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Anmoderation:
Die Promise-keepers-Bewegung ist 1990 in Amerika entstanden - inzwischen ist sie
weltweit verbreitet, auch in Australien, Neuseeland, Kanada, Südafrika, in Amerika
jedoch am stärksten. In Deutschland existieren die „Männer, die Wort halten“ seit
1997. Getragen wird die Bewegung vor allem von freikirchlich-evangelikalen Gemeinden. Georg Magirius besuchte eine Gruppe in Mannheim.
Beitrag:
O-TON 1 Eschenbacher
Also übern Fußball kann man sich gut verständigen, über Autos auch. Nur wie es
dem Mann wirklich im Herzen wirklich geht, das weiß oft keiner. Oft noch nicht einmal
die Ehefrau.
Heinz Eschenbacher, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Mannheim,
wünscht sich, dass Männer ihr Herz öffnen. Das gelingt am besten, wenn sie unter
sich sind, meint der Pastor, der zum Vorstand der Promise-keeper-Bewegung in
Deutschland gehört. Ein Promise-keeper ist ein Mann, der Gott verspricht, sieben
Werten in seinem Leben nachzueifern. Dazu zählen beispielsweise lebendige
Freundschaften zu anderen Männern, Treue in der Ehe und Zivilcourage. Das Ziel.
Männliche Festigkeit. Doch die erreichen Männer nur, wenn sie auch Schwächen
zeigen können.
O-TON 2 Eschenbacher
Wir haben viele, viele Berichte und Zeugnisse gehört, wo Männer einfach auch weinen können und frei werden und sagen: "Das hab ich vorher nicht erlebt. Vorher
musste ich immer stark sein, die Fassade wahren, man darf sich keine Schwäche
gönnen. Jetzt durfte ich mich einfach fallen lassen und ich weiß: Die fangen mich auf
die Männer. Ich weiß, ich hab einen body sozusagen, der mich auffängt." Ja, das ist
schön, ja.
Zur Promise-keeper-Bewegung gehören Kongresse und große Seminare. Entscheidend aber sind die kleinen Männergruppen an der Basis, sagt der Gemeindepastor.
Auch in seiner, der freien evangelischen Gemeinde in Mannheim trifft sich eine
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Gruppe wöchentlich, bestehend aus sechs Männern. Verbindlichkeit wird dabei groß
geschrieben.

O-TON 3 Männerkreis
(Lachen) - Ham die anderen beiden sich abgemeldet? - Der Stefan Doll hat sich abgemeldet: Er hat versucht, uns zu erreichen, einzelne. Aber wir Männer waren alle
schon auf Achse. Da hat er mit meiner Frau gesprochen und mir ausrichten lassen,
dass er Kopfweh hat. Der Doll hat Kopfweh? - Er hat starke Kopfschmerzen…
Stefan Baumann, einer der Männer, die Wort halten, genießt das Vertrauen untereinander:

O-TON 4 Stefan Baumann
Alles was auch hier gesagt wird in diesem Kreis, ist auch nur für diesen Kreis bestimmt.
So können selbst Gefühle angesprochen werden, die sich Promise keepers abgewöhnen wollen.
O-TON 5 Rolf
Ich denke es ist ein großes Problem - für mich - dass auf den Plakaten, auf Litfaßsäulen, so viel Fleisch zu sehen ist, vor paar Monaten Verona Feldbuch in irgendwelchen Strapsen und so. Und ich weiß auch: Gott mags nicht, wenn ich diese Bilder
angucke und - ja, mir alle möglichen schmutzigen Gedanken oder so mache. Und
hier in der Männerrunde fällts mir leichter drüber zu reden und wenn Frauen dabei
sind, schäme ich mich bissel und denke: Was denken die jetzt von mir?
Auch der Glaube ist ein Thema in der Männergruppe - nur bitte nicht zu theoretisch,
sagen Ralf Götz und Pfarrer Eschenbacher gleichermaßen.
O-TON 6 – Atmosphäre Männerkreis
"Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft - und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht." Joo, es ist en bissel theoretisch ähm …
O-TON 7 Eschenbacher
Der Mann braucht Handfestes, der braucht die Praxis. Er braucht: Erstens, zweitens,
drittens – ja: das muss ich ändern und das lasst uns angehen. Und er braucht die
Motivation, den Blick nach vorne und nicht nur - ja, dieses Predigen im Kreis, und
vielleicht ein bisschen gesellschaftlich, ein bisschen sozial, ein bisschen politisch.
Und ein bisschen was fürs Gefühl. Der Mann braucht da schon spezifische Themen auch was sein Arbeitsleben, sein Gesellschaftsleben anbelangt.
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Männer glauben am liebsten praktisch. Kein Zufall also, dass die gesamte Männergruppe demnächst im Hochgebirge wandern will.
O-TON 8 Eschenbacher
Und das dann mal zu erleben - so miteinander auf der Hütte zu sein. Ein Bierchen zu
trinken. Zu vespern. Oben auf dem Gipfel ein Lied anzustimmen, dann miteinander
auch zu beten, und dann im Massenlager zu übernachten mit vielen anderen Menschen zusammen - das ist ne, ne tolle Sache für einen Mann.
Ende
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