
 Paulus hat leicht reden. »Wacht, steht
fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark,« 
ruft er seinen Mitarbeitern in Korinth zu (1. 
Korinther 16, 13). Doch was heißt das: »Mann-
haft sein«? Ich denke, damals war das ebenso 
wenig klar wie heute. Was macht den Mann 
zum Mann? Kann Mann oder gar Frau das mit
wenigen Worten definieren? »Sei ein Mann!« – 
in meiner Jugend hieß das: Du sollst nicht wei-
nen, Indianer kennen keinen Schmerz. Oder: 
Halt die Ohren steif, nur keine Angst zeigen, da 
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musst du durch. Trink dir ein wenig Mumm an, 
dann packst du das schon! Gerade im Blick auf 
diese Stereotypen unserer Erziehung stellen wir 
fest: das traditionelle Bild des Mannes gerät ins 
Wanken. Von einer neuen Männlichkeit ist die 
Rede. Da suchen junge Väter nach ihrer Rolle in 
der Familie: Kümmerer statt Kämmerer. Sie de-
finieren ihre Identität nicht mehr alleine über 
den Beruf und überlegen, Stunden zu reduzie-
ren oder auf einen Teil des Gehaltes zu verzich-
ten, um für Frau und Kinder da zu sein. Auch 
in Sachen Glaube und Frömmigkeit wird nach 
Formen männlicher Spiritualität gesucht. Was 
ist bloß los mit den Männern? Und was meint 
Paulus, wenn er dazu aufruft: »Seid mannhaft!« – 
gerade heute. In neueren Übersetzungen der 
Bibel wird das Wort »mannhaft« durch »tapfer«
ersetzt. Muss ein Mann also mutig sein, um in 
dieser Welt zu bestehen? Nur keine Schwäche 
zeigen, Du schaffst das schon? Oder ist das nur 
ein weiteres Klischee über Männer? (...)

»Meine Halbmarathonszeit, meine Eiskletterwand, meine
 Montainbiketour« – Vergleiche und die Suche nach männlicher 
Identität begleiten Männer ein Leben lang. Das neue THEMA 
Magazin »Männer« widmet sich diesen und weiteren wichtigen 
Themen rund um das Mannsein.
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