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Worte zum Jahresanfang
Und ob ich schon wanderte (Psalm 23,4) – sich von seiner Sehnsucht finden lassen
Das Jahresthema der EKD-Männerarbeit spricht mich auf Anhieb an: Sehnsucht, ja die kenne ich, die bewegt mich. Nicht angekommen sein, sondern
unterwegs sein: Das ist das Grundgefühl des Pilgers. Und wenn ich zurückblicke auf die bald 8 Jahre Männerarbeit, dann war das immer ein starker
Antrieb: neue Wege mit den Männern, neue Themen und auch neue Strukturen. Am Ende bin ich dann wohl angekommen: „Ich Mann der Rede
wert“ wurde zum Leitmotiv bei Seminaren beim Stuttgarter Männertag, bei Pilgerwanderungen, bei Biografiekursen, beim Schweigen(!) beim
Fachausschuss 55+, bei den Bezirksmännerpfarrern, aber auch bei den Gesprächen mit den Männern in den Gemeinden. Da ist die Sehnsucht ein
guter Wegführer, um sich selbst als Mann mit seinen vielen Bezügen und der reichen Innenwelt zu erforschen.
Auf den zweiten Blick enttäuscht mich das Jahresthema, das Pate stehen wird für den Männersonntag. Ich will mich nicht von meiner Sehnsucht
finden lassen, dann bin ich ja immer noch bei mir. Nein, ich möchte mich vom „Du“ finden lassen. Das „Du“ auf das all meine Sehnsucht gerichtet
ist. Bei den vielen Begegnungen mit den Männern bin ich immer wieder diesem „Du“ begegnet und habe gespürt, wie wir mit unserer Sehnsucht
verbunden sind und uns berühren lassen von Gottes großartiger Schöpfung – von Sonnen- und Nachtseiten! Die Sehnsucht ist wie ein gespannter
Bogen: Jeder Mensch, dem ich begegne, jeder Sonnenuntergang, jedes Feuer, jede Stunde am Meer verstärkt die Spannkraft der Sehnsucht. Doch
sie selbst ist wie ein Bogen und zielt auf mehr: Auf das „DU“, das mir in allem begegnet und mich empfängt. Bei meinem Kontaktstudium in Tübingen habe ich mich mit den großen jüdischen „Ich-Du-Denkern“ Buber und Rosenzweig beschäftigt: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ In diesem
Sinn habe ich in den letzten 8 Jahren viel „wirklich gelebt“ bei der Männerarbeit.
Mein Wunsch ist, dass sich die Männerarbeit auch in Zukunft von der Sehnsucht des Ich-Mann nach dem großen DU leiten lässt.
Markus Herb, Landesmännerpfarrer

Scheiden tut weh!

Nach 8 Jahren endet meine Zeit als Landesmännerpfarrer. Deshalb sage ich Danke für alles Miteinander auf unseren vielen intensiven Wegen und
Gesprächen. Gerne verabschiede ich mich persönlich von den Wegbegleitern der letzten 8 Jahre bei unserem Abschiedsabend am 5. März 2016
im Anschluss an den 25. Stuttgarter Männertag (siehe Rückseite).
Markus Herb, Landesmännerpfarrer

Einheit in der Vielfalt – Vier Jahre Projektstelle Männerarbeit in den Kirchenbezirken
Meine vier Jahre auf der Projektstelle der emnw-Männerarbeit enden im Dezember 2015. Gelegenheit zurück und vorwärts zu schauen,
was war und was bleibt?
Geprägt waren diese vier Jahre von Veränderungen, Aufbrüchen, Neustarts und der Suche nach einer den „Bedürfnissen“ angepassten
Männerarbeit. Angefangen habe ich 2012 noch im Evang. Männerwerk mit dem Versuch, Projekte für Männerarbeit in den Kirchenbezirken zu begleiten und zu unterstützen. Es zeigte sich aber, dass die Projektarbeit nicht das richtige „Werkzeug“ war, um die Männerarbeit vor Ort zu fördern. Inzwischen hatte es sich herausgebildet, dass die Vater-Kind-Arbeit ein Bereich mit wachsender Nachfrage
ist. Verändert gelebte Familienmodelle führen dazu, dass Männer vermehrt und stärker ihre Rolle als Väter wahrnehmen. Daraus
erwuchs der Arbeitsbereich der „Angebote für Väter in Kitas“.
Ein weiterer Schwerpunkt war die konzeptionelle Entwicklung, Planung und Durchführung des jährlichen emnw-Netzwerktages. Hier konnten wir in der Landeskirchlichen Fachstelle zusammen mit den Teams der Netzwerktage vor Ort in den letzten drei Jahren ein erfolgreiches und passendes Konzept entwickeln. Der
emnw-Netzwerktag ist zu einem echten Vernetzungspunkt für Männer geworden.
Ich nehme aus meiner Zeit in der Männerarbeit ein starkes Gefühl der Solidarität unter Männern mit, das ich immer wieder erlebt habe. Die Erfahrungen der
Gemeinschaft, die Gespräche unter Männern und Vätern sind ein Schatz, den ich voller Dankbarkeit in mein weiteres berufliches Leben mitnehme. Die Erfahrung, wie wertschätzend sich Männer mit unterschiedlichsten Hintergründen in der Männerarbeit begegnen, hat mich stark beeindruckt.
Evangelische Männerarbeit ist kein Selbstläufer! Sie braucht starke, unterstützende kirchliche Strukturen und Hauptamtliche, welche die zahlreichen ehrenamtlichen Aktiven in der Männerarbeit stärken und begleiten. Es war für mich erfüllend und herausfordernd zugleich, hier meinen Beitrag dazu zu geben.
Hartmut Wohnus, Referent für Männerarbeit

