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Grußwort des Landesmännerpfarrers 
 
Liebe Brüder im Herrn, 
 

Euch, Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nach einer hoffentlich schönen 
Festzeit ein gesegnetes Neues Jahr. Die Tage rund um den Jahreswechsel 
boten Raum, um fern der Alltagsroutine wertvolle Momente miteinander zu 
teilen. Genießen Sie diese Zeit gemeinsam mit den Menschen, die Ihnen 
wichtig sind. 
 

In diesen Zeiten denkt man oft auch über das Leben nach, eben über die 
Alltagsroutine, über den Sinn des Lebens. Das Internet bietet unendlich viele 
Möglichkeiten für diesen Prozess der Selbstfindung und Selbstverwirklichung 
an, aber eigentlich ist es ein innerer Prozess, bei dem äußere Einwirkungen 
mich beeinflussen. Was finde ich dann?  
 

Zu meinem inneren Prozess gehört auch mein Glaube, mein Vertrauen in 
das, was mich trägt und hält. In dem nachfolgenden Artikel zum Jahresthema 
der Männerarbeit habe ich dies beschrieben. 
 

Für mich persönlich beginnt im Jahr 2018 ein neuer Weg. Nach 30 Jahren 
Gemeindearbeit als Pfarrer, werde ich nun meine Kraft und Aufmerksamkeit 
der Männerarbeit widmen. In der Landesvertretertagung in Görlitz wurde ich 
gewählt, Anfang Dezember hat dann die Kirchenleitung diese Wahl bestätigt. 
Wie schon früher als Pfarrer beginnt man seinen Dienst zu einem festgelegten 
Zeitpunkt, auch wenn die Einführung erst zur nächsten festlichen 
Gelegenheit stattfindet - in unserem Falle am Himmelfahrtstag im Kloster 
Lehnin. Mit unserem Landesobmann Silvio Hermann-Elsemüller und 
unserem Referenten Thomas Koch, sowie mit dem ganzen Männerrat haben 
wir schon Leitlinien besprochen, die die nächsten Jahre prägen sollen, um die 
Männerarbeit wieder stärker in den Fokus der Kirchenleitenden und der 
Gemeindeleitenden zu bringen. 
 

Der Prozess beginnt eigentlich schon in Heiligengrabe. Dort wollen wir eine 
Standortbestimmung vornehmen, die erst einmal auf die Rollen- und Männer-
bilder sieht ... wo finden wir uns eigentlich selbst wieder? 
 

Der Prozess wird weitergehen in einer Zukunftswerkstatt, wo es um Visionen 
für die Männerarbeit gehen wird, ein folgendes Podiumsgespräch mit 
Spezialisten aus anderen Arbeitsbereichen der Kirche soll uns helfen zu 
erfahren, was andere von der Männerarbeit erwarten. 
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Bis zur LVT im November wollen wir dann eine Zielbestimmung vorlegen, 
die die Grundlage bieten soll, ein neues Konzept für die Männerarbeit zu 
schreiben. Dies soll auch mit Männergruppen im Lande besprochen werden, 
daher werde ich im Verlauf des Jahres viele Männergruppen besuchen. 
 

Das Konzept soll vor allem ermöglichen: Kirchen- und Gemeindeleitenden 
die Wichtigkeit der Männerarbeit nahe zu bringen, Männern, die Ämter in der 
Männerarbeit bekleiden, wie zum Beispiel Sprengelbeauftragte und Kirchen-
kreisvertreter, eine Funktionsbeschreibung mit auf den Weg zu geben. So 
sollten Sprengelbeauftragte sich in einem von ihnen als erforderlich 
angesehenen Takt mit den Kirchenkreisvertretern treffen, die Kirchen-
kreisvertreter bzw. -beauftragte sollten denen, die Männerkreise leiten, Unter-
stützung anbieten können, damit ihnen das gelingt.  
Fortbildung ist das große Thema. Das ist ein Auftrag unserer Kirche - jeder 
Beauftragte, ein solcher bin auch ich als Landesbeauftragter für die Männer-
arbeit, ist in den Auftrag eingebunden. Spuren, diesen Dienst zu tun, finde ich 
genügend - es beginnt also nicht alles neu. Jeder meiner Vorgänger hat 
bestimmte Dinge eingebracht, die ich mir als Vorbild nehmen kann ... 30 
Jahre konnte ich Erfahrung sammeln, seit über 20 Jahren bin ich nun im 
Männerrat. Mein Rucksack an Erfahrungen ist voll genug, um nötige 
Veränderungen gelassen anzugehen. Als Gemeindepfarrer habe ich immer 
wieder neue Veranstaltungsformate ausprobiert, das müssen wir auch in der 
Männerarbeit tun. Und bei all dem habe ich ja noch unseren Landesobmann, 
unseren Referenten, den Männerrat und die Kirchenkreisvertreter (LVT) an 
meiner Seite, sowie die Männer, die an den künftigen Veranstaltungen 
teilnehmen oder die ich in Männerkreisen treffen werde, die alle auch immer 
wieder Wertvolles aus ihren Erfahrungsrucksäcken einbringen können, bzw. 
mit ihrem Gespür für nötige Veränderungen ihre schöpferische Kraft nutzen 
können um für uns Orientierungsmarken auf unserem Weg in die Zukunft zu 
setzen.  
 

Ich hoffe, dass ich Sie so neugierig gemacht habe, wie ich es selber bin. 
 

Liebe Brüder im Herrn, Ihnen allen wünsche ich, dass Sie nach den 
weihnachtlichen Festtagen die Wärme der Gemeinsamkeit, Glück und Gottes 
Segen erfahren. Für das neue Jahr 2018 wünsche ich uns allen gute, 
Gesundheit und nicht nachlassende schöpferische Kraft, die uns ja im Segen 
Gottes zugesprochen wird. 
 

