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1. Sehen, was ist! – Erkennen, was hilft! – Tun, was Mehrwert schafft!

Leuchttürme stehen vereinzelt an den Küsten und zwar immer dort, wo es Gefahren zu
umschiffen gilt, oder um Hafeneinfahrten zu markieren. Sie senden ihr Leuchtfeuer zu jeder
Tages- und Nachtzeit, egal ob Stürme toben oder die Sonne im Meer versinkt. Auf sie kann man
sich verlassen, an ihnen kann man sich orientieren.

Die Nachfrage hinsichtlich einer männerorientierten Seelsorge, die mich angesichts von 96
übermittelten lokalen Pastoralplänen erreichte, belief sich auf eine einzige Anfrage. Daher lässt
sich sagen, dass etwa 1% der Gemeinden gezielt Männerseelsorge auf ihrer Agenda stehen
haben.  Die Entstehung dieser Pastoralpläne umfasst den Zeitraum von 2016 bis 2020. Das
heißt nicht, dass es nicht vereinzelt Anfragen von Verantwortlichen aus der Kommunion- oder
Firmkatechese gab, die nach einem „Jungentag“ oder nach einem „Konzept“ für Jungen in der
Katechese fragten. Solche Konzepte gibt es zum Beispiel aus dem Bistum Köln, die ich bei
Bedarf weiter gegeben habe, immer verbunden mit dem Angebot, die Gewinnung von Männern
in der Katechese und die Frage, ob Männer anders glauben, gemeinsam vor Ort in den Blick zu
nehmen. Dieses weiterführende Angebot stieß auf keine Resonanz.

Angebote, die ich während meiner Tätigkeit im Referat Familienseelsorge (1993-2007), dann im
Haus der Familie in Warendorf (2008-2011) und schließlich im Referat Männerseelsorge (2011-
2020) entwickelte habe und die sich ausschließlich an Männer oder an Vater-Sohn- bzw. Vater-
Tochter-Teams wandten, fanden durchgängig Resonanz. So führte ich unter anderem 15 Jahre
fortlaufend die Veranstaltungen „Mit Bibel & Rucksack – Männer auf dem Jakobsweg“ oder
viele Male die Aktion „Söhne brauchen Väter“ auf Wangerooge durch, bevor ich diese Formate
abgab und so eine Verselbständigung erreichte. Wollte man alle Angebote, die ich für Jungen
oder Männer gemacht habe, zusammenfassen, käme eine lange Liste zustande, was aber an
dieser Stelle nicht zielführend ist. So beschränke ich mich auf einen Einblick in das
Programmangebot im Haus der Familie Warendorf, in dem ich für den Fachbereich
Männerbildung zuständig war:

 Männer sind anders – Frauen auch
 Von der Wichtigkeit der Väter
 Mann oh Mann, spielen kann man lernen
 Männer entdecken den Glauben neu
 Selbst ist der Mann – und schon ist der Knopf wieder dran
 Schnell, gesund und mit wenig Aufwand – only for men!
 Mann oh Mann - Religiös erziehen heißt, Wurzeln für ein starkes Leben pflanzen!
 Kampfesspiele für Jugendliche (11-13 J.) mit ihren Vätern
 Mit Bibel und Rucksack. Männer auf dem westfälischen Jakobsweg.
 Vater-Tochter-Zeit auf Wangerooge
 Himmel und Erde, Ebbe und Flut, Gott und Mensch – Väter und Söhne auf dem IJsselmeer!
 Jungen suchen und finden sich
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 Jungen - ein Buch mit sieben Siegeln – oder – so unkompliziert
wie die eigenen Eltern?

Positive Erfahrungen machte ich auf Elternabenden in der Katechese, zu denen mich
Pastoralreferent(en)innen eingeladen hatten, immer dann, wenn im Vorfeld Väter und Mütter
zu einem jeweils eigenen Treffen eingeladen wurden. Durchgängig stellten die Veranstalter
fest, dass die Zahl der Väter, die zum Väterabend kamen, sich verdreifachte und die Väter sich
zudem intensiv einbrachten. An diesen Stellen bestätigte sich mein Eindruck, dass, wer Männer
erreichen will, ihre Identität und Ihren Stellenwert ansprechen und verdeutlichen muss. Ist dies
gegeben, mündet es unmittelbar in einen Mehrwert für sie, der im Tenor etwa so klingen
könnte: „Mann, du bist wichtig, für dich, für deine Partnerschaft und für die ganze Familie.“

Wenn also die Verantwortlichen in den Pfarreien/Gemeinden sich nicht mit einem eigenen
Schwerpunkt um Männer kümmern möchten, diese aber durchaus für spirituelle und
lebenspraktische Impulse empfänglich sind, legt es sich nahe, für Männer Orte zu schaffen, an
denen sie erleben können: „Mann, du bist wichtig.“ Ist der spirituelle Hunger der Männer
gestillt, ist ihr persönlicher Mehrwert erreicht, dann kann es gut sein, dass sie sich wieder auf
ihren Alltag konzentrieren und den Leuchtturm sich selbst überlassen. Sie kommen wieder,
wenn sich bei ihnen erneuter Bedarf zeigt. Von daher ist es wichtig, dass es sich bei der
leuchtturmorientierten Männerarbeit nicht nur um Angebote handelt, die nach Erfolg oder
Misserfolg verhandelt werden, sondern um solche, die zuverlässig Präsenz signalisieren und auf
Kontinuität hin angelegt sind. Diese Leuchttürme sind wie Zufluchts- und Kraftorte, die Schutz
und Halt bieten, an denen Mann sein kann, wie man ist, unverfälscht und ehrlich.

