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ä A Fi. gewöhnen uns an Nachrichten über Männer, die

V V lnr. gesamte Familie oder ihre Frauen oder Kinder

oder Kollegen umbringen. Wir sind natürlich entsetzt

und vermuten, dass so ein Täter auf Dro$en gewesen

sein muss oder betrunken oder geisteskrank. Häufig ist

das so - aber noch häufiger liegt der ,,Grund" wesentlich

tiefer als diese offenkundigen
Abhängigkeiten oder Erkran-
kungen.

Ich besitze keine exakte

Statistik, aber ich nehme an,

dass all dies seit der Finanz-

krise zugienommen hat, die
, zumindest in den USA in

vielen Fällen mit Jobverlust
" und einem Anwachsen von

Verunsicherung und Angsten

verbunden war. Ich möchte

diesen Faktoren keineswegs

die Alleinschuld geben. Ich möchte vielmehr einige noch

tiefer liegende Faktoren andeuten. Die Klasse der Männer

ins§esamt scheint eine Risikogruppe zu sein - vielleicht
so gar eine Hochrisikogruppe.

Wir erleben das in den USA gerade bei vielen Solda-

ten, die aus dem Irak oder aus Afghanistan heimkehren.

Vor einigen Jahren lud man mich ein, Besinnungstage

für die Vereinigung der Militärseelsorger zu begleiten; sie

alle waren völlig überwältigt vom eklatanten Auftreten

posttraumatischer Störungen bei den Veteranen. Edward

Ticks viel beachtetes Buch ,,War and the Soul" (Krieg und

die Seele) geht davon aus, dass viele Männer eine Art
Initiation ersehnt haben, als sie sich zu den Streitkräften

gemeldet haben, und dass sie massiv desillusioniert

worden sind.

Nach 20 Jahren Männerarbeit mit Gruppen in vielen

Ländern, nach 14 Jahren als Gefängnisseelsorger, nach

all den Begegnungen mit Männern bei Einkehrtagen und

Initiationsriten und in der geistlichen Begleitun$ ist mir

die traurige Tatsache klargeworden, wie gefan$en sich

der §pische Mann im Westen fuhlt. Er ist gefangen in

sich selbst, weil er kaum über ein inneres Universum

verfugt, das einen tiefen Sinn vermittelt und ihn heilen

oder leiten könnte. Genau das ist es, was die Spiritualität

traditionell meinte, wenn sie vom ,,Verlust der Seele"

sprach. Das wird sich nicht irgendwann ,,später" oder

nach dem Tod ereignen, wenn es sich nicht bereits vor-

her hier ereignet hat.

Der Mann der menschlichen Spezies ist ermuti$t und

belohnt worden fur ein ,,Außenleben" in der Welt von

Leistungen, bei denen es in der Regel um Gewinnen und

Verlieren ging. Man muss nur Jungs zuhören, wenn sie

reden! Sie haben das schon absorbiert - und sind dabei

in der Regel von beiden Elternteilen, Vater und Mutter,

bestätigt worden. ln einer säkularen Gesellschaft wie der



unseren §ibt es keinen anderen sinnvoilen Handiungs-
strang. Die Welt des Sports, der Konkurrenz, der Stars,

der Videospiele und der Selbstbehauptung ist der primäre

,,Mythos" des Mannes, der die gesamte Realität rahmt.

Ich fordere wen auch immer heraus, das als Überzeich-
nung zu deklarieren!

In solcher Weltsicht gibt es nur Gewinner und Verlie-
rer - und nichts dazwischen. Da gibt es wenig Chancen

zu wachsen oder ,,erlöst" zu werden, wenn man erst

einmal als Loser abgestempelt ist - oder sich selbst als

solchen abgestempelt hat. Selbst das gängige Evangeli-

um im Westen stellte und stellt sich weitgehend als ein

riesiges System von Lohn und Strafe dar, was vermutlich
einer vorwiegend männlichen Klerikerzunlt eingeleuch-

tet hat. Auf diese Weise deuten wir die Wirklichkeit am

liebsten. Da gibt es kaum Sprache oder Sorge flir Heilung
oder Reifung oder irgendetwas Innerliches. ,,Wieso sollte

ich Heilung nötig haben?" Das haben mir Männer direkt
ins Gesicht gesagt. Schon das Wort ist ihnen fremd, es

klingt so ,,weichlich" und bedürftig. Da existierl ein
probater Feuerlöschplan, um eine riesige Schattenwelt

und eine unbewusste Agenda aufrechtzuerhalten, die

nur die Treffer zählt! Sind die derzeitigen politischen,

wlrtschaftlichen und kirchlichen Skandale wirkiich tiber-
raschend?

Mit ,,Schattenwelt" meine ich einfach all jene

Aspekte unserer Vergangenheit und unserer Verletzun-
gen, die im Unbewussten verborgen bleiben. All die

Dinge, mit denen wir uns jetzt nicht auseinandersetzen

können. Sie beeinflussen uns enorm; aber wir können

solche Geftihle, Motive, Angste und innere Tagesord-

nungen nicht bewusst lenken. Deshalb neigen sie dazu,

uns eher zu schaden als zu nützen. Spirituelle Heilung
besteht genau darin, dass diese Themen ins Bewusstsein

treten können, was oft sehr schmerzhaft, aber dennoch

auch zutiefst tröstlich ist.

Ich erinnere mich, dass ich vor einer Gruppe von ka-

tholischen Männern der Mittelklasse einmal angedeutet

habe, dass das Evangelium in Wirklichkeit ein Szenario

sein könnte, bei dem am Ende beide Gewinner sind:

Gott und die Menschheit. Ein offensichtlich erfolgreicher

Mann kam nach dem VorlraS zu mir und sagte: ,,Abe :
Pater - das wäre ja nicht mal interessant!" Es würde :: :

jede Motivation nehmen, wenn man das Leben nicht
irgendwie als Wettkampf deuten könnte, bei dem es

ums Gewinnen und Verlieren geht - und bei dem er s--.

selbst interessanterurreise als einen ultimativen Insider
und Gewinner sehen könnte! Er war Amerikaner, gesll'. .

weiß, heterosexuell, römisch-katholisch - und wählte
vermutlich republikanisch. Kein Wunder, dass Jesus ztL

dem Außenseifer sagt: Nie habe ich solch einen Glau-
ben innerhelb uon Israel gefunden (Matthäus B, B).

Man nehme eine typische Frau - gebildet oder un-
gebildet, fast beliebiger Rasse oder Volkszugehörigkeit

- und gebe ihr folgendes Lebensprogramm: ,,Du darfst

keine wirklich engen Freunde oder Vertrauten haben; dr-,

musst es vermeiden, jedwede Form von Bedürftigkeit,
Schwäche oder Nähe zu zeigen; du darfst andere Frauen

nicht ohne sehr gute Begnindung berühren; du darfst
nicht weinen; du wirst nicht ermutigt, deiner inneren

Stimme zu trauen, sondern nur äußeren Autoritäten und

,,großen" Leuten; und du musst dich selbst aufgrund

deiner Rollen und Titel, deiner Automarke, deines Hau-

ses, deines Geldes und deines Erfolgs beurteilen. Andere

Menschen gehören entweder zu deinem Stamm oder sini
bedrohliche Konkurrenten - oder sie interessieren nichtl"
Dann sage man ihr: ,,So ftihlt es sich an, ein Mann zu

sein, meistens jedenfalls!" Ich wage zu prophezeien, dass

dann nur wenige Frauen gerne Männer würden! Mann-
sein kann eine sehr einsame und selbstzerstörerische

Weit sein.

Der Feminismus und die Sozialforschung hatten

recht, als sie gesagt haben, dass der typische Mann in
den meisten Gesellschaften viel mehr Optionen und

Chancen zum Aufstieg hat. Aber nur wenige betonten,

dass sie dabei hauptsächlich äußere Optionen meinten!
Nach 40 Jahren Dienst mit vielen Gruppen auf unter-
schiedlichen Ebenen ist mir klar, dass Frauen weitaus
mehr innere Optionen haben. Und eine reicheres Innen-
leben - selbst wenn es ebenso neurotisch ist. Männer
haben mehr Außenoptionen, Frauen haben mehr
Innenoptionen. Das kann man als Norm nehmen.
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äußeres Setting, wo er sich solch einem Abgrund der

Gellihle öffnen könnte - nicht einmal in seiner Kirche

oder bei der Partnerin.

Ich weiß, dass ich jetzt auf dünnem Eis wandle,

aber ich sage es dennoch und glaube, dass mir 40 Jahre

als Priester das Recht §eben, es zu sagen: Die Kirche

ermutigt nicht wirklich ein inneres Lebenl Ganz rtnd

gar nicht. Sie ersetzt jedwede innere Reise zu Gott

durch Glaubenssysteme und Zu$ehörigkeitssysteme

und Moralsysteme. Die Folge davon ist, dass auch das

äußere Verhalten ziemlich schwächelt' lch wäre bereit,

diese Position auf den höchsten Ebenen katholischer

Hierarchie, protestantischer Bibelexe§ese oder funda-

mentalistischer Mentalgymnastik zu vertreten.

Der Grund, dass solch äußere Hierarchien, dualisti-

sche Bibelauslegungen und verkopfter Fundamentalis-

mus überhaupt existieren, lie$t Senau in der männlichen

Nichtbereitschaft zu fühlen, zu leiden, zu verlieren und

den Platz des Außenseiters mit einer zumindest elemen-

taren Grund-Empathie einzunehmen. Das aber ist $enau
jener Ort, an dem Jesus stand und litt, bereit bis zum

Tod, ja zum Tod am Kreuz (Philipper 2, B). Wie wagen

wir es, einen ,,Loser" anzubeten und gleichzeitig das

Gewinnen so zu idealisieren?

Was können wir fur unsere Männer, Ehegatten, Väter,

Söhne und Brüder tun? Zunächst einmal: Geschichtlich

betrachtet haben die Gesellschaften dieses Problem immer

schon erkannt. Sie sahen, dass

Männer den Weg nach innen

nicht antraten, es sei denn, sie

mussten es tun - und dann

war es oft zu spät. Deswegen

sorgten sie für eine struktu-
rierte innere Reise für junge

Männer im Alter zwischen

eigene Ego, die Kontrolle und Macht hinter sich ließen,

in die ,,zweite Lebenshälfte" eintraten und sich aufjene
nicht-dualistische Geisteshaltung zubewegten, die wir
Weisheit nennen. Das geschah vor allem mittels zweier

Methoden: Eine lange Zeit in Einsamkeit und Schweigen

- und ritualisieftes heiliges Leiden. Das war der Kessel

der Transformation ftir den Mann. Es gab keinen anderen

Weg, so scheint es. Und so viele Gesellschaften können

sich nicht einfach geirrl haben.

Wenn unsere Kirchen keine Wege finden, ein inneres

Leben für Männer zu fördern, zu ermuti$en, zu struktu-

rieren und zu lehren (im Gegensatz zu bloßen Glaubens-,

Zugehörigkeits- und Moralsystemen, was die 0lympi-

schen Spiele viel besser hinkriegen!), wüsste ich nicht,

weshalb wir als Kirche weiterhin existieren sollten. Wir
bestehen die Prüfung bei der einen Hälfte unserer Spezi-

es nicht - und das heißt, wir fallen auch bei der anderen

Hälfte durch! Organisierle Religion erfüllt die ihr zukom-

mende Aufgabe nicht, die darin besteht, Menschen auf

einer tieferen Ebene zu transformieren.

Kurz gesagt: Wir haben ein symbolisches Leben

durch ein intellektuelles ersetzt, ein vorwiegend mentales

Leben an die Stelle eines Lebens gesetzt, das einen inne-

ren Sinn hat, einen netten Christenclub an die Stelle ei-

nes wirklichen Weges, den der Mann respektieren könnte

und würde. Wir können ohne Erfolg leben; aber die Seele

kann nicht ohne Sinn leben. Unsere Männer gleichen

dem biblischen Esau, betrogen von ihren Vätern und

Bnidern und ihres tiefsten Geburtsrechts beraubt. Kein

Wunder also, dass die Esaus unserer Zeit Rache wollen

und töten (Genesis/1. Mose 27, 43). Man kann einem

Mann nicht die Seele stehlen oder es versäumen, ihm

die eigene Seele zu offenbaren ohne entsetzliche Folgen

für Familie, Nachbarschaft, Kirche und die Gesellschaft

insgesamt. Esau scheint ewig zu schreien: Vater, hast

du keinen Segen für mich? Hast du nur einen Segen?

(Genesis 27, 3B).

Man beachte, dass in dieser benihmten Geschichte

von Jakob und Esau beide von purem Selbstinteresse $e-

leitet sind und dass beide danach trachten, ihre ,,äußeren

Optionen" zu mehren. Das ist der nicht initiierle Mann in

',)

13 und 17 und nannten das ,,Initiation". Ich habe meine

Zweifel, dass das in den meisten Fällen wirklich geklappt

hat; aber immerhin wussten sie, dass sie das machen

mussten, damit der Stamm sozial überleben kann. Es hat

zumindest bei genügend Männem so gewirkt, dass es an-

schließend einige Älteste und Weise $ab, Männer, die das