Mit den besten Segenswüschen 
Ihr / Euer Johannes Simang 
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Andacht zur Monatslosung im Februar 
Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen,  

dass du es tust. (Deuteronomium 30,14) 
 
Welches Wort ist einem Mann (mir/dir) ganz nahe, welches liegt in seinem 
Herzen? Was sind seine Motive („dass du es tust“)? 
 

DAS WORT - es klingt, als sei das eindeutig: die Gebote, die Ansprache 
Gottes, Weisungen, Richtlinien etc. Der Vers unterstellt: Das ist ganz nahe, es 
ist in deinem Sinn, es zu verstehen und es zu erfüllen. Der nächste Vers (15) 
spricht davon als: „das Leben und das Gute“, das dem Bösen und dem Tod 
gegenübersteht. All das wird einem Mann gezeigt - dann muss er wählen. Es 
wird unterstellt: „Du willst doch das das Leben, das Gute - dann kannst Du es 
auch tun.“  
 

Das Deuteronomium skizziert einen idealen Staat, theokratisch (d. h. nicht 
von menschlichen Machtinteressen korrumpiert) und auf soliden ethischen 
Maßstäben basierend. Es fehlt nur noch, dass alle sich daran halten. 
 

Aber das tun sie natürlich nicht. Erstens handelt es sich um eine Vision, ein 
anstiftendes Idealbild, zweitens war es von Anfang an in die Machtinteressen 
des Königs hinein formuliert (kann also wie alles missbraucht werden), 
drittens ist seine Verwirklichung davon abhängig, dass es auch von jedem und 
jeder Einzelnen umgesetzt wird. Was gar nicht zu erwarten ist (deswegen 
mischen sich die Strafankündigungen gleich mit hinein). Und natürlich 
handelt es sich um einen vorläufigen, zeitgebundenen antiken 
Gesellschaftsentwurf bzw. um dessen Gesetzeswerk. Für Christen gelten 
schon wieder andere Maßstäbe, und heute erst recht. 
 

Dennoch: es wird eine Hoffnung vor Augen gestellt. Und sie ist keine kalte 
Ideologie, die schlechterdings Gehorsam einfordert, sondern sie ist der Seele 
der Menschen ganz nah, in ihrem Mund, in ihrem Herzen. Sie entspricht 
ihren Sehnsüchten, ihren Fähigkeiten, ihren eigenen Motiven. 
 

Was macht der Mund: er redet Worte, die im Herzen sind, er teilt mit, es wird 
kommuniziert, Gemeinschaft hergestellt, gemeinsames Handeln initiiert. 
 

Was ist im Munde, im Herzen eines Mannes? „Ein Mann - ein Wort“? Kein 
langes Gerede - allein Gottes Wort zählt! Das hat eine gewisse Attraktivität, 
gerade in Zeiten, da in Echtzeit-Medien und sozialen Netzwerken alles 
immerzu zu Brei zerquatscht wird bis man nichts mehr weiß, nichts mehr 
fühlt außer Aufgeputschtsein, nicht mehr differenziert denken, nichts mehr 
wirklich beurteilen kann. Aber ein Wort genügt nicht zum miteinander reden.  
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Miteinander reden, was im Herzen ist. Gespräche führen, mitteilen, was einen 
wirklich innerlich bewegt. Herausfinden, was einen motiviert, was ich will. 
Auf die inneren Stimmen lauschen. (Nicht nur auf die lautesten.) Schauen, 
was ich brauche. Miteinander reden, ob wir es teilen können und zusammen 
verwirklichen. Reden, viele Worte, um an das eine Gesamte heranzukommen. 
Das sind nicht gerade typische Normen und Maxime für Männer, oder? 
 

Jens Janson 
 
 

Andacht zur Monatslosung im März 
Jesus Christus spricht: Es ist vollbracht! (Johannes 19,30) 

 
Eine Situation geprägt von extremer Qual, von unvorstellbarem Leid. Der 
Tod am Kreuz ist eine Folter, die auch in der Antike als besonders grausam 
verschrien war und zur Abschreckung nur an den Parias, an den Ausge-
stoßenen der Gesellschaft vollzogen wurde. Und dann dies: Ich habe es 
geschafft, ich habe mein Lebensziel erreicht. Das ist viel mehr als nur ein: 
Gut, dass es jetzt endlich vorbei ist! Es ist kein heldenhaft-stolzes: „Mission 
accomplished!“ - Auftrag erfüllt, denen habe ich es jetzt aber gezeigt. 
 

„Es ist vollbracht!“ Dieser Satz akzeptiert das qualvolle Leiden in einer 
Situation der extremen Schwäche und Demütigung. Und doch spricht eine 
unglaubliche Stärke aus ihm, der die Auferstehung, die Überwindung des 
Todes vorscheinen lässt. Gott ist in die Welt gekommen, ist Mensch 
geworden und hat das Leid, das mit dem menschlichen Leben verbunden sein 
kann, in seiner extremsten Form akzeptiert und auf sich genommen. Gott 
schenkt uns ein Leben, das nicht ohne Leid ist, aber das über das Leid weit 
hinausreicht, dessen Sinn durch das Leiden nicht zerstört wird. 
 

Ich kann mir viel vornehmen im Leben. Manches erweist sich als sinnlos und 
falsch, anderes als unerreichbar. Das meiste verliere ich früher oder später 
einfach wieder aus dem Blick. Meine Bestimmung im Leben hängt von all 
dem letztlich nicht ab. In Kreuz und Auferstehung wird mir das Leben neu 
geschenkt. Leiden kann dennoch Teil meines Lebens sein. Leiden kann 
sinnlos machen, kann den Sinn meines Lebens verdunkeln. Zerstören aber 
kann es mein Leben nicht. 
 

Auf diese Kraft, auf diese Stärke dürfen wir vertrauen. Jeder von uns kommt 
immer wieder an den Punkt, wo auch wir sagen können: Das ist geschafft! 
 