Der große Vorteil von Leuchttürmen ist der, dass sie weithin sichtbar sind. Einzelne Mitarbeiter
vor Ort sind mit mehreren unterschiedlichen Aufgaben betraut und Männerseelsorge wird
manchmal als „Hobby“ nebenbei gemacht, wenn noch Zeit bleibt. Werden diese engagierten
Mitarbeiter doch privat und/oder beruflich von Anforderungen geflutet, so entfällt oftmals als
erste Maßnahme das „Hobby“ und somit ihre Kontinuität in der Männerarbeit. Männer, die auf
der Suche nach Sinn und Identität sind, finden daher auf weite Strecken kein entsprechendes
Angebot, keinen Anknüpfungspunkt und nichts, wovon sie sich einen Mehrwert versprechen.

Die hier nur kurz skizzierte Situation zeigt, für wie unwichtig Männerseelsorge vielfach gehalten
wird und das spüren viele Männer und stimmen mit den Füßen ab; sie erwarten einfach nichts
mehr von der Institution Kirche für Ihr Leben. Die oben beschriebene Haltung und
Vorgehensweise ist genau das Gegenteil von dem, was die Arbeit mit Männern benötigt,
nämlich Orte, an denen Kräfte gebündelt werden, es Kontinuität gibt, die weithin bekannt sind
und die wie ein Magnet wirken.
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2. Ansprechpartner im Bischöflich Münsterschen Offizialat Vechta (BMO) und dem
Bischöflichen Generalvikariat Münster (BGV) sowie die finanzielle Unterstützung der
Männerseelsorge

Sowohl das BMO, als auch das BGV stehen derzeit in einem strukturellen Umbauprozess, der
für die Männerseelsorge im Offizialatsbezirk Oldenburg mit dem Ausscheiden von Stephan
Trillmich 2017 begann und sich 2021 mit dem Weggang von Stefan Honsel fortsetzte. Ende
2021 scheide auch ich, der Verfasser dieser Konzeption, altersbedingt aus dem Dienst des BGVs
aus. Eine Wiederbesetzung des Referats Männerseelsorge im BGV ist nicht vorgesehen, die
bisherige personelle Verankerung der Männerseelsorge auf diözesaner Ebene entfällt damit.

Der Haushaltstitel Männerseelsorge im BGV bleibt aber nach 2021 bestehen, so dass sowohl die
GKMD (Gemeinschaft Katholischer Männer Deutschlands) jährlich den derzeitigen
Mitgliedsbeitrag erhält, als auch die finanzielle Absicherung der Leuchttürme der
Männerseelsorge, der Helden der Nacht, des Beauftragten, der an der jährlich stattfindenden
Bundeskonferenz und -fortbildung der Männerseelsorge/GKMD teilnimmt, und die
Finanzierung des Jahresvernetzungstreffens „adventure made by men“ gewährleistet sein wird.
In diesem Kontext können formlose Anträge jeweils vom Sprecher des jeweiligen
Vorbereitungsteams der Helden der Nacht, dem inhaltlich und/oder organisatorisch
Verantwortlichen der Leuchttürmen und dem Verantwortlichen für das
Jahresvernetzungstreffen „adventure made by men“ sowie vom Beauftragten für die
Bundesebene an die Leitung der Fachstelle Lebensbegleitende Seelsorge im Bischöflichen
Generalvikariat, derzeit Donatus Beisenkötter, Telefon 0251 495444, E-Mail:
beisenkoetter@bistum-muenster.de gestellt werden. Diese Regelung wurde mit dem
Geschäftsführer der Hauptabteilung Seelsorge, Herrn Ralf Siemer und dem Abteilungsleiter
Allgemeine Seelsorge, Herrn Donatus Beisenkötter im Detail besprochen und geklärt.

3. Grundprinzipien der leuchtturmorientierten Männerarbeit

Dieser Ansatz ist übersichtlich, klar dosiert und lehnt das Gießkannenprinzip ab. Er ist dezentral
organisiert, steht auf einem zweiteiligen Fundament, dem Inspirator/Seelsorger und dem
Organisator/der Abrechnungsstelle und wird eigenverantwortlich, das heißt unabhängig vom
Bischöflichen Generalvikariat Münster, in die Tat umgesetzt. So gibt es beispielsweise in St.
Maria Magdalena, Sonsbeck, Pfarrer Günter Hoebertz, der bereit ist, für den Niederrhein die
Funktion eines Männerseelsorgers zu übernehmen. Die die verschiedenen Veranstaltungen
können über das Katholisches Bildungsforum im Kreisdekanat Kleve, Frau Dr. Andrea Spans,
und das Katholisches Bildungsforum im Kreisdekanat Wesel, Herrn Markus Kuhlmann,
organisiert und abgerechnet werden.

4. Exemplarisches Tun inspiriert vor Ort zur Nachahmung
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Definierte Orte der Männerseelsorge können zeigen, was möglich ist, was geht und wie nah der
Himmel sein kann, wenn man das Pferd richtig, in diesem Fall männerkonform, aufzäumt. Das
Markenzeichen der Leuchttürme sind Männer, die Energie verströmen und anderen Männern
Zuversicht und Kraft geben. „Denn es geht weniger um Ideen und Strategien, sondern um
Männer, die das Gute im Mann sehen und ihm einen Spiegel vorhalten, damit er das anstrebt,
was er selber sein könnte. Das Edelste im Mann wird zur Realität der Kinder Gottes; echte
Väterlichkeit, echte Brüderlichkeit.“ Dabei kommt der Dreisatz „inspirieren – demonstrieren –
konvertieren“ zum Einsatz und es wäre ein Wunder, wenn die Sache Jesu nicht eine Spur von
Männern hinterlassen würde, die, weil sie selber ins Lot gekommen sind, in ihrer Familie, an
ihrem Arbeitsplatz und dort, wo sie gerade stehen, Lebensfreude weitergeben würden. Damit
haupt- und ehrenamtliche Kollegen sehen, was möglich ist, ist es wichtig, dass zunächst gezeigt
wird, wie ein solcher Ansatz konkret umgesetzt werden kann.

5. Das Referenzobjekt: Haus Ludgerirast im Kloster Gerleve

Die Geschichte begann 2017 mit einem Wochenendkurs für Männer unter der Überschrift:
„Was bleibt, wenn der letzte Nagel reingehauen ist? – Männer im Übergang zwischen
Berufsleben und Ruhestand“, der von Andreas Geilmann und Joachim Bergel gemeinsam
geleitet wurde. Der Zuspruch war unerwartet hoch und die Resonanz überaus positiv. Von
diesen Erfahrungen getragen, entschloss sich Herr Geilmann als Leiter des Exerzitienhauses
Ludgerirast, künftig einen eigenen Schwerpunkt „Angebote für Männer“ ins Programm  zu
nehmen,  was  bereits 2018 umgesetzt wurde. Am 2. Mai 2018 veröffentlichte die Bischöfliche
Pressestelle den neuen Ansatz der Männerarbeit in Gerleve mit folgendem Artikel: „Wenn der
letzte Nagel reingehauen ist.“



7

Auf dem Bild sind Andreas Geilmann (Leiter des Hauses Ludgerirast), Pater Sebastian Debour
(Benediktiner von Gerleve und Leiter von Männerangeboten im Haus Ludgerirast) und Joachim
Bergel (Diözesanreferent der Männerseelsorge im BGV) zu sehen. Alle drei bieten selber
unterschiedliche Formate für Männer an. Neuland betrat Joachim Bergel, als er die „Feuertaufe
– Männergespräche am Herdfeuer“, die „Männerzentrierte Beratung“ und die „Helden der
Nacht“, eine Stern-Nacht-Wallfahrt für Männer erstmalig anbot. Diese Veranstaltungen
bewährten sich wiederholt und konnten zwischenzeitlich an andere Referenten übergeben
werden. So tragen inzwischen sechs Referenten die Angebote für Männer im Haus Ludgerirast,
denn es hat sich gezeigt, dass der Leuchtturm inzwischen auf der Landkarte zahlreicher Männer
verzeichnet ist und diese, je nach Bedarf, sich dessen Leuchtfeuer bedienen. Der so angelegte
Prozess ist nachhaltig und unabhängig vom Bischöflichen Generalvikariat. Er zeigt erste
Verselbständigungstendenzen, losgelöst vom Referat Männerseelsorge des Bischöflichen
Generalvikariates Münster. Damit ist das Haus Ludgerirast das Referenzprojekt der
Männerseelsorge, an dem ablesbar ist, was angedacht ist und angestrebt wird. Dieser Weg
realisiert und manifestiert sich überall dort, wo er vorgelebt und mittelfristig unterstützt wird,
was ich derzeit tue und gleichzeitig hoffe, dass der Begleitungs- und Verselbständigungsprozess
mit meinem Ausscheiden aus dem Dienst abgeschlossen sein wird.

6. Geistliches Netzwerk – Anbindung an die Seelsorge

Jeder Leuchtturm arbeitet unabhängig, doch es muss einen Mann geben, der davon überzeugt
ist, dass Männerseelsorge wichtig ist, und der den jeweiligen Standort inspiriert und mit Ideen
bzw. Impulsen versorgt, ein Männernetzwerk betreibt, das Veranstaltungsprogramm erstellt,
Fremdreferenten sucht und selber verschiedene Formate durchführt. Damit eine lebendige
Verbindung zur Kirche vor Ort garantiert ist, sollte dieser Inspirator jemand sein, der in einer
Einrichtung der Diözese Münster arbeitet oder Pfarrer/Kaplan/Diakon bzw. Pastoralreferent ist.
Wer diese Aufgabe mit Erfolg betreiben will, benötigt eine klare Beauftragung von Seiten seines
Dienstgebers und idealerweise ein für diese Aufgabe vorgesehenes Stundenkontingent.
Unabhängig von der dezentralen Selbstorganisation jedes Leuchtturms und jedes Orga-Teams
„Helden der Nacht“ ist es sinnvoll, im Haushalt des BGVs den bestehenden Titel
Männerseelsorge zu erhalten, so dass finanzielle Mittel auf Antrag hin bereitgestellt werden
können (siehe 2. dieser Konzeption).

Folgende Seelsorger/Institutionen haben sich zum jetzigen Zeitpunkt bereit erklärt, aktiv die
Männerseelsorge zu unterstützen:

A. Region: Offizialat Vechta
Dominik Blum, Bildungsreferent, Kath. Akademie Stapelfeld, Telefon 04471 1881126, E-
Mail: dblum@KA-Stapelfeld.de

B. Region: Niederrhein
Pfarrer Günter Hoebertz, St. Maria Magdalena, Sonsbeck, Telefon: 02838 91043512, E-Mail:
hoebertz-g@bistum-muenster.de



8

 Evtl. Aktionsplattform: Kath. Bildungsforum Wesel
C. Adventure made by men – Jährliches Ermutigungstreffen

Pfarrer Jochen Kosmann, St. Ida, Herzfeld, Telefon 02923 9729036, E-Mail: kosmann-
j@bistum-muenster.de

7. Standorte der Leuchttürme und deren „Träger“

1. Haus Ludgerirast, Kloster Gerleve,
Inspiration + Organisation: Andreas Geilmann (Hausleitung), Telefon 02541 800199, E-Mail:
leiter-exerzitienhaus@abtei-gerleve.de

2. Katholische Akademie Stapelfeld,
Inspiration + Organisation: Dominik Blum (Bildungsreferent), Telefon 04471 1881126, E-
Mail: dblum@ka-stapelfeld.de

3. St. Maria Magdalena, Sonsbeck,
Inspiration: Pfarrer Günter Hoebertz, Telefon 023838 91043512, E-Mail: hoebertz-
g@bistum-muenster.de
Organisation: Markus Kuhlmann (Leiter), Katholisches Bildungsforum im Kreisdekanat
Wesel, Telefon 02842 9112-16, E-Mail: kuhlmann-m@bistum-muenster.de

4. Stanislauskolleg, Emmerich/Hochelten,
Inspiration + Organisation: Katholisches Bildungsforum im Kreisdekanat Kleve, Dr. Andrea
Spans (Pädagogische Mitarbeiterin), Telefon 02821 721531, E-Mail: spans-a@bistum-
muenster.de
Organisation: Pater Petrus Köst SJ (Hausleiter), Telefon 02828 902520, E-Mail:
info@stanislauskolleg.de

5. Kath. Bildungszentrum Wasserburg Rindern,
Inspiration + Organisation: Maximilian Heuvelmann (Bildungsreferent), Telefon 02821 7321
714, E-Mail: heuvelmann@wasserburg-rindern.de

6. Haus Haard e.V., Oer-Erkenschwick
Inspiration + Organisation: KBW Recklinghausen, Simon Köcher (Leiter), Tel. 02361 920816,
E-Mail: koecher@bistum-muenster.de
Organisation: Annegret Hartmann (Vorstandsvorsitzende des Haus Haard e.V.), Telefon
02368 91490, E-Mail: info@haus-haard.de

8. Die beiden „Wellenbrecher“ der leuchtturmorientierten Männerseelsorge

Die sechs Leuchttürme der Männerseelsorge bilden das Grundgerüst dieses Ansatzes. Es wird
unterstützt durch zwei „Wellenbrecher“, nämlich das Format „Helden der Nacht“ und die
„Neuen Männersongs“, so dass der standortorientierte Ansatz durch ein dynamisches Element,
die Stern-Nacht-Wallfahrt der Männer (Helden der Nacht) und ein emotionales Element, neue
Männersongs, ergänzt, abgerundet und eingebettet wird.
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8.1 Helden der Nacht – Stern-Nacht-Wallfahrt der Männer
im Bistum Münster, 2018, 2019, 2020, 2021… plus Standardtermin + Titelsong

Seit 2018 ziehen jedes Jahr die „Helden der Nacht“ zu den Orten der Leuchttürme und zu Orten,
an denen Männerseelsorge groß geschrieben wird, die nicht in jedem Fall gleichzusetzen sind.
Die erste Stern-Nacht-Wallfahrt der Männer im Bistum Münster unter dem Label „Helden der
Nacht“ führte 2018 zum Kloster Gerleve. 2019 zogen die Helden der Nacht zum Antoniushaus
nach Vechta und 2020 stand Xanten auf dem Programm. Bedingt durch die Corona-Pandemie
wurde die Männerwallfahrt 2020 auf den 25. Juni 2021 verschoben, so dass in diesem Jahr
ausnahmsweise zwei Nachtwallfahrten für Männer durchgeführt wurden. Am 30. Oktober 2021
war St. Remigius in Borken das Ziel. Jede Stern-Nacht-Wallfahrt hat ein eigenes
Vorbereitungsteam, das unter dem Label „Helden der Nacht“ ein lokales Thema wählt, woran
sich dann die Texte, Lieder auf dem Weg und die des Gottesdienstes orientieren. Dieser
dynamische Ansatz besteht aus dem Dreisatz:
a) Männergeschichten auf dem Weg,
b) Männergottesdienst und
c) Männergespräche bei fester und flüssiger Nahrung.
Bei jeder Nachtwallfahrt laufen die Teilnehmer aus vier Himmelsrichtungen, mit
unterschiedlichen Distanzen, auf das jeweilige Ziel zu. Jede dieser vier Gruppen trägt einen
eigens von einem Künstler aus Wesel angefertigten Pilgerstab mit sich, dessen Krone im
anschließenden Männergottesdienst eingefügt wird und so zum Symbol dieser Gruppe wird.
Am Ende der Feier werden das Kreuz und die vier Wanderstäbe den Vertretern des
Vorbereitungsteams für das folgende Jahr übergeben. So wandert das „Helden-der-Nacht-
Kreuz“ immer zu einem Ort, an dem Männerseelsorge groß geschrieben wird, und schafft auf
diese Weise Identität und Orientierung. Einstweilen hat sich folgende Reihenfolge ergeben:
Kloster Gerleve bei Coesfeld, Kath. Akademie Stapelfeld, St. Viktor in Xanten und St. Remigius in
Borken. An diesen Orten bestehen selbständige Teams, die sowohl für die Organisation, die
Werbung, als auch für die Durchführung verantwortlich sind. In jedem Team gibt es einen
Ansprechpartner. Zurzeit sind das:

 Kloster Gerleve, Andreas Geilmann, E-Mail: leiter-exerzitienhaus@abtei-gerleve.de
 KA Stapelfeld, Dominik Blum, E-Mail: dblum@ka-stapelfeld.de
 St. Viktor, Xanten, Pfarrer Günter Hoebertz, E-Mail: hoebertz-g@bistum-muenster.de
 St. Remigius, Borken, Hermann Epping, E-Mail: hepping57@gogglemail.com

Damit es sich tatsächlich um eine Nachtwallfahrt handelt, wurde in der Regel ein Termin im
Herbst gewählt. Ausgehend von dieser Überlegung und den Erfahrungen der ersten Jahre,
leuchtete der Vorteil eines Standardtermins immer mehr ein, so dass schließlich der vierte
Samstag im Oktober fixiert wurde. Von daher ergibt sich folgende Zuordnung für die
kommenden Jahre: 22.10.2022 Kloster Gerleve <> 28.10.23 KA Stapelfeld <> 26.10.24 St. Viktor,
Xanten <> 25.10.25 St. Remigius, Borken.



10

8.2 Männersongs - …denn das Gute im Mann braucht emotionale Nahrung

Für jede Stern-Nacht-Wallfahrt unter dem Label „Helden der Nacht“ wurde bislang ein
Komponist beauftragt, der einen neuen Männersong getextet, beziehungsweise komponiert
hat. Die Texte orientieren sich am jeweiligen Untertitel der Männerwallfahrt. So entstand 2018
von Roland Kunz „Behüte uns Gott“ (www.newpast.de),  2019 kreierte Johannes Roth den Song
„Wir sind Helden der Nacht“ (www.johannes-music.de), 2020 formulierte Hans-Jürgen Netz
„Wir setzen auf die Liebe“ und Reinhard Horn vertonte die Zeilen entsprechend
(www.kontakte-musikverlag.de). 2021 entstand mit diesem bewährtem Team der Titel „Die
Liebe brennt“ (www.reinhardhorn.de). Bereits 2006 hatte Reinhard Horn das Lied „Mann, du
bist wichtig!“ komponiert. Dieser Song und die vier Helden-der-Nacht-Titelsongs werden
künftig den emotionalen Background der Männerseelsorge auf ihre Art und Weise bereichern,
denn Sie stehen zum kostenfreien Download auf der Homepage des Bistums Münster,
www.bistum-muenter.de/maennerseelsorge, in Text, Noten und mp3-Format, zur Verfügung.
Das Bistum Münster hat alle Rechte zur Nutzung dieses Material von den jeweiligen Autoren für
10 Jahre (2021-2031) erworben, so dass sie für den Gebrauch, die im Kontext des Bistums
Münster stattfinden, kostenfrei genutzt werden können.

9. Die Magna Carta der Männerseelsorge im Bistum Münster

9.1 Das Fundament ist entscheidend

Die Männerseelsorge aller Bistümer in Deutschland fußt auf den „Richtlinien für die
Männerseelsorge und kirchliche Männerarbeit vom 19.November 2001“ (https://kath-
maennerarbeit.de/richtlinien-fur-die-mannerseelsorge-und-kirchliche-mannerarbeit/), so wie
sie von der Bischofskonferenz beschlossen und in Kraft gesetzt wurden.

Ihrem Geist entsprechend will sie Männer in ihrer Persönlichkeitsentfaltung unterstützen,
indem jeder seine Potentiale entfaltet und in der Balance von Mensch und Mitwelt zur Reife
bringt. Eine solche Entfaltung schließt auch die Frage nach dem Sinn und die nach den eigenen
Wurzeln, der Religio, ein. In dieser Weise bietet Männerseelsorge für jeden Einzelnen einen
Mehrwert an, der auch vor der Frage „Was hab ich davon, wenn ich hier mitmache?“ nicht
ausweicht, sondern diese individuell beantworten kann und können muss.

Männer, die gestärkt aus dem Prozess der immer tieferen Menschwerdung hervorgehen, sind
solche, die ihre Aufgaben für Ihr Leben erkannt und angenommen haben und daher ihr eigenes
Fundament, ihre eigene Mitte pflegen, in Gemeinschaft und Stille, in Aktion und
Kontemplation. Solche Männer achten nicht nur auf sich, sondern auch auf alles um sie herum,
was lebt und dem Leben förderlich ist. Ihre Haltung ist zutiefst die eines liebenden Vaters, der
will, dass das Leben gelingt und voller Zuversicht und Freude gelebt wird.
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Männerseelsorge will also das Edelste im Mann zum Vorschein bringen, so dass er vielfache
Frucht bringt, in Friedfertigkeit und Wohlwollen, für die Gesellschaft, in der er lebt, und ganz
konkret für seine Familie und die Menschen in seinem Umfeld. Dieses Ziel ist, meiner Meinung
nach, aller Anstrengungen wert. Es stellt Menschen in den Mittelpunkt und bindet dabei das
Maß der Menschlichkeit an das Liebesgebot der Heiligen Schrift, der Bibel.

9.2 Männerarbeit sichtbar machen und Vernetzung fördern

Ob es nach meinem Ausscheiden aus dem Bischöflichen Generalvikariat Münster künftig
jemanden gibt, der die Männerarbeit im Bistum Münster an zentraler Stelle als Teil des
pastoralen Wirkens in unserer Kirche sichtbar macht oder nicht, vermag ich nicht zu sagen.
Soweit es meine Strategie anbelangt, habe ich versucht, diese so abzusichern, dass sie die
Stürme der Zeit überdauert und noch vielen Männern Orientierung und einen echten Mehrwert
bieten kann. Doch auch ein solides Bauwerk ist auf Erneuerung und den Willen zum Erhalt
angewiesen, die jedoch als Voraussetzung die Einsicht in dessen Notwenigkeit haben. Von
daher bleibt es eine Aufgabe, Männer bzw. ihre Anliegen, auch medial und in Gremien sichtbar
zu machen und für sie einzutreten, was in der Vergangenheit in drei Gruppierungen bzw.
Medien realisiert wurde:
a) Die Männerseelsorge im Bistum Münster arbeitete in meiner Person von 2013 bis 2021 im

Männernetzwerk Münster, entwickelte unter anderem deren Homepage mit und gestaltete
diese im besagten Zeitraum als Administrator (www.maennernetzwerk-muenster.de). Diese
Verantwortlichkeit konnte ich am 17. März 2021 in die Hände eines fachkundigen Mitglieds
des Männernetzwerkes Münsters übergeben. Darüber hinaus ist die jährliche Filmtrilogie
„Mann im Film“, die seit 2017 jeweils im Cinema in Münster mit wechselnder thematischer
Ausrichtung angeboten wird, auf die Initiative der Männerseelsorge zurückzuführen und hat
bis heute Bestand. In gleicher Weise setzte die Männerseelsorge im Rahmen des
Internationalen Männertages am 19. November 2019 mit der Einladung eines Top-Speakers,
Erik Händeler, zum Thema: „Die Geschichte der Zukunft - Warum das Verhalten von
Männern die Zukunft prägt“, im Kontext des Männernetzwerkes Münster neue Maßstäbe
(https://www.bistum-
muenster.de/startseite_aktuelles/newsuebersicht/news_detail/flache_hierarchien_und_we
chselnde_verantwortungen).

b) Neben den unterschiedlichsten Presseveröffentlichungen war und ist der Newsletter der
Männerseelsorge „Männer-Infos aus dem Bistum Münster“, den ich seit 2012 im PDF-
Format via E-Mail in unregelmäßigen Abständen herausgegeben habe, ein wichtiges
Instrument für die Multiplikatoren und Interessenten der Männerarbeit.

c) Der männerfokussierte Ansatz „Echte Männer reden“ (www.echte-maenner-reden.de)
wurde und wird durch die Mitarbeit in der sogenannten „Steuerrungsrunde“ des
Netzwerkes der Krisen- und Gewaltberatung im Bistum Münster gewährleistet und
unterstützt. Einen für Männer spezifischen Beratungsansatz zu realisieren und darüber
hinaus ein Ausbildungsangebot zu schaffen, das diesen Ansatz gewährleistet, ist
bundesweite Pionierarbeit und nur im Kontext des Diözesancaritasverbandes und des
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Bundesverbandes des Sozialdienstes katholischen Männer Deutschlands zu schaffen
gewesen. Der spirituelle Kontext dieses Ansatzes kommt auch durch die jährlich
stattfindende Tagung, die auf Einladung der Männerseelsorge im Kloster Gerleve
stattfindet, und den unmittelbaren Kontakt zu den dortigen Benediktinermönchen zum
Ausdruck.

d) Fast schon eine Selbstverständlichkeit ist die aktive Teilnahme an den Bundeskonferenzen
der Männerseelsorger und der Gemeinschaft katholischer Männer Deutschlands, die 2020
in Münster, in der Katholischen Akademie Franz Hitze Haus tagte und 2021 in Fulda ihr
60jähriges Bestehen, leider nur im Onlineformat, begehen konnte. Ab 2022 wird Andreas
Geilmann, Leiter des Hauses Ludgerirast im Kloster Gerleve, sowohl zur Bundesebene
Kontakt halten als auch an besagten Veranstaltungen teilnehmen. Die Informationen und
Impulse aus der Bundesebene (www.kath-maennerarbeit.de), wird er in das jährlich
stattfindende Ermutigungstreffen „Adventure made by men“ und in die Fachstelle
Lebensbegleitende Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat einspeisen.

e) Adventure made by men ist die Bezeichnung des Ermutigungstreffens, dass einmal im Jahr
für einen Tag stattfindet. Hierzu werden jeweils zwei Vertreter der Leuchttürme, der
Vorbereitungsgruppen Helden der Nacht und der Kontaktmann zur Bundesebene
eingeladen. Ein cooler Ort, Erfahrungen und Gespräche von Mann zu Mann. Weniger
Tagung, mehr Erlebnis. Infos und Termine können per Mail ausgetauscht werden,
männliche Inspiration nicht. Als Regeltermin ist jeweils der Samstag vor dem Christ
Königfest vorgesehen, nämlich für 2021: 20. November und für 2022: 19. November.
Während ich das Ermutigungstreffen 2021 als Auftaktveranstaltung leiten werde, zeichnet
Pfarrer Jochen Kosmann, St. Ida, Herzfeld, Telefon 02923 9729036, E-Mail: kosmann-
j@bistum-muenster.de, ab 2022 für die Ausrichtung dieser zentralen Veranstaltung
verantwortlich.

10. Aufgaben und Rolle der Männerseelsorge
im Bischöflichen Generalvikariat Münster im Rahmen dieser Konzeption

Die Ideen und Schlussfolgerungen dieser Konzeption stammen vom Leiter der Männerseelsorge
im Bischöflichen Generalvikariat Münster, Joachim Bergel.

Eine Idee alleine tut es noch nicht und auch die Verbreitung derselben oder das Ansprechen
möglicher Mitstreiter ist ein Kampf gegen Windmühlen. Kluge und richtige Einsichten gibt es
stapelweise, doch es muss getan werden. Nur die Tat überzeugt. Von daher habe ich
Kooperationspartner/innen gesucht, die in der Hausleitung, einem Kreisbildungswerk oder
Kreisbildungsforum oder einer Bildungseinrichtung tätig waren und ihnen angeboten, dass ich
selber ein entsprechendes Angebot für Männer umsetzen würde. Nachdem in Haus Ludgerirast
im Kloster Gerleve die ersten erfolgreichen Kurse bzw. Aktionen durchgeführt worden waren
(Was bleibt, wenn der letzte Nagel reingehauen ist. – Feuertaufe – Männerzentrierte Beratung
– Helden der Nacht), wuchs die Bereitschaft, auch in anderen Bildungsstätten Angebote für
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Männer ins Programm aufzunehmen. Aus der oben beschriebenen Vorgehensweise
entwickelten sich drei Prinzipien für den „Bau“ der leuchtturmorientierten Männerseelsorge:

 Prinzip Nr. 1:
Zeigen, dass es geht; den Mehrwert verdeutlichen und auf den Kooperationspartner hin
anpassen, so dass eine Fortführung für ihn künftig möglich ist.

 Prinzip Nr. 2:
Angebote ausbauen, indem die unterschiedlichen Lebenssituationen männlichen Lebens
in den Blick genommen werden und dabei die Archetypen (Krieger, Magier, König) als
Quellen männlicher Inspiration und Persönlichkeitsentfaltung zum Tragen kommen.

 Prinzip Nr. 3:
Haupt- und ehrenamtliche Kollegen ansprechen, denen ebenfalls Männerseelsorge ein
elementares Anliegen ist, und sie in die Projekt- und Kursarbeit einbeziehen bzw.
bestehende Angebote ihnen übergeben.

11. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Dieses Konzept baut auf Interesse, Leidenschaft und Veränderung auf. Freiwilligkeit ist das
zugrundeliegende Prinzip. Wer seine Aufgabe/Funktion nicht mehr ausüben will oder kann,
sorgt selbständig für einen Nachfolger und speist diese Information in den E-Mail-Verteiler der
leuchtturmorientierten Männerseelsorge ein und gibt sie auch an die Fachstelle
Lebensbegleitende Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat im Bistum Münster weiter.

Jede Institution und Struktur muss von einem Geist beseelt sein, den es weitergeben möchte
und darf sich nicht an das Gestern oder eine bestimmte Form festklammern und nichts ist für
die Ewigkeit gebaut. Männerarbeit, die aus einer solchen Haltung heraus gemacht wird, lässt
sich mit einigen Gedanken von Hermann Hesse zusammenfassen: „Es muss das Herz bei jedem
Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andere, neue Bindungen zu geben. … Nur wer bereit zum Aufbruch ist und Reise, mag
lähmender Gewöhnung sich entraffen. … Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden! Wohlan
denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.“

Joachim Bergel
Leiter der Männerseelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster
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Anhang:

https://www.bistum-
muenster.de/startseite_aktuelles/newsuebersicht/news_detail/wenn_der_letzte_nagel_reingehauen_ist/

Wenn der letzte Nagel reingehauen ist - 02.05.2018, 17:01 Uhr, Kreisdekanat Coesfeld

„Gerleve ist eine Oase, die dazu ermutigt, neu und anders nachzudenken und dazu einlädt, sich zu
öffnen.“ Davon ist Andreas Geilmann überzeugt. Er leitet das Gäste- und Exerzitienhauses Ludgerirast der
Benediktinerabtei. In diese Atmosphäre lädt er vom 22. bis 24. Juni gemeinsam mit Joachim Bergel vom
Referat Männerseelsorge des Bistums Münster besonders Männer ein, die sich auf den Übergang vom
Berufsleben in den Ruhestand vorbereiten möchten. Im Blick haben die beiden Referenten dabei vor allem
Männer im Alter zwischen 50 und 65 Jahren. Das Wochenende steht unter dem Thema „Was bleibt, wenn
der letzte Nagel reingehauen ist?“.

„Wenn Männer in den Ruhestand gehen, fallen sie häufig in ein Loch. Denn sie identifizieren sich stark mit
ihrem Beruf, und auch ihre sozialen Beziehungen kommen oft aus dem beruflichen Umfeld“, weiß Bergel.
Das Wochenende biete die Chance, Bilanz zu ziehen und darüber nachzudenken, wie der Ruhestand
gestaltet werden könne und welche Möglichkeiten er biete.

„Wir werden beispielsweise den St.-Lürs-Weg von Billerbeck nach Gerleve gehen. Während der Wanderung
kommen die Männer miteinander ins Gespräch. Dieses ist genauso wertvoll wie die Impulse, die wir mit auf
den Weg geben“, hat Geilmann im vergangenen Jahr erfahren, als der Kurs erstmalig stattfand. „Und wenn
die ersten zu erzählen beginnen, trauen sich oft auch die anderen“, ergänzt Bergel. Manche Themen würden
untereinander leichter angesprochen. „Männer haben dafür weniger Orte als Frauen“, betont der Referent.

Das Wochenende ist ein Angebot von weiteren. Schon seit 1996 bietet Pater Sebastian Debour Kurse
speziell für Männer an. „Dabei haben wir häufig festgestellt, dass den Teilnehmern die Gespräche oft
wichtiger waren als das Thema“, weiß der Benediktiner aus seiner langjährigen Erfahrung. Nun wird das
Kursangebot für Männer ausgeweitet. „Wir sind glücklich über die Partnerschaft mit dem Haus Ludgerirast.
Denn das Bistum Münster möchte Männern einen Anlaufpunkt für die Männerseelsorge anbieten, den wir in
Gerleve gefunden haben“, sagt Bergel.
Und so wird es beispielsweise am 13. Oktober eine Sternnachtwallfahrt nach Gerleve geben. Vom 15. bis
19. Oktober heißt es „Genuss trifft Kloster“. Im November starten zwei neue Angebote: Abende am
Herdfeuer unter dem Titel „Feuertaufe – Okay, du hast meine Aufmerksamkeit!“ sowie montags die
regelmäßige Männerzentrierte Beratung.

Das Wochenende „Was bleibt, wenn der letzte Nagel reingehauen ist?“ startet am Freitag, 22. Juni, um
17.30 Uhr und endet am Sonntag, 24. Juni, um 16 Uhr. Katholiken aus dem Bistum Münster zahlen 102
Euro, andere Interessierte 142 Euro. Eine Anmeldung ist im Haus Ludgerirast möglich unter Tel. 02541/800-
131 oder per E-Mail unter exerzitienhaus@abtei-gerleve.de.

Michaela Kiepe - © Bistum Münster