Starke Männersolidarität beim 3. emnw-Netzwerktag für Männer
Das Evangelische Männer-Netzwerk Württemberg stärken und weiter mit Leben füllen, ist das Ziel des jährlichen emnw-Netzwerktages. Dazu waren am 14. November 2015 Männer aus der ganzen Landeskirche nach Heidenheim-Schnaitheim eingeladen. Die Männer der Ökumenischen Männerarbeit in Schnaitheim waren dafür außergewöhnlich gute Gastgeber. Schnell
entstand am Morgen eine sehr positive und kommunikative Atmosphäre unter den Teilnehmenden, die sich den ganzen Tag
durchzog. Prälatin Gabriele Wulz aus Ulm überbrachte die Grüße der Evangelischen Landeskirche und betonte, wie wichtig
solche Treffen für die landeskirchliche Arbeit sind.
Zum Thema ´s lohnt faszinierten anschließend Prof. Dr. Siegfried Zimmer aus theologischer und das ehemalige Voith-Vorstandsmitglied Dr. Hans-Peter Schiffer
aus wirtschaftlich-ökonomischer Sicht mit ihren Impulsreferaten zur Frage, welche Gerechtigkeit in der Arbeitswelt gilt. Ausgehend vom Gleichnis von den
Arbeitern im Weinberg aus dem Matthäusevangelium gelang es beiden Referenten, den biblischen Text und die Lebenswirklichkeit der Arbeitswelt
miteinander in intensiven Kontakt zu bringen. Nach den Referaten wurden in Kleingruppen lebhaft Meinungen, Erkenntnisse und Einsichten dazu ausgetauscht.
Der MännerMarkt mit Informationen aus der Männerarbeit gehört inzwischen schon zum festen Bestandteil des Netzwerktages. Nachmittags war in sieben
Workshops Gelegenheit, zu tagesaktuellen Themen und Männerthemen intensiver zu arbeiten.
Zum Abschluss des Tages war spürbar, wie erfüllt und zufrieden die ca. 80 Männer mit den Eindrücken und diesen neuen Erfahrungen den Heimweg angetreten
haben. Es war deutlich, wie wohltuend das solidarische Miteinander unter Männern ist. Auf der emnw-Homepage kann ab Januar ein Filmbericht dieses Netzwerktages abgerufen werden. 2016 wird er im Dekanat Leonberg stattfinden.
Hartmut Wohnus – Referent für Männerarbeit

Terminvorschau des emnw 2016
15. – 16.02.		Bezirksmännerpfarrerkonvent
09. – 11.09. 		Väter-Kinder-Kanu, emnw/Pfrondorf
21. – 23.10. 		Schweigetage Kloster Kirchberg
12.11. 		4. Netzwerktag im Dekanat Leonberg
19. – 20.11. 		Männerseminar Stift Urach
25. – 26.11. Akademietagung Weingarten: Männer & Pflege

Weitere Männerangebote von Kooperationspartnern der kirchlichen Männerarbeit in
Württemberg		
06.02.2016 Liebenzeller Männertag:
		 „Jeder hat seine Geschichte ...“,
		 Missionhaus Bad Liebenzell
		
www.maennertag.lgv.org
19.03.2016 Männertag der EMK: „Männer glauben? Anders!“,
		Herrenberg
		www.emk-maenner.de
09.04.2016 Männertag der Apis
		 Schönblick, bei Schwäbisch Gmünd
		www.die-apis.de
22. – 23.10.2016 Männertag der Diözese Rottenburg/Stuttgart		
		 Kloster Untermarchtal		
		
www.maennerarbeit.info

Kontakte & Schwerpunkte
Landesmännerpfarrer
Markus Herb
0711 22936325-255

Männerreferent
Stephan Burghardt

Infos zum neuen Landesmännerpfarrer
und Termin Einsetzungsveranstaltung
--> siehe Homepage des emnw

0711 229363-256

E-Mail: stephan.burghardt@elk-wue.de
• Vorträge in Männervesper
• Beratung der Männerarbeit vor Ort
• Mit Männern unterwegs
• Kontaktperson Kindergarten-Väterarbeit
• Angebote für Väter und Kinder
Evang. Männer-Netzwerk Württemberg, Postfach 10 13 52, 70012 Stuttgart
Tel. 0711 229363-257, Fax 0711 229363-345, E-Mail: fachstelle@emnw-maenner.de
emnw-Fachstelle: Büchsenstr. 37 A, Stuttgart-Stadtmitte, CVJM-Haus, 3. Stock
Ausführlichere Informationen und vieles mehr finden Sie unter www.emnw-maenner.de
Onlineseelsorge für Männer maenneronline@elk-wue.de
Weitere Angebote finden Sie auch unter: www.bildungsportal-kirche.de

E-Mail: markus.herb@elk-wue.de
• Männerspiritualität und männerspezifische Theologie
• Biografiearbeit / Pilgern
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