Thomas Koch 
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Andacht zur Monatslosung im April 
Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. (Johannes 20,21) 

 
Ich weiß nicht, wer mir wann folgende Legende erzählte, aber sie kam mir in 
den Sinn, als ich den Monatsspruch für April 2018 las. Diese ging in etwa so: 
Als Jesus nach seinem Aufenthalt bei den Menschen auf der Erde wieder 
zurück in den Himmel kam, sollen ihn einige Engel gefragt haben: „Soll das 
jetzt alles gewesen sein? Willst du die Verbreitung des Evangeliums wirklich 
den Jüngern anvertrauen? Meinst du diese wenig gebildeten, ängstlichen und 
kleinmütigen Männer können das schaffen?“  
Darauf soll er gesagt haben: „Es gibt keine Besseren dafür!“ 
 

Diese Anekdote lässt mich immer wieder schmunzeln und hilft mir, solche 
gewichtigen Worte leichter zu nehmen, wie auch jene Worte, die Jesus seinen 
Jüngern sagte, als er sich ihnen als der Auferstandene zeigte: „Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch!“ 
Es geht um nichts Geringeres, als um die Verbreitung des Evangeliums in der 
Welt. Bei einem so gewichtigem Auftrag ist mir schon ein wenig bange und 
mein Herz möchte mir in die Hose rutschen: Wäre ich wirklich dieser 
Verantwortung gewachsen? Würden nicht meine Unzulänglichkeiten mehr 
schaden als nützen? 
Nichts gegen die Fähigkeit sich selbstkritisch Fragen zu stellen. Das hilft 
einem, aus Fehlern zu lernen. Aber für mein Selbstvertrauen, für mein 
Selbstbewusstsein darf ich über diese verunsichernden Fragen schmunzeln. 
Vielleicht schickt Jesus seinem Auftrag den Gruß „Friede sei mit euch!“ 
voran. Friede für uns, für mich, für meine verunsicherte Seele! Damit beginnt 
es, wie mit der tiefempfundenen Freude über die Auferstehung. Und davon 
sollen wir weitererzählen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das geht am 
besten mit Freude und einem Lächeln im Gesicht. Amen.  
 

Jens Greulich 
 

*  *  *  *  * 
 

Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in 
ihr gedenke ich zu leben.       A. Einstein 
 

Zukunft ist etwas, das die meisten Menschen erst lieben, wenn es 
Vergangenheit geworden ist.          W. S. Maugham 
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Gedanken zum 

Jahresthema der Männerarbeit 
 
„‘Das Gute behaltet’ (1. Thess 5,21) - Beweglich Bleiben“ - so lautet das 
Jahresthema der Männerarbeit der EKD für das Jahr 2018. Beweglich sein 
oder werden, um etwas bewahren zu können, die Herausforderungen der Zeit 
aufnehmen und den Wandel gestalten, das alles wird wichtiger denn je. Und 
mit welchen Kriterien lässt sich prüfen, was das Gute ist? ... so untertitelt die 
Männerarbeit ihr Anliegen, dass sie mit dem Jahresthema verbindet. 
Als Pfarrer denke ich erst einmal an das zurückliegende Jahr mit dem 
Kirchentag und dem Reformationsjubiläum. Beim Kirchentag ist das jedes 
Mal das gleiche Gefühl - diese Sehnsucht nach Bewegung in der Kirche, nach 
Lebendigkeit, wie ich sie am Kirchentag erlebe, gibt mir für lange Zeit Kraft, 
neuen Impulsen nachzugehen. Wenn die Kraft nachlässt, ist meist schon 
wieder der neue Kirchentag in Sicht - wieder beginnt alles neu ... getrieben 
von der Hoffnung, dass Kirche aus dem Schattendasein heraustritt, dass sie in 
unserer satten Gesellschaft führt. 
Bei dem Reformationsjubiläum ist es schwerer. Wittenberg - eine Stadt, die 
mir sonst zu klein ist, zu unchristlich, die aber durch Luther als Kommune 
überlebt, wird plötzlich „Weltstadt“. Sicher, mit dem Journalisten der ‚Zeit‘, 
Raoul Löbbert, kann ich sagen. „Vor 500 Jahren wirkte Martin Luthers Zorn 
in Wittenberg schon einmal entkrampfend. Es gibt keinen besseren Ort, sich 
dessen zu erinnern.“ Und vielleicht ist es auch darum gut, dass es um das 
„Wie“ der Ausrichtung des Jubiläums viel Streit gab - Professoren gegen 
Kirchenleitende. Das hat gepasst. Irgendwie wünsche ich mir mehr 
Auseinandersetzung um das „Wie“ des Glaubens je in der Zeit, in der die 
Menschen leben. Das zeigt einem doch, dass allen am Glauben etwas liegt. ... 
und die neue Ausrichtung, den Glauben christusgemäß zu leben, ging von 
den Universitäten aus ... schade, das fehlt heute, wenn man von dem 
indirekten Einfluss absieht, den die frischen Absolventen als Theologen in die 
Gemeinde einbringen, ein Einfluss, der allzu schnell durch den Alltag und 
den Erwartungen in den Gemeinden seine Frische verliert. 
Sicher, auch Professoren werden vom Ausbildungsalltag überrollt, aber sie 
sind die - nach eigenem Anspruch - am besten ausgebildeten und infor-
mierten Theologen. Unsere Kirche braucht ihre Gedanken und Einwände, 
damit wir neu streiten können und unser Glaube für viele wieder zum Thema 
wird und nicht nur der gewohnte Trott bleibt. 
Der nächste Schritt, das nehme ich auch aus der Geschichte um Luther mit, 
fängt bei mir selbst an - ich brauche einen klaren Standpunkt. Hier stehe ich, 
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ich kann nicht anders! Wie lebe ich als Christ? Wo sind die Grenzen, durch 
deren Überschreitung mein Christsein unglaubwürdig erscheint? Hier bin ich 
selbst gefragt. 
 

Die Männerarbeit dockt genau da an - bezogen auf den Aspekt: Wie lebe ich 
meinen Glauben als Mann? Das braucht eine Standortbestimmung, zu der die 
Frage nach den Wurzeln gehört. In der Männerarbeit verweisen wir dann auf 
die Echzeller Richtlinien von 1946 - nach dem Krieg ein Neuanfang für 
christliche Männer mit den Erfahrungen der Vereinnahmung durch das 
Hitler-Regime. Die Überschriften „Sammlung - Zurüstung - Sendung“ sind 
heute noch aktuell, auch wenn Begriffe sich ändern ... und die Zeit vor allem: 
Mit welchen Männerbildern war ich in meiner Jugend konfrontiert - wie sehe 
ich meine Rolle in der heutigen Gesellschaft, die manchmal wirkt, als wäre sie 
der Männer überdrüssig ... zum Glück kann man nicht die Hälfte der 
Menschheit zur Minderheit erklären. Alte Männerbilder sind ins Wanken 
geraten - beziehungsorientiert denke ich da an „Ernährer“, „Beschützer“ - 
berufsorientiert denke ich da „Karriere“, „Macher“ - sozialorientiert denke 
ich an „einsamer Wolf“ - der „lonesome Cowboy“, „Familienvater“. Alle 
Bilder, denen ich vor 25 Jahren mein Rollenverständnis entnommen habe, 
haben ihre Bedeutung entweder verloren oder verändert. Damit geht viel 
Sicherheit verloren. Die habe ich auch genossen, auch wenn ich diesen 
Bildern nicht immer entsprechen konnte oder wollte. Ein „einsamer Wolf“ 
war in meinen Augen schon damals eher eine tragische Gestalt, ein Karrierist 
wurde eine solche, wenn er versagte, ein Macher auch. Der „Ernährer“ in der 
Familie ist unsere Tochter; den Beschützer kann ich vielleicht als Polizist 
noch ausleben, aber längst Frauen auch ... in bestimmten Situationen ein 
wichtiger Vorteil. Zu all den Männerbildern gehörte auch Verantwortung zu 
übernehmen - heute werden Menschen, die Verantwortung übernehmen, oft 
genug beschämt - im Pfarramt erlebe ich das genauso, wie jeden Tag in den 
Nachrichten: Politiker, Medienvertreter, Juristen, Lehrer ... Frauen wie 
Männer werden teils sogar der Lächerlichkeit preisgegeben, zumindest aber 
schon bei haltlosen Verdächtigungen dessen beraubt, was sie sich in Jahren 
erarbeitet haben. 
Auch in der Kirche hat sich die Rolle der Männer verändert - das geht einher 
mit dem Ansehen der Männerarbeit, die nicht mehr als Querschnittsaufgabe 
angesehen wird, sondern als Sonderdienst für eine Zielgruppe, die von vielen 
mit Argusaugen beäugt wird: Das Spannende ist, dass dies auch in der 
Frauenarbeit erkennbar ist, denn die Kämpfe um Anerkennung sind 
gekämpft. Für junge Frauen hat Gleichstellung keine Bedeutung mehr.  
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„Das Gute behaltet“, kann damit wohl nur auf die Weisheit bezogen sein, die 
die Generation nach der Reformation sich zu Eigen gemacht hat: „ecclesia 
semper reformanda est“ (die Kirche muss immer wieder erneuert werden), so 
auch das Verständnis von Männerbildern. Es gibt kein Rollenbild, das sich nie 
verändert ... wir sind da oft ein wenig träge und trauern dem Vergangenen 
nach, aber wer dem nicht entsprechen konnte, begrüßt es auch. 
Teil vieler alter Männerbilder war die Liebe zur Herausforderung. In Bildung, 
Beruf und Beziehungen haben wir uns immer dem gestellt. Auch das ist ein 
Gut, das wir nicht verlieren sollten: Im Wandel der Zeiten und der 
Rollenbilder uns immer wieder begeistern lassen, auf dem Weg zu bleiben, 
geführt von dem, was uns über den Horizont hinaus sehen lässt ... da ist er 
wieder: unser Glaube, der uns gewiss sein lässt, dass wir trotz aller 
Veränderungen, Widerstände oder Ignoranz das Reich Gottes auf Erden 
schon jetzt und hier für uns und andere erfahrbar werden lassen können.  
Es ging wahrscheinlich nie um die Sicherheit eines festgefügten Bildes - das 
haben schon unsere Vorväter erkannt, deren Bilder als „Verteidiger der 
Heimat“ oder was auch immer durch die unermesslichen Schrecknisse 
pulverisiert wurden, es geht um Stärkung jedes Einzelnen: Wir versammeln 
uns unter dem Wort als Christen, wir erkennen, wie uns der Glaube begeistern 
kann, wo plötzlich Horizonte unseren Blick nicht mehr trüben können - und 
lassen uns schließlich senden, um anderen Menschen Beteiligung anzubieten, 
damit deren Leben einen Sinn bekommt und sie nicht im Strudel der 
Anforderungen untergehen.  
Da finde ich mich plötzlich wieder ganz bei den Gesellen um Luther. Die 
haben sich unter dem Wort gesammelt, haben im Hören und im Teilen ihrer 
diesbezüglichen Erfahrungen wahrgenommen, das die Gegenwart hinter dem 
Wort zurückblieb, und haben sich senden lassen / gegenseitig gesendet, um 
der Gegenwart eine würdigere Zukunft zu geben. Das ist für mich noch heute 
die Herausforderung ... und da spielt es gar keine Rolle, ob unsere 
Männerarbeit als Querschnittsaufgabe oder Sonderdienst verstanden wird. 
Wenn wir uns senden lassen, andere Menschen beteiligen, dann wird das 
Folgen haben. Vielleicht ist es dann gar nicht mehr interessant, ob die Kirche 
einen Mitgliederschwund erlebt, der sie von einer Volkskirche zu einer 
Randerscheinung werden lässt, oder die Haushalte zu vieler Gemeinden rote 
Zahlen aufweisen, weil die Gesellschaft der Gegenwart die Kirche und ihre 
Arbeit der Nächstenliebe nicht mehr würdigt. „Seht mal, wie die leben“ - wie 
in der urchristlichen Gemeinde am Rande der Großstädte - wird man von 
denen sagen können, die sich gesendet wissen und tun, wozu ihr Glaube sie 
befähigt ... und aus dieser verwunderten Anerkennung wird eine neue 



11

Gemeinde / Kirche entstehen, die sich nicht mehr um die Anforderungen der 
Gegenwart sorgt, sondern Menschen mit hinein nimmt in eine Zukunft, in 
der sich die Gesellschaft wieder über den Menschen definiert, nicht über 
Ideologien, über Geld und Macht. Unsere Mitmenschen beteiligen an einer 
Zukunft, die auf den Menschen sieht, und nicht an den Grenzen von Macht 
und Gier, von Gewalt und Ideologie, von Geld und Kapital scheitert und 
statisch in der Gegenwart verharrt, die Menschen nicht zum Leben gibt, was 
jedem als Geschöpf Gottes in seiner Schöpfung zusteht. Paulus, Luther, die 
sehe ich genau auf diesem Weg ... und sie haben im Sammeln und unter 
Gottes Wort über den Horizont sehen können ... und sind ihn gegangen, 
diesen Weg ... in eine Zukunft, die sich ihnen immer wieder punktuell gezeigt 
hat. „Wer einen meiner geringsten Brüder“ ... in so unscheinbaren Hilfen zum 
Leben hat sich für Sekundenbruchteile das Reich Gottes auf Erden erfahren 
lassen. Diese Erfahrungen waren ihnen Wegmarken / Orientierungsmarken 
aus einer bedrängenden Gegenwart heraus in eine Welt hinein, die sie etwas 
von der Freiheit Gottes erfahren ließ. 
 

„Das Gute behaltet!“ Die Herausforderung bleibt - auch wenn ich kein 
rechtes Rollenbild mehr für mich finde, Herausforderungen liebe ich noch 
immer, besonders, wenn ich Gleichgesinnte an meiner Seite weiß. Ich freue 
mich deshalb auf diese neue Spur in meinem Leben ... und meine Gewissheit, 
dass es ein guter Weg ist, schöpfe ich aus den Spuren von Menschen, die sich 
vor, hinter und neben mir zeigen, Menschen, von denen ich ahne, dass sie 
sich begeistern haben lassen und für uns den Weg geebnet haben, der gegangen 
werden muss, um die Veränderung im Vertrauen darin fortzuführen, dass 
unser Glaube uns einmal zum Ziel führen wird. Es ist ja nicht der Weg das 
Ziel - auch ein kluger Mensch kann irren - Gott ist es. 
 

Euer Johannes Simang 
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Sehnsucht - wie gehe ich damit um? 
 
Die Jahreslosung weist mit ihren geheimnisvollen Worten auf unsere tiefsten 
Sehnsüchte. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht. Ein inneres Gefühl, das jeden 
in eine gewisse Richtung zieht. Ist die Sehnsucht stark, ist das eine besondere 
Phase im Leben, mit der man bewusst umgehen soll. Es geht nicht darum, der 
Sehnsucht blind zu folgen, sondern sich klar zu machen, was sie uns genau 
sagen will. So kann man sein Leben auf innere Zufriedenheit ausrichten und 
unnötiges Leid und Abhängigkeit vermeiden. Was also kann man bei 
Sehnsucht genau tun?  
Sehnsucht will durchfühlt werden. Wenn man nicht weiß, was der Sinn des 
Lebens ist, wozu das Leben eigentlich da ist, dann muss man genau an diesem 
Punkt bleiben. Diese Gefühle sind unangenehm, das weiß jeder. Es ist die 
Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung, die Ratlosigkeit und die Sinnlosigkeit. 
Vielleicht gehen damit auch essentielle Gefühle wie Trauer, Angst und Wut 
einher. 
Kein Mensch will das wirklich durchfühlen. Die Sache ist aber die, dass man 
dadurch zu einer tieferen Erkenntnis gelangt, so man(n) stark und mutig 
genug ist. Auch diese Art von Gefühlen gehört zum Leben dazu. 
Das Leben will u.a., dass man bestimmte Gefühle durchlebt, um zu neuen 
Erkenntnissen zu kommen. Wenn man sich selbst verwirklichen will, bleibt 
einem nichts weiter übrig, als sich genau diesen Gefühlen zu stellen. 
Verzweiflung gilt es genauso zuzulassen wie Schmerz, die Sinnlosigkeit. 
Radikal, so wie es ist. 
Gefühle bewusst wahrzunehmen ist das Ehrlichste, was man tun kann, denn 
augenscheinlich sind sie nun mal da. Wenn mein Leben gerade aus diesen 
Gefühlen besteht, dann gilt es, das zu fühlen. Auch wenn es Wochen, Monate 
oder Jahre dauert. Gerade bei Trauerarbeit weiß man, dass es mitunter erst 
zwei bis drei Jahre nach dem Verlust einsetzen kann. Irgendwann wird man 
die tiefere Wahrheit dahinter erkennen. Tatsache ist, dass ein neuer 
Wachstumsschritt auf uns wartet. Das ist der einzige Grund für Sehnsucht. 
Sie ist für uns eine Art Wegweiser durch das Leben. Sie gibt uns an, wo es 
hingeht.  
Wie man damit bewusst umgehen kann, will ich mit dem folgenden Text über 
unerfüllte Sehnsucht darstellen. 
 

Viele Menschen können ihre Sehnsucht, bzw. das Gefühl, sie als nie 
verwirklichbar zu erfahren, nicht aushalten und so führt die Sehnsucht 
mitunter zur Sucht.  
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Das mit der Sehnsucht einhergehende Gefühl von Verzweiflung oder 
Sinnlosigkeit wird kurzzeitig mit einer Sache gefüllt, die nicht zu einer tieferen 
Erkenntnis und nicht zu Wachstum führt. 
Das Problem dabei ist, dass Wachstum verhindert wird.  
Oft ist es so, dass ein wichtiger Wachstumsschritt für uns bereitsteht, den wir 
gehen sollten. Natürlich ist dieser mit Angst verbunden und aus fehlendem 
Mut greifen wir lieber zu Drogen, flüchten uns in Party, Arbeit, Sex, Konsum, 
auch in Dinge, die wir als Hobby ansehen usw. - kurz gesagt: Wir lenken uns 
von uns selbst ab. 
Würden wir jedoch die Sehnsucht und alle mit ihr verbundenen Gefühle 
zulassen, würden diese mit der Zeit so stark werden, dass man seinen Weg 
einfach gehen wird: Die Sehnsucht ist dann stärker als unsere Angst vor dem 
nächsten Wachstumsschritt. 
Man kann den Zustand der Sinnlosigkeit nicht mehr länger ertragen und 
widmet sich intensiv der Sinnsuche. Oder man kann den Zustand der 
Ratlosigkeit nicht mehr ertragen und will nun wirkliche Lösungen finden. 
Man wird aktiv und widmet sich dem inneren Wachstum - dem roten Faden 
der Sehnsucht. Das wiederum führt zu innerer Zufriedenheit, denn man lebt 
sein Leben auf eine Art, die einen wirklich im Herzen erfüllt. Unser Selbst 
kommt zum Ausdruck und daran erfreut sich unsere Seele. Man ist glücklich, 
denn man spürt eine innere Leistung, die man vollbracht hat: Man hat sich 
seiner Angst gestellt und ist innerlich gewachsen. 
Man überprüfe also alles, 
was man tut. Alles, was uns 
nicht zu einem reiferen, 
bewussteren, liebevolleren 
Wesen macht, ist nicht der 
Weg der Selbstverwirk-
lichung. Man verzögert 
damit nur das innere 
Wachstum, legt eine Zeit 
der Pause ein und steigt aus 
dem wahren Leben aus. 
Manchmal ist das auch OK, aber es wird uns nicht zu einem sinnerfüllten 
Leben führen. Ist der Rausch nämlich zu Ende, meldet sich wieder die 
Sehnsucht. Innere Leere tritt wieder ein. 
 

Das Problem mit (Rausch)-Drogen oder die Flucht in sinnlose Tätigkeiten ist, 
dass unser Potenzial verpufft. Die komplette Energie geht für eine Sache 
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drauf, die wir eigentlich für unser Wachstum und unsere Entfaltung brauchen; 
so hat es das Leben vorgesehen. 
Der Weg ist also nicht, deine Sehnsucht zu bekämpfen, sondern mit ihr auf 
das Leben zuzugehen. Dafür musst man sich selbst reflektieren und sich 
Fragen stellen, denen man bisher vielleicht lieber aus dem Weg gegangen ist. 
Jede Selbstfindung wird auch dann noch mehrere Jahre dauern. 
Das, was man danach bekommt, ist Sinnfülle. Das kann keine Droge 
bewirken. 
Man beginne also, sich selbst zu erforschen, um sich selbst besser kennen zu 
lernen und das beste Leben aufzubauen, das man sich vorstellen kann. Ein 
Anfang könnte die Beantwortung jener Fragen sein 
 

* Was will mir meine Sehnsucht sagen? 
* Nach welchen Gefühlen sehne ich mich? 
* Was will ich vom Leben wirklich? 
* Wie sähe mein Traumleben aus? 
* Was passt gerade in meinem Leben nicht und  
 wie würde ich es mir stattdessen wünschen? 
* Was kann ich für die Veränderung meines Lebens aktiv tun?  

 

Diese Fragen helfen, herauszufinden, was man vom Leben wirklich will.  
Wir leben in dieser Welt, um unser Leben aktiv anzugehen. Wir sind hier, um 
diese Welt mitzugestalten und uns zu verwirklichen. Darum müssen wir 
Verantwortung für unser Leben übernehmen und diese Welt verändern - 
wozu hätte uns Gott sonst die unermesslich vielen Gaben gegeben. 
Selbstverwirklichung bedeutet hier insbesondere, dass alles, was wir tun, zu 
unserem inneren Wachstum führt. 
 
Fazit 
 

* Mache dir bewusst, dass unangenehme Erlebnisse und Gefühle zum Leben 
dazugehören. Jeder Mensch wird mit ihnen konfrontiert. Auch am anderen 
Ende der Welt fragt sich vielleicht ein Fischer nach seinem Sinn des Lebens, 
während er auf das Meer hinausfährt. 

* Keiner ist alleine damit und nichts kann uns davor beschützen - auch Gott 
wird das nicht tun, sondern uns begleiten und tragen, wie es der Psalm 23 
sagt. Der Weg ist, sich diesen Gefühlen zu stellen und sich in diese Leere 
fallen zu lassen. 

 

Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten. Antworten und Lösungen werden 
zu uns kommen, wenn wir so mit uns und dem Leben in Kontakt treten. Das 
ist Selbstverwirklichung. 
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Jedes Mal, wenn man aber vor der inneren Leere flüchtet, verhindert man 
damit, dass man über sich selbst hinauswachsen kann und die innere Leere 
mit der Verbindung zu sich selbst füllen kann. Schade ... um unser Leben. 
 

Johannes Simang 
 
 

*  *  *  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taufengel - Auferstehungskirche Weinhübel/Görlitz 
Foto: © 2017 Silvio Hermann-Elsemüller  

 
 

Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das 
Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die 
Mutigen die Chance.                 Victor Hugo 

 

Zukunft: etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit 
rechnen.          Unbekannt 

 

Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume 
glauben.            Eleanor Roosevelt 
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Sehnsucht 
 
Ein sehr komplexes Gefühl: die Sehnsucht. Fast alle Erwachsenen haben sie. 
Kinder kennen dieses Gefühl allerdings noch nicht. Häufig hilft die Sehn-
sucht dabei, mit Unerreichbarem zu leben - und sie bezieht sich meistens auf 
eine Partnerschaft. Doch was ist ihre Ursache und was ihr Sinn?  
 

Die blaue Blume ist seit der Romantik das 
Symbol der Sehnsucht. Das Symbol für ein 
Gefühl, das offenbar jeder kennt - und das 
Wissenschaftler bis heute kaum erklären 
können. Zu schwer fassbar ist dieses innere 
Ziehen. Das Sehnen nach einem noch 
unbekannten, perfekten Partner, einem 
noch nicht geborenen Kind, nach Land-
schaften oder nach der eigenen Kindheit. 
Sehnsucht - ein komplexes und höchst 
individuelles Gefühl, dessen Ursache und 
Sinn Psychologen und Soziologen nicht 

mit einer einfachen Umfrage klären können. 
 

„Sehnsüchte sind sehr glänzend, sehr glitzernd“, sagt die Zürcher 
Psychologie-Professorin Alexandra Freund, die über Sehnsucht forscht. „Das 
beschreiben unsere Probanden immer wieder. Sehnsüchte stehen für etwas 
sehr Schönes, aber Unerreichtes. Deshalb können sie auch so wehtun, weil 
man das Objekt der Sehnsüchte ja eben nicht besitzt und meistens auch weiß, 
dass man es nur sehr schwer oder gar nicht erreichen kann. Das Gefühl der 
Sehnsucht ist immer bittersüß.“ So wie Novalis‘ blaue Blume etwas sehr 
Schönes, letztlich aber Unbeschreibliches und Unerreichbares ist. 
 

Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung wagte der inzwischen ver-
storbene Paul Baltes den ersten Schritt und begründete gemeinsam mit seinen 
damaligen Mitarbeiterinnen - Susanne Scheibe, Alexandra Freund und Dana 
Kotter-Grühn - die Sehnsuchtsforschung in Deutschland. Die Forscher 
entwickelten einen Fragebogen, mit dem sie die Sehnsucht genauer kategori-
sieren konnten. 
 

Nun präsentieren die Wissenschaftler erste Ergebnisse: Fast alle Erwachsenen 
kennen die Sehnsucht. „Wir können es noch nicht quantifizieren, aber es 
kommt selten vor, dass einer unserer Probanden mit dem Konzept 
‚Sehnsucht‘ nichts anfangen kann“, sagt Alexandra Freund. „Allerdings erst, 

Foto: privat 
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wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben.“ Kinder kennen dieses Gefühl 
noch nicht. Offenbar fehlen ihnen die nötigen sozial-kognitiven Voraus-
setzungen für die Sehnsucht. Sie sinnieren noch nicht über ihr Leben, haben 
noch nicht so viele Erfahrungen gemacht wie Erwachsene und frönen auch 
nicht dem „Was wäre wenn“-Denken. Erst 15-jährige können Sehnsüchte 
benennen.  
 

Die süße Bitterkeit von Sehnsüchten hat einen melancholischen Aspekt. 
Könnten sie auch mit Depression einhergehen? Gegenwärtig gibt es hierzu 
noch keine Untersuchungen, aber „eine Vermutung ist, dass im Leben von 
klinisch Depressiven Sehnsüchte eher fehlen. Depressive führen ein Leben im 
Grau. Aber Sehnsüchte glänzen“, sagt Freund. In der Depression fehlt diese 
glänzende Seite der Sehnsucht, das, was einen auf das Ersehnte hin ausrichtet 
und vielleicht auch antreibt. 
 

Offenbar wächst die Sehnsucht, wenn der Mensch erkennt, dass er nicht alles 
erreichen kann. Sie stellt der Gegenwart einen imaginären, vielleicht früher 
schon einmal erlebten, vollkommeneren Zustand entgegen. Sehnsucht ist 
dabei etwas sehr persönlich Empfundenes: Die wenigsten von uns sehnen 
sich etwa danach, dass weniger Wale gefangen werden, auch wenn dies vielen 
vielleicht wünschenswert scheint - der Walfang ist für die meisten von uns zu 
wenig wichtig für das eigene Leben. Meist hängt die Sehnsucht damit 
zusammen, dass man sich selbst als unvollkommen erlebt. „In meinem Leben 
fehlen Kinder“, ist eine typische Sehnsuchtsaussage. Und da die ersehnten 
Zustände immer schön, aber scheinbar unerreichbar sind, ist die Sehnsucht 
auch immer bittersüß. 
 

Manche Menschen nutzen ihre Sehnsüchte, um ein blockiertes Ziel mental zu 
verarbeiten oder ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Damit hat die 
Sehnsucht einen klaren Einfluss auf das Leben. Bei Sehnsüchten geht es in 
der Regel nicht um Konkretes, 
um Geld, ein schnelles Auto 
oder ein Designerkleid. Es geht 
eher um Lebenskonzepte.  
Vielleicht ist die Sehnsucht in 
der Evolution des Menschen 
entstanden, um ihn immer 
wieder nach neuen Wegen zum 
Glück suchen zu lassen. Ein 
Gefühl, das zur Veränderung 
drängt.  
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Häufig bezieht sich die Sehnsucht 
auf eine Partnerschaft: Der eine 
perfekte Mensch, der immer zu 
einem steht, einen versteht und 
bedingungslos liebt, ist wie die 
blaue Blume. Erst ab dem mittleren 
Alter, also ab etwa 35 Jahren, 
sehnen sich die Menschen nach 
einer erfüllten Beziehung, erst in 
diesem Alter haben sie bereits 
gelernt, dass es diese nicht oder nur 
überaus selten gibt. 
 

