht, wie
Modler selbst es formuliert «als
Material für eine Baustelle, auf der
jeder sein Eigenes zu erstellen hat.» In
diesem Sinne – fangen wir an zu beten!

Erfolg
Es sah schon oft grossartig aus für mich,
Herr, 
glitzernd, erregend gelungen, 
voller Anerkennung, ruhmreich –
und ging mir dann kaputt.

Erfolge, die ich mir auf die Fahnen schrieb,
entpuppten sich als Irrwege.
Aber was ich als unwichtig empfand, 
wurde später zum Wegweiser, 
zur Spur, die mich weiterbrachte.

Wie soll ich das verstehen, Herr?
Soll ich einfach abwarten, was kommt?
Dafür hast du mir
viel zu viel Energie gegeben!

Am besten investiere ich alles –
und danach lege ich es zur Seite 
und überlasse es dir.
Wenn das so gemeinst ist, Herr,
dann mach meinen Glauben stark

Bist du ein Spieler?

Buchempfehlung
Gebete für Wanderer und Krieger

Peter Modler. Für Wanderer und Krieger –

Männergebete. Herder Verlag, Freiburg 



Bibel für Männer: das Buch Tobit 
Ein heilsamer Weg

von Peter Zürn

Das Buch Tobit steht in der Bibel. Die
Geschichte von Tobit, dem frommen
Israeliten und seiner Familie, spielt im
8. Jahrhundert vor unserer Zeit, ist
aber erst viele Jahrhunderte später ent-
standen. Die Personen der Geschichte
dienen als Vorbilder und Modelle für
das eigene Verhalten. Sind die Männer
der Geschichte, Tobit und sein Sohn
Tobias, Modelle für Männer heute? Ich
denke ja. Wir können an Tobit und
Tobias etwas über den heilsamen Um-
gang mit Krisen lernen. Und wir kön-
nen mit den beiden beten lernen. Ich
möchte dies durch fünf Zugänge zu
der Geschichte erschliessen.

1. Das Buch Tobit ist eine 
märchenhafte Geschichte

Sie erzählt von einer Lebenskrise und
einem heilsamen Weg aus der Krise
heraus. Tobit gerät mit seiner Art zu
leben zunehmend in Schwierigkeiten.
Er verliert seinen Besitz, gerät in Le-
bensgefahr und erblindet bei einem
Unfall. Schliesslich schickt er seinen
Sohn Tobias auf eine Reise, um Geld
zu holen, das er früher für  Notzeiten
hinterlegt hatte. 
Tobias findet einen Begleiter, Rafael
mit Namen, und besteht unterwegs
gefährliche Abenteuer. Er fängt einen
Fisch, entnimmt ihm Herz, Leber und
Galle und benutzt sie als wunderbare
Heilmittel. Zunächst vertreibt er damit
im Haus eines Verwandten, in dem die
Reisenden einkehren, einen Dämon,
der die 7 Ehemänner der Tochter des
Hauses, Sara, jeweils in der Hochzeits-
nacht getötet hatte. Dadurch gewinnt
Tobias Sara zur Frau. Schliesslich heilt
er damit nach ihrer Rückkehr zu Tobit
auch dessen Blindheit. Und nachdem

Peter Zürn, Theologe und Familienmann, ist

Mitarbeiter bei der Bibelpastoralen Arbeits-

stelle in Zürich.

Kontakt peter.zuern@bibelwerk.ch



männer beten

Auch für Bibel-Banausen: Der Theologe Peter Zürn liefert eine Inter-
pretation des Buches Tobit in fünf Akten – und erklärt, was der Weg
des jungen Tobias und des alten Tobit mit heutiger Männerwirklich-
keit zu tun haben kann.
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ständigkeit fördert und ihn neben sich
wachsen lässt. Mit Hilfe dieses Beglei-
ters entdeckt er seinen Mut, seine
Sexualität und seine heilsamen Kräfte.
Er kehrt zu seinem Vater zurück und
heilt seine Blindheit. Der Vater sieht
ihn mit neuen Augen. 
Die Ähnlichkeit der Namen von Vater
und Sohn, Tobit und Tobias (in der
lateinischen Bibel heissen gar beide
Tobit), eröffnet noch eine andere
Deutungsmöglichkeit: Vater und Sohn
sind zwei Seiten der gleichen Person,
ein Erwachsenen- und ein Kind-Ich. 
Vielleicht steht Tobias, der zu Beginn
der Geschichte kaum eine eigene Kon-
tur hat, für jene Seiten Tobits, denen
er in seinem Leben wenig Raum gibt,
etwa für die zweckfreien Seiten des
Lebens, Genuss, Spiel und Fest. Tobit
lässt auch wenig Raum, etwas Neues
auszuprobieren, Fehler zu machen und
so zu lernen.
Es ist bis heute nicht einfach für Män-
ner, in Verbindung mit dem Jungen in
sich zu kommen und die Erinnerung
an die eigene Kindheit zu bewahren.
Es ist nicht einfach, aber heilsam, eine
Beziehung zu Kindern, vor allem zu
Jungen, zu gestalten, in der sich
Männer auch hilfsbedürftig zeigen
können. 

4. Das Buch Tobit ist eine
Männergeschichte

Sie erzählt von einem Mann mit kla-
ren Werten, der konsequent seinen
Überzeugungen folgt und seinen Weg
geht. In Zeiten politischer Unruhen in
Assyrien bemüht sich Tobit vor allem
darum, die jüdischen Toten zu begra-
ben. Als er sogar während eines Festes
zu seinen Ehren aufspringt, um einen
Toten zu begraben, bevor er noch ei-
nen Bissen gegessen hat, nimmt sein
Verhalten zwanghafte Züge an. Das
biblische Ziel des Weges, das verheisse-
ne Land, das Leben in Fülle, droht ver-
loren zu gehen. Tobits Handeln fördert
nicht mehr das Leben, sondern gefähr-

sich Rafael als von Gott gesandter
Engel geoffenbart hat, leben alle glück-
lich miteinander bis ins hohe Alter.

2. Das Buch Tobit ist eine
Bibelgeschichte

Sie erzählt, was den Kern der bibli-
schen Botschaft ausmacht. Nach jüdi-
schem Verständnis ist das Herzstück
der Bibel die Tora. Oft wird Tora mit
den Fünf Büchern Mose gleichgestellt
oder mit «Gesetz» übersetzt. Tora ist
aber mehr. Für mich ist die schönste
Umschreibung von Tora der Ausdruck
«Reiseführer ins gelobte Land». Sie
beschreibt einen Weg zum Leben in
Fülle, einen way of life, und sie moti-
viert dazu, ihn zu gehen. 
Das Buch Tobit nennt dies den «Weg
der Wahrheit und Gerechtigkeit». Er
besteht für Tobit wesentlich darin, die
Gebote Gottes im Alltag zu halten und
damit – wie er es ausdrückt – «den
Brüdern aus meinem Stamm zu hel-
fen». Ich glaube, es ist im Sinne der
biblischen Botschaft, dies weiter zu
entwickeln und die geschlechtsspezifi-
schen und ethnischen Verengungen
aufzubrechen. Damit erweist sich der
Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit
darin, den Mitmenschen zu helfen,
also in solidarischem Handeln. Tobits
Solidarität erweist sich vor allem
gegenüber den Toten, die er begräbt.
So weitet sich die Solidarität auf eine
Gemeinschaft von Lebenden und
Toten. 

3. Das Buch Tobit ist eine 
Vater-Sohn-Geschichte

Sie erzählt von einem scheinbar über-
mächtigen Vater, neben dem der Sohn
kaum in Erscheinung tritt. Sie erzählt,
wie die Krise des Vaters dem Sohn eine
Chance eröffnet, seinen eigenen Weg
zu gehen. In Rafael, seinem Begleiter
auf dem Weg, findet Tobias ein ande-
res Modell einer väterlichen Rolle,
einen älteren Mann, der seine Eigen-

det es. Als er spät nachts nach Hause
kommt und sich an der Hofmauer zum
Ausruhen niederlegt, fällt ihm der Kot
von Vögeln in die Augen und es bilden
sich weisse Flecken, die ihn erblinden
lassen. Tobits blinde Flecken sind der
dramatische Höhepunkt seiner Krise.
Seine Aufmerksamkeit und Energie
richteten sich vor allem auf Tote und
Totes. Er wurde schliesslich blind für
das Leben in ihm und um ihn herum.
Darin kommt viel von meiner heutigen
Erfahrung als Mann zum Ausdruck.
Auch von Ihrer? 

5. Das Buch Tobit ist eine 
spirituelle Geschichte

Sie erzählt von Menschen, vor allem
von Männern, die beten. An allen ent-
scheidenden Wendepunkten des Erzäh-
lungsverlaufs stehen lange Gebete. Die
Handlung wird unterbrochen, die han-
delnden Personen nehmen sich Zeit
und Raum, um sich mit einer grösseren
Wirklichkeit zu verbinden und auf eine
andere Stimme zu lauschen. 
Zwei dieser Gebete möchte ich genauer
anschauen. Zum einen das Gebet To-
bits im Moment seiner grössten Ver-
zweiflung (Kapitel 3) und zum anderen
das Gebet des Tobias mit seiner Frau in
der Hochzeitsnacht (Kapitel 8).

Tobit: Beten statt Krisen vermeiden
Nach seiner Erblindung gerät Tobit in
eine tiefe Verzweiflung. «Da wurde ich
traurig und begann zu weinen. In mei-
nem Schmerz betete ich.» (Kapitel 3,
Vers 1). Er wünscht sich in seinem Ge-
bet in dramatischen Worten den Tod
und dennoch beginnt damit der Aus-
weg aus seiner Krise. Ein Widerspruch?
Zu erkennen und anzuerkennen, dass
ich mich in einer Krise befinde, dass
ich an meine Grenzen gekommen und
hilfsbedürftig bin, ist Voraussetzung
dafür, Wege aus der Krise zu finden. 
Ich neige eher zur Krisenvermeidung
und habe dafür unterschiedlichste
Strategien entwickelt: Wegschauen,



Alle heilsamen Veränderungen im

Buch Tobit passieren durch innere

und äussere Bewegungen. Der Vater

wendet sich in seiner tiefsten Ver-

zweiflung im Gebet an Gott. Der Sohn

macht sich auf, einen Begleiter zu

suchen und findet ihn. Gemeinsam

machen sich Tobias und Rafael auf die

weite Reise, um das Geld zu holen

und fangen unterwegs den Fisch, dem

sie die Heilmittel verdanken. Sie keh-

ren auf ihrer Reise ein und treffen

dort Sara, die sich ihnen nach der

Hochzeit anschliesst und mitreist. Bei

der Rückkehr kommen sowohl Tobias

Mutter Hanna als auch sein Vater To-

bit ihm entgegen. Im Hintergrund all

dessen steht der biblische Weg der

Wahrheit und Gerechtigkeit. Es bietet

sich an, sich mit dem Buch Tobit

unterwegs zu beschäftigen. 

Gehen Sie als Männergruppe auf eine

Wanderung. Sicher gibt es auch in

Ihrer Nähe einen Pilgerweg, z.B. ein

Teilstück des Jakobsweges nach

Santiago de Compostela. Gehen Sie

gemeinsam diesen Weg (einen Tag

lang oder eine Nacht hindurch) und

bereiten Sie Impulse für unterwegs

vor (siehe unten). Meiner Erfahrung

nach ergeben sich beim Gehen

zwanglose Gespräche zu zweit oder

dritt, mit wechselnden Partnern. Das

erlebe ich als eine Art, sich auszutau-

schen, die von Männern mehr ge-

Augenöffner; Heilsame Erfahrungen

in meinem Leben

Das Gebet Tobits nach der Heilung,
13,1-18
Erfahrungen mit Spiritualität und

Religion

Wie finden Sie das Buch Tobit bzw. die

entsprechende Stelle in der Bibel?

Das Buch Tobit ist Teil des Alten Tes-

tamentes. Sie finden es in katholi-

schen Bibelausgaben unter den Bü-

chern der Geschichte. Die Reformato-

ren Luther und Zwingli hatten Vorbe-

halte gegen das Buch Tobit und stri-

chen es aus ihren Bibelausgaben. In

manchen reformierten Bibelausgaben

findet es sich im Anhang unter den

sogenannten Apokryphen des Alten

Testamentes. Wenn Sie sicher gehen

wollen, suchen Sie nach einer Bibel

mit der «Einheitsübersetzung».

Biblische Texte sind in Kapitel und

Verse eingeteilt. Mit der Angabe des

Buchnamens des Kapitels und der

Verse, können Sie einen bestimmten

Text in unterschiedlichen Bibelaus-

gaben eindeutig finden.    

Bibliodrama
Eine andere Form der Begegnung mit

einem biblischen Text ist das Biblio-

drama. Bibliodrama macht den Text

dreidimensional. Die Orte des Textes

werden begehbar. Jeder Mitspieler

wählt sich eine Rolle und spielt diese.

In der Rolle begegnen sich die Bibel-

geschichte und die eigene Lebens-

geschichte. In dieser Begegnung sind

tiefe und heilsame Erfahrungen mög-

lich. Bibelkenntnisse sind keine Vo-

raussetzung für Bibliodrama. 

Wichtig ist hier wie bei anderen Heil-

mitteln: Lassen Sie sich von einer

Fachperson beraten. Die Leitung

eines Bibliodramas setzt eine Aus-

bildung voraus. Qualifizierte Leite-

rInnen finden Sie bei der IG Biblio-

drama unter www.bibliodrama.net.

Gerne biete auch ich mich als

Bibliodramaleiter an.

schätzt wird als das Gespräch in ei-

nem Stuhlkreis. 

Kopieren Sie den Text einer kurzen

Szene aus der Geschichte. Lesen Sie

den Text an einem gemeinsamen Halt

vor und gehen anschliessend in Stille

weiter. Laden Sie dann dazu ein, im

Weitergehen zu zweit oder zu dritt

über den Text zu sprechen. Laden Sie

dazu ein, sich vom Text an eigene,

vergleichbare Erfahrungen erinnern

zu lassen und sich davon zu erzählen.

Viele Männer haben den Eindruck, der

Einzige zu sein, der solche Erfahrun-

gen hat oder mit ihren Fragen alleine

zu sein. Es ist oft entlastend zu erfah-

ren, dass es anderen Männern genau-

so oder ähnlich geht. Diese Erfahrung

lässt sich verstärken, wenn Sie bei

einer Rast, etwa um ein Feuer herum,

einladen, einige der Gesprächserfah-

rungen von unterwegs mit allen zu

teilen.

Hier eine Auswahl von Textstellen aus

dem Buch Tobit und den Erfahrungen

und Fragen von Männern, die darin

angesprochen werden. 

Der Weg der Wahrheit und Ge-
rechtigkeit, Tobit Kap. 1, Vers 3
Werte und Überzeugungen die meinen

Lebensweg prägen?

Tobits Erblindung, 2,1-10
Innere und äussere Verpflichtungen,

denen man sich nur sehr schwer ent-

ziehen kann? Meine blinden Flecken? 

Das Gebet Tobits in der Verzweif-
lung, 3,1-6
Traurige und depressive Stimmungen

und mein Umgang damit? Erfahrun-

gen mit Klagen und Hilferufen?

Tobias, Tobit und Rafael, 5,1-17
Begegnungen zwischen Männern;

Vater und Sohn; Konkurrenz,

Partnerschaft, Freundschaft

Hinreise und der Fischfang, 6,1-9
Abenteuer, kostbare Entdeckungen,

Erleben der eigenen Stärke

Tobias und Sara, 8,1-9
(Erste) Liebe und die Dämonen, die

sie gefährden

Die Heilung Tobits, 11,1-15

Buch Tobit für die Männergruppe? Theologe Peter Zürn gibt Tipps 

«Bibel-Kenntnisse sind keine Voraussetzung»
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Nichtwahrhabenwollen, die bisherigen
Anstregungen verdoppeln... 
Kennen Sie ähnliche Strategien?
Heilsamer ist sicherlich ein anderes
Verständnis von Krisen: Krisen als
wesentlicher und notwendiger Teil
unseres Lebens, als lebenswichtige
Signale anzuerkennen. Sie zeigen
Veränderungsbedarf an, wollen Wachs-
tumsprozesse auslösen. Meine bisheri-
ge Lebensform kommt an ihre Gren-
zen, ist zu eng geworden. Krisen-
vermeidung ist kontraproduktiv. 
Tobits Weg aus der Krise beginnt mit
einem Gebet, in dem er sich seiner
Lebenskrise stellt. Tobit selbst sieht sei-
nen Tod als einzigen Ausweg. Er sieht
keine Wege zurück ins Leben. Und
doch beginnen sie bereits beim Beten.
Darin drückt sich eine Erfahrung aus,
die in der Bibel in vielen Gebeten
Gestalt angenommen hat. Selbst das
Beten ohne Hoffnung, auch die Klage
ohne Zuversicht, sogar die Anklage
Gottes hält an der Beziehung fest – an
der Beziehung zu Gott und damit zu
den Kräften des Lebens. Wer klagt und
schreit, bleibt in der Beziehung.
Tödlich wird es, wenn die Beziehung
abgebrochen wird, wenn nur noch
Schweigen herrscht.  
Ein anderer Aspekt von Tobits Gebet
ist mir schwerer zugänglich: Er deutet
seine Situation als Strafe Gottes. Zum
Thema des strafenden Gottes gäbe es
viel zu sagen, etwa dass es das Wort
«Strafe» im Hebräischen so gar nicht
gibt. Entscheidend ist, dass die Bibel
die Verantwortung der Menschen sehr
ernst nimmt, konsequent darauf be-
harrt, dass das menschliche Verhalten
Folgen hat, manchmal sogar über
Generationen hinweg. Was wir tun
oder unterlassen bewirkt etwas, zu
unserem Heil oder Unheil. Wenn
Tobit davon redet, von Gott bestraft
worden zu sein, dann bringt er damit
eben auf der anderen Seite seine
Verantwortung ins Spiel. Und wer ver-
antwortlich ist, hat auch die
Möglichkeit, etwas zu ändern. Das

Gebet ist Ausdruck von Tobits
Verantwortung für seine Situation.

Tobias: Beten führt ins Paradies
Die Szene der Hochzeitsnacht von
Tobias und Sara im Kapitel 8 des
Tobitbuches ist ein wunderschönes
Beispiel für die enge Verbindung von
Spiritualität und Sinnlichkeit. Zu-
nächst verbrennt Tobias in einem
Räucherbecken Herz und Leber des
Fisches, den er unterwegs gefangen
hatte. Vor diesem Geruch flieht der
Dämon, der die junge Liebe bedroht
«in den hintersten Winkel Ägyptens»
(8,3). 
Das kann als Form von Magie missver-
standen werden. Ich denke aber, dass
damit ausgedrückt ist, dass jede Liebe
bedroht ist. Die Bedrohungen, die hier
im Dämon Gestalt annehmen, stellen
innere und äussere Kräfte dar, die
Liebe, Vertrauen, Offenheit, lustvolle
Sexualität verhindern. Kennen Sie sol-
che Dämonen aus Ihrer Erfahrung?
Danach betet Tobias mit Sara und

dann «schlafen sie die Nacht über mit-
einander» (3,9). Ein Gebet vor der
Liebesnacht kommt uns wahrschein-
lich seltsam vor. Was bewirkt es?
Tobias vergleicht sich und Sara mit
Adam und Eva. Im Christentum sind
Adam und Eva leider vor allem mit
«Sündenfall» verbunden. Davon ist in
der Bibel keine Rede und davon ist
auch hier keine Spur zu finden. Ich
habe die Szene der Hochzeitsnacht
einmal in einem Bibliodrama gespielt.
Ich war Tobias und habe mich «wie im
Paradies» gefühlt. Das Leben lag neu
und offen vor mir, voller Möglichke-
iten und Verheissungen. Wir Lieben-
den waren in diesem Moment wirklich
die ersten Menschen. Diesen weiten
Raum voller Wunder schuf die
Erinnerung an Adam und Eva im
Gebet. 

Beten kann Wege aus der Krise eröff-
nen und unseren Lebensraum lustvoll
weiten. Das können wir von den beten-
den Männern im Buch Tobit lernen. 

Männer pilgern – Ein Projekt zum

Jakobsjahr 2011: Wenn der Tag des

Heiligen Jakobus (25. Juli) auf einen

Sonntag fällt, gilt das Jahr als ein

Jakobsjahr. In solchen Jahren sind

noch mehr Menschen als sonst auf

den Jakobswegen unterwegs. Pilgern

ist eine Form von Spiritualität, die

viele Männer anspricht. Ich würde

gerne im nächsten Jakobsjahr, 2011,

ein Projekt unter dem Titel «Männer

pilgern» gestalten. Wie genau das

aussieht, weiss ich noch nicht: ein

Buch schreiben, ein Teilstück des

Jakobsweges gestalten, ganz neue

Wege beschreiten... 

Ich weiss aber, dass ich das Projekt

nicht alleine planen und durchführen

möchte und suche deswegen

Männer, die mitmachen. Ich stelle

mir eine kleinere Kerngruppe vor, die

bis 2011 am Projekt dranbleibt, und

weitere Männer, die mithelfen, Ideen

zu entwickeln, das Eine oder Andere

auszuprobieren und vielleicht einzel-

ne, kleinere Beiträge übernehmen.

Ich biete kein fertiges Konzept und

kein Geld an – aber meine eigene

Begeisterung für das Unterwegssein

mit Männern. 

Interessierte melden sich bei Peter

Zürn, Tel. 056 470 35 10

Peter Zürns Projekt für das Jahr 2011



Frauen noch benachteiligt 
Aufgrund umfassenden empirischen
Materials stellt er fest, dass viele
Frauen nach wie vor materiell benach-
teiligt sind. Sie verdienen im Durch-
schnitt erheblich weniger als Männer,
besitzen – auch bei gleicher Qualifika-
tion – die geringeren Aufstiegschance,
sind politisch schlechter vertreten und
müssen noch immer den Grossteil der
Arbeit im Haushalt und bei der Kin-
dererziehung übernehmen, selbst wenn
sie ebenfalls erwerbstätig sind. 
Doch der Trend geht in die andere
Richtung. Die Aussichten der Männer
verschlechtern sich. Im Bildungsbe-
reich sind Männer inzwischen das un-
terprivilegierte Geschlecht; sie stellen
die übergrosse Mehrheit von Schul-
versagern, Schulschwänzern, Problem-
kindern und Frühkriminellen. Benach-
teiligt sind Männer auch im Gesund-
heitsbereich. Männer sterben sieben
Mal häufiger an HIV-Infektionen, fünf
Mal häufiger bei Verkehrsunfällen, vier

Geschlechterdemokratie funktio-
niert nur mit der Beteiligung der
Männer: Soziologie-Professor
Walter Hollstein fordert in seinem
neuen Buch eine Neuorientierung
der Geschlechterdebatte.

Zwischen Frauen und Männern gibt es
trotz jahrzehntelanger Bemühungen
von Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft nach wie vor erhebliche soziale
und kulturelle Unterschiede – traditio-
nellerweise zuungusten der Frauen. Im
Gegensatz zur öffentlichen Wahrneh-
mung zeigen sich Benachteiligungen
aber inzwischen auch zunehmend auf
Männerseite. 
Das ist die Kernaussage von Walter
Hollsteins neuer Studie «Geschlechter-
demokratie». «Es handelt sich dabei
um die erste Gesamtdarstellung der
Geschlechterbeziehungen im deutsch-
sprachigen Raum», sagt Autor Walter
Hollstein. 

Mal häufiger bei Gewalttaten, drei Mal
häufiger bei Selbsttötungen, an Herz-
und Kreislauferkrankungen und an
Lungenkrebs. 
Einer wachsenden Anzahl von unzu-
reichend ausgebildeten Männern droht
die Proletarisierung. Damit sind auch
Gefahren einer steigenden Krimina-
lität, des anwachsenden Rechtsextre-
mismus und einer zunehmenden
Gewaltbereitschaft verbunden. Ver-
stärkt werden diese Tendenzen durch
die zunehmenden Rollen- und Iden-
titätsprobleme von Männern. «Die
Männer haben die Vergangenheit
dominiert, den Frauen wird die
Zukunft gehören», spitzt Hollstein
seine Diagnose pointiert zu . 

Männerveränderung
Die offizielle Politik hat diese Fakten
bisher kaum zur Kenntnis genommen.
Nur in Österreich gibt es seit drei Jah-
ren eine «Männerpolitische Grund-
satzabteilung» im Ministerium für
soziale Sicherung. Uberall sonst ist
Männerpolitik ein Nischenphänomen.
«Das öffentliche Bewusstsein wird
eben auch heute noch beherrscht von
der feministischen Ideologie mit ihrem
Allgemeinplatz von der generellen Un-
terprivilegierung und Opferrolle der
Frau», kritisiert Hollstein. 
Wie er durch seine grosse Daten-
sammlung und differenzierte Einord-
nung aufzeigt, ist diese Haltung für
unsere Gesellschaft kontraproduktiv –
nicht zuletzt wegen der milliarden-
schweren volkswirtschaftlichen
Folgekosten. 
Konsequenterweise fordert Hollstein
ein grundsätzliches Umdenken in der
Geschlechterdebatte und eine neue
Politik, die sich neben der Probleme
von Frauen und Mädchen auch der
Schwierigkeiten von Männern und
Jungen annimmt. Seine vielschichtig
untermauerte These lautet: Ohne
Entwicklung bei den Männern kann
auch die Emanzipation der Frauen
nicht wirklich gelingen. mth

Walter Hollstein: Neues Buch
Schlechte Aussichten für die Männer

Hollstein, Walter (2004). Geschlechterdemokra-

tie. Männer und Frauen: Besser miteinander le-

ben. Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden

Juni 2004, ISBN 3-8100-3978-0 
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CH

Ai Galli (Piemont,

Italien)

Mann sein

Timeout-Seminar. Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Tel. 079 415 80

64, Mail admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 

www.aktiv-urlaub-maenner.ch

6. bis 15. Mai 2005

Lützelflüh (BE) Tantra Einführungsseminar

Seminar mit Peter A. Schröter und 

Doris Christinger

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

14. bis 16. Mai 2005

(Pfingsten)

Baden

Bahnhofstrasse 12

Weibliche Sexualität – ein Männerkurs

Zwei Sexologinnen klären Männer über die

Geheimnisse weiblicher Sexualität auf

Information: La Fontana, Caren Quinte und

Gabriela Kirschbaum, Tel. 056 209 17 50,

info@lafontana.ch, www.lafontana.ch

19. und 20. März 2005,

jeweils 10.00 bis 16.00

Uhr

Beinwil am See Fachtagung Bubenarbeit

Am Anfang ist der Kontakt. Oder: Die

Kunst, mit Buben in Beziehung zu treten

Information und Anmeldung: 

IG Bubenarbeit, c/o Ron Halbright, 

Tel. 01 721 10 50, ncbiron@smile.ch

4. bis 6. April 2005

Aarau

Fachhochschule

Bubenarbeit macht Schule

Weiterbildungskurs geschlechtsbezogene

Pädagogik für männliche Lehrpersonen

Information und Anmeldung: 

Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Tel. 01

825 62 92, nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

19. März 2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Timeout statt burnout

Verschnaufpause und Kräftemanagement

für Männer

Leitung: Martin Buchmann und Christoph

Walser. Anmeldung: Tel. 044 764 88 30,

kursekappel@zh.ref.ch

8. bis 10. April 2005

Kisslegg (D) Sky Dancing Tantra

Die Leichtigkeit des Seins. 

Wasserarbeit, Bewegung und Meditation

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

5. bis 8. Mai 2005

Dachsberg im

Schwarzwald (D)

Ursprünge des männlichen Universums

Eine Co-Produktion von Peter Oertle mit

dem Philosophen Detlef Staude

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch

15. bis 17. April 2005

Dachsberg im

Schwarzwald (D)

Aufbruch in die Freiheit

Freiheit versus Rebellion –

der feine Unterschied

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch

3. bis 5. Juni 2005

Zürich Es ist Zeit für Bubenarbeit!

7. Impulstagung für männliche und 

weibliche Lehrpersonen und Interessierte

Information und Anmeldung: 

Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Tel. 01

825 62 92, nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

28. Mai 2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Alleinsein – Die Kraftquelle für Männer

Ein Wochenende unter Männern, um die

Kraft des Alleinseins kennen zu lernen

Leitung: Christoph Walser. Anmeldung: 

Tel. 044 764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

11. bis 13. März 2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Liebe, Lust und Zweisamkeit

Männer auf der Suche nach neuen Wegen.

Mit Matthew Speyer und Christoph Walser

Anmeldung: Sekretariat Kurse Kappel, 

Tel. 044 764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

27. bis 29. Mai 2005

Neuenburg

Abbaye de Fontaine-

André

Zeit für dich

Timeout für engagierte Männer

Leitung: Christoph Walser. 

Anmeldung: Tel. 044 258 92 55, aw@ref.ch

12. bis 15. April 2005
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Ai Galli (Piemont,

Italien)

Mann bleiben

Timeout-Seminar. Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Tel. 079 415 80

64, Mail admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 

www.aktiv-urlaub-maenner.ch

3. bis 12. Juni 2005

Bern

Keller 1230,

Kramgasse 4

Berner Männerpalaver

Ein Austausch zwischen Männern. 

Thema: Männer bringen’s auf den Punkt

Keine Anmeldung nötig. Informationen

unter www.mumm.ch. Freiwilliger

Unkostenbeitrag Fr. 5-10.-

15. März 2005, 

19.30 Uhr (Apéro),

20.00 Uhr (Beginn)

Ganterschwil (SG)

Im Weidli

Männerbande I – Power und Macht

Der Krieger.

Seminar mit Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

16. bis 19. Juni 2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Wohlbefinden in Männerhand

Ein Shiatsu-Wochenende für Männer –

Seminar mit Jürg Wöhrle

Infos: Jürg Wöhrle, Tel. 044 383 36 37,

info@juergwoehrle.ch. Anmeldung: Tel. 044

764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

17. bis 19. Juni 2005

Tessin

Valle Onsemone

Männer in Einfachheit, Kraft und Natur

Ressourcenstärkende Shiatsu-Tag für

Männer. Seminar mit Jürg Wöhrle

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, 

Tel. 044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch

20. bis 24. Juni 2005

Tessin

Valle Onsemone

Männer in Einfachheit, Kraft und Natur

Ressourcenstärkende Shiatsu-Tag für

Männer. Seminar mit Jürg Wöhrle

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, 

Tel. 044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch

19. bis 23. September

2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Kinderlos Mann sein

Retraite für Männer ohne 

leibliche Kinder

Leitung: Thomas Bär-Brandenberger und

Christoph Walser. Anmeldung: Tel. 044 764

88 30, kursekappel@zh.ref.ch

26. bis 28. August

2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Sexualität und Spiritualität

Männer auf der Suche nach Verbindung.

Mit Matthew Speyer und Christoph Walser

Anmeldung: Sekretariat Kurse Kappel, 

Tel. 044 764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

2. bis 4. September

2005

Raum Bern Neuorientierung für Männer

Ein Workshop in der Natur. 

Mit Christof Bieri

Information und Anmeldung: 

Christof Bieri, Perspektiven, Tel. 034 402

52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

21. Mai 2005

Raum Bern Der inneren Stimme vertrauen

Den eigenen Aufbruch in einer wiederkeh-

renden Gruppe begleiten (Jahreszyklus)

Information und Anmeldung: 

Christof Bieri, Perspektiven, Tel. 034 402

52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

Start: 18. Juni 2005

Raum Bern Eigentlich steckt mehr in mir

Ein Workshop in der Natur. 

Mit Christof Bieri

Information und Anmeldung: 

Christof Bieri, Perspektiven, Tel. 034 402

52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

17. September 2005

Basel

Leonhardskirch-

platz 11

Basler Männertag

Schwerpunktthema Männerkraft und

Partnerschaft

Information und Anmeldung: Forum für

Zeitfragen, Tel. 061 264 92 00, 

info@forumbasel.ch

5. März 2005 BS

Bern männer.ch Gründungsversammlung

Das neue Forum für Männer, Emanzipation

und Politik wird aus der Taufe gehoben

Informationen: www.maenner.ch oder

maenner.ch@gmx.ch

28. Juni 2005, 

18.45 Uhr
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Zürich 1. Männertag Zürich

Vorträge und Workshops für Männer

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

12. März 2005

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

12. März 2005,

10.00 bis 17.00 Uhr

Zürich Die Kunst, miteinander zu reden

Ein Wochenende zum Thema

Kommunikation und Wahrnehmung

Infos: «pandrea», Peter und Andrea Oertle

Frölich, Tel. 061 373 28 75,

info@pandrea.ch, www.pandrea.ch

23./24. April 2005

Winterthur 

Veltheim

Väterkurs

Väter, Söhne, Männer – Austausch unter

Vätern. Mit Matthias Gerber

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23. 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

ab 20. März 2005

(drei Donnerstag-

Abende)

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Ein schöner Abend

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, Tel.

044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

6. April 2005, 

18.00 bis 21.00 Uhr

Basel

Leonhardskirch-

platz 11

Geschlechterkampf oder -demokratie?

Besser miteinander leben können. 

Referat von Walter Hollstein

Information: Forum für Zeitfragen, Tel. 061

264 92 00, info@forumbasel.ch. 

Keine Anmeldung nötig. 15 Franken

21. Juni 2005

Basel

BaZ CityForum,

Aeschenplatz 7

Hinkende Gleichstellung

Ein Streitgespräch. U.a. mit Walter

Hollstein und Markus Theunert

Gratis-Eintrittskarten sind bei der BaZ am

Aeschenplatz 7 erhältlich; Platzzahl ist

beschränkt.

23. Juni 2005, 

19.00 Uhr

Luzern

Sentitreff,

Baselstrasse 21

Manne-Zmorge

Für Männer mit und ohne Kinder

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

Immer am letzten

Sonntag des Monats,

ab 10.00 Uhr

Luzern

Zentrum Barfüesser

(Parterre)

Freitagabend-Apéro

Bar von Männern für Männer

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

Immer am zweiten

Freitag des Monats 

von 17.00 bis 19.30

LU

ZH

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

9. April 2005,

10.00 bis 17.00 Uhr

Winterthur

Schlosserstrasse 23

Offener Männerabend

...in mongolischer Jurte. Kraftlieder-

Singen mit Matthias Gerer

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23, 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

15. März 2005, 

19.30 Uhr

Winterthur

Schlosserstrasse 23

Offener Männerabend

...in mongolischer Jurte. Männermärchen

und -gespräche über das Mannsein

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23, 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

19. April 2005, 

19.30 Uhr

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Ein schöner Abend

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, Tel.

044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

4. Mai 2005, 

18.00 bis 21.00 Uhr



agenda 05

Ort Anlass Information Datum

42/43

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Wohlbefinden in Männerhand

Shiatsu-Wochenende für Männer. 

Seminar mit Jürg Wöhrle

Infos: Jürg Wöhrle, Tel. 044 383 36 37,

info@juergwoehrle.ch. Anmeldung: Tel. 

044 764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

17. bis 19. Juni 2005

SG

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

14. Mai 2005,

10.00 bis 17.00 Uhr

Samstag, 12. März Männer sind auch anders

Vortrag von Prof. Dr. Walter Hollstein (Basel / Berlin)
13 Kurzworkshops zur Auswahl mit den Themen
Sexualität, Rhythmus, Alter, Bogenschiessen, Homophobie, 
Sucht, Vatersein, Abgrenzung, Politik, Schwertarbeit ua.

Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 178, CH 8047 Zürich 

Tel 01 261 01 60, Fax 01 261 02 60
www.scpt.ch

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

1.männertagzürich

Männergruppe bietet …………

Du bist ein normaler Mann mit oder
ohne Partnerin / Familie. 
Du willst dich gerne alle zwei
Wochen austauschen über dein
Leben als Mann und 
Du suchst offene Gespräche.

Männergruppe, 4 Mitglieder, alle 
2 Wochen in Zürich 1, bietet …..

Platz für neue Männer

Auskunft und Kontaktmöglichkeiten:
Rolf Tel. 044 980 21 88 
abends ab 19.00 Uhr
oder
Matthias Tel. 076 318 48 96

Gerne erwarten wir deinen Anruf.

Männer mit kräftiger Stimme gesucht

zum gemeinsamen Singen von ein- und mehrstimmigen
Folksongs und Kraftliedern aus aller Welt – und für
Improvisationen: urchig, archaisch, wild ...

Matthias Gerber, Tel. 052 222 79 62,
beck.gerber@befree.ch, www.tschatscho.ch

Winterthur

Schlosserstrasse 23

Offener Männerabend

...in mongolischer Jurte. Kraftlieder-

Singen mit Matthias Gerer

Infos: Matthias Gerber, Schlosserstrasse

23, 8400 Winterthur, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch

24. Mai 2005, 

19.30 Uhr

St. Gallen

Wittenbach an der

Sitter

Trommelwirbel

Ein Männerevent mit Thomas Vogel

Informationen: event@forummann.ch oder

www.forummann.ch/veranstalten.html

20. April 2005, 

19.00 Uhr

St. Gallen, Thurgau Men’s Walk

Männer auf der Blueschtwanderung unter-

wegs mit Männern im Gespräch

Informationen: event@forummann.ch oder

www.forummann.ch/veranstalten.html

23. April 2005, 

14.00 Uhr

St. Gallen Mann und Macht

Ein Forumsabend unter der Leitung 

von Peter Räss

Informationen: event@forummann.ch oder

www.forummann.ch/veranstalten.html

26. Mai 2005, 

20.00 Uhr

St. Gallen

Wittenbach an der

Sitter

Trommelwirbel

Ein Männerevent mit Thomas Vogel

Informationen: event@forummann.ch oder

www.forummann.ch/veranstalten.html

22. Juni 2005, 

19.00 Uhr



Regionale Männerbüros / -initiativen
ForumMann, Postfach, 9004 St. Gallen, Tel. 079 277 00 71, info@forummann.ch, www.forummann.ch

Mannebüro Aargau, Gysulastrasse 12, PF, 5001 Aarau, Tel. 062 823 13 32, mannebuero@gmx.ch

Männerbüro Region Basel, Drahtzugstrasse 28, 4057 Basel, Tel. 061 691 02 02

Männerbüro Bern, Haslerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 372 76 72, info@mumm.ch

Männer Antenne Genf, 19 rue de la Servette, 1201 Genève, Tel. 022 740 31 10, Fax 022 740 31 44

Mannebüro Luzern, Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern, Tel./Fax 041 361 20 30 (Beratung Mi. 17-20 Uhr), info@manne.ch, www.manne.ch

MännerSache, Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich, Tel. 01 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

Männer-, Väter- und Bubenarbeit
Elternnotruf Zürich, Tel. 01 261 88 66 (Beratungsstelle 24 Stunden), www.elternnotruf.ch (Weitere Fachstellen Zug, Basel, Bern und Ostschweiz)

Fachstelle Männer Zürich, ref. Kirchen, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, Tel. 01 258 92 40, christoph.walser@zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/maenner

Fachstelle Männer- und Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81

IG Bubenarbeit, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, Tel. 01 721 10 50

IG-Väterarbeit, Joachim Zahn, Hirschengraben 50, PF, 8052 Zürich, Tel. 01 258 92 41

Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Postfach 101, 8117 Fällanden, Tel. 01 825 62 92, nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

Progressive Väter Schweiz, info@avanti-papi.ch, www.avanti-papi.ch

Schweizerischer Bund für Elternbildung, Steinwiesstrasse 2, 8032 Zürich, Tel. 01 253 60 60, sbe@elternbildung.ch 

Väternetz.ch, Postfach 331, 9004 St. Gallen, www.vaeternetz.ch

Väterprojekt Uster / Dübendorf, Vater-Kind-Angebote im Raum Zürich, Luzi Dressler, ldressler@bluewin.ch, www.vaeterprojekt.ch

Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter, Postfach, 8026 Zürich, Tel. 01 363 19 78, www.vev.ch 

Weitere Links: www.hallopa.ch, www.hausmaennernetz.ch, www.fairplay-at-home.ch, www.tochtertag.ch, www.scheidungskinder.ch

Gewalt: Täter- und Opferberatung
Fachstelle gegen Gewalt, Beratung für gewalttätige Männer und Jungen, Ring 4, 2502 Biel, Tel. 032 322 50 30, fachstelle-gegen-gewalt@bluewin.ch

Fachstelle gegen Männergewalt Luzern, Tel. 362 23 33, Hotline 078 744 88 88, fgm@manne.ch, www.maennergewalt.ch

Hau den Lukas, Kontaktstelle für Jungen/Männer, Peter Merian-Str. 49, 4002 Basel, Tel. 061 273 23 13, Fax 061 273 23 12, hau-den-lukas@bluemail.ch

Institut Männer gegen Männer-Gewalt Ostschweiz ®, Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen, Tel. 071 22 333 11, ostschweiz@gewaltberatung.org

Mannebüro Züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel.: 01 242 02 88, Fax: 01 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch

Männer gegen Männer-Gewalt Basel, Peter Merian-Strasse 49, Postfach 4537, 4002 Basel, Tel. 079 700 22 33, mgmbasel@bluewin.ch

Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Hallwylstr. 78, 8004 Zürich, Tel. 043 322 15 00, vzsp@vzsp.org

Opferhilfestellen generell: In jedem Kantonen bestehen spezielle Stellen. Adressen im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Operhilfe)

STOPPMännerGewalt, Berner Fach- und Beratungsstelle, Haslerstrasse 21, 3001 Bern, Tel. 0765 765 767, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch

Familie und Beruf
Fach- / Beratungsstelle «und...», Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, Postfach 2913, 6002 Luzern, info@und-online.ch, www.und-online.ch

Weitere Kontaktstellen von «und...» in Basel (Tel. 061 283 09 83), Bern (Tel. 031 839 23 35) und Zürich (Tel. 044 462 71 23)

Kontaktstelle für Workaholics und deren Angehörige, KV Zürich, Pelikanstrasse 18, 8023 Zürich, Tel. 01 211 33 22, www.kvz.ch

Mobbing Internet-Plattform, www.mobbing-info.ch

(Männer-) Gesundheit
Männergesundheit, Radix, René Setz, Schwanengasse 4, 3011 Bern, Tel. 031 312 75 75, Fax 312 75 05, setz@radix.ch

Aids Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich, Tel. 01 447 11 11, www.aids.ch

Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Effingerstrasse 40, 3001 Bern, Tel. 031 389 92 46, www.letitbe.ch

Gesundheitsföderung am Arbeitsplatz, SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern, Tel. 0848 830 830, www.suva.ch

Pro Mente Sana (seelische Gesundheit), 8031 Zürich, Tel. 01 361 82 72, www.promentesana.ch

Schweiz. Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenpropleme, Postfach 870, 1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch

Private Männerangebote
männer:art, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28 76, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch

Männergruppen Zürcher Oberland, Albert Pfister, Dorfstrasse 44a, 8630 Rüti, Tel. 055 241 31 28, info@aloa.ch, www.aloa.ch

Perspektiven, Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, Tel. 034 402 52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

Projekt B, Kurt Diggelmann, Wehntalerstrasse 414, 8046 Zürich, Tel. 01 370 15 61, Fax 01 - 370 15 62

Schröter und Christinger Persönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001 Zürich, info@scpt.ch, www.scpt.ch

tschátschó Männer-Frauen-Projekt, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, info@mannfrau.ch, www.mannfrau.ch

Männerzeitung
Redaktion, Markus Theunert, Theodorsgraben 12, 4058 Basel, redaktion@maennerzeitung.ch, Tel. 079 238 85 12

Verlag, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, verlag@maennerzeitung.ch, Tel. 061 313 68 46

Abonnemente, Felix Z. Siwek, Zossmatte 1, 3076 Worb, abo@maennerzeitung.ch, Tel. 031 839 84 10

Inserate, Ruedi Loosli, Kirchplatz 2, 8400 Winterthur, inserat@maennerzeitung.ch, Tel. 052 212 82 57

Webdesign, Webmaster Gilberto Zappatini, zappatini gmbh, Ludwigstrasse 8, 9010 St.Gallen, Tel. 071 244 41 71, syntegris@zappatini.com

5. Jahrgang, 1. März 2005   www.maennerzeitung.ch