Sehnsüchte, so viel ist klar, sind vom Grund her unerreichbar. Dennoch 
finden Psychologen in ihnen mittlerweile einen Sinn: „Sie geben dem Leben 
eine Richtung, helfen Entscheidungen zu treffen“, sagt Alexandra Freund. 
„Etwa die Entscheidung zwischen eigenen Kindern, einem Partner und 
Familie auf der einen Seite, oder aber der Karriere auf der anderen Seite.“ 
Wer die Sehnsucht nach einer Familie in sich spürt, wird sich gegen die 
Karriere entscheiden. Nach Paul Baltes’ Theorie hilft die Sehnsucht dabei, mit 
Unerreichbarem zu leben. „Es ist vielleicht ein Teil des Erwachsenwerdens“, 
sagt Freund. „Man kann auf einer imaginären Ebene seine Vorstellung von 
Perfektion ausleben.“ 
 

Bei Frauen ist oder war es der Kinderwunsch, und er wandelt sich immer 
mehr von einem Ziel zur Sehnsucht, je unerreichbarer er wird.  
„Wenn sie aber innerlich Stopp sagen (weil sie biologisch damit 
abgeschlossen haben oder schon mehrere Kinder bekommen haben), kosten 
sie die süße Komponente der Sehnsucht voll aus und fühlen sich besser als 
die anderen“, schreibt Kotter-Grühn, die in ihrer Dissertation am Max-
Planck-Institut in Berlin jene Sehnsucht genauer untersucht hat: den Kinder-
wunsch von Frauen. Damit bestätigt sich Baltes’ These, dass das Kennen der 
Sehnsucht helfen kann, mit Unerreichbarem besser fertig zu werden. 
 

Sehnsüchte können das Leben in einer Beziehung aber auch vereinfachen. 
„Wenn beide Partner ähnliche Sehnsüchte teilen, dann haben sie einen 
ähnlichen Entwurf vom Leben“, sagt Alexandra Freund. „Möglicherweise 
sind diese Beziehungen stabiler, als die von Partnern, die sich nach verschie-
denen Dingen sehnen.“ Also gilt wohl für Sehnsüchte: Gleiches zieht sich an. 
 

Pia Heinemann 
Dieser Artikel fand sich 2017 in der Morgenpost - 21.12.2008 
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Gedanken zur Jahreslosung aus Offenbarung 21,6: 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst.“ 
 

 
 
„Gott wird es gut machen.“ „Widerstreitende Handelsinteressen“, „religiöse 
Vielfalt“ und „Multikulti“, „moralischer Verfall“, „die Welt ist ein Dorf“, 
„Krieg“.  
Wir kennen diese Schlagworte. Sie liefern uns in Kurzform die Zustandsbe-
schreibung einer zerbrechlichen Welt. Aber ich rede nicht vom Jahr 2018. Ich 
rede vom ersten Jahrhundert nach Christus. 
Denn genau diese Beschreibungen treffen auf das Lebensgefühl vieler 
Menschen im Mittelmeerraum der damaligen Zeit zu. Globalisierung und die 
Angst davor sind keine Erfindungen unseres Jahrhunderts. Wir bilden uns das 
nur ein.  
Die Texte im Buch der Offenbarung sind Ende des ersten Jahrhunderts ent-
standen. Und neben diesem allgemeinen Unsicherheitsgefühl ging es der Ge-
meinde Jesu an den Kragen. Kaiser Domitian konnte nicht ertragen, dass sich 
die Christen weigerten, ihn anzubeten. Dahinein wird dem Johannes die 
„Offenbarung“ (die Apokalypse, wörtlich: Entschleierung) gegeben.  
 

Und mit der Jahreslosung 2018 lassen wir jeden Schleier und Nebel hinter uns 
und treten direkt auf eine Lichtung mit weitem Horizont. Sie steht im 
vorletzten Kapitel des Buches und der ganzen Bibel. Dort erfahren wir, dass 
Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Gott wird jede 
Träne abwischen und alle Schmerzen beenden. Kein Leid und kein Geschrei 
wird mehr sein. Gott wird mitten unter seinem Volk wohnen. Und dann steht 

© 2010 SHE 
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sie da, die Verheißung: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst.“ (Offb.21,6).  
 

Gottes Verheißung, veranschaulicht mit dem Bild einer Quelle, aus der leben-
diges Wasser hervorsprudelt. Es steht für Gott selbst. Für seine Gerechtigkeit. 
Für sein Heil. Für seine heilsame, richtende und aufrichtende Gegenwart. Er 
sagt uns: „Ich mache alles neu“ (Vers 5) und damit wird wirklich alles gut. 
Umsonst, frei erhältlich, aus Gnade.  
 

Jemand hat einmal gesagt: „So wie Durst auf die Existenz von Wasser 
hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz hin.“  
Sehnsucht ist schmerzlich und normal zugleich, so wie Durst. Wir dürsten 
nach Gott. Manchmal spüren wir es, oft nicht. Aber da ist dieser Unfriede, 
der nur von ihm selbst gestillt werden kann. Da ist die Sehnsucht, die nur von 
ihm erfüllt werden kann. 
Bei ihm kommen wir zur Ruhe, findet unsere Suche ihr Ziel.  
Erstaunliche und realistische Perspektive der Bibel: So lange sich die Welt 
dreht, wird geweint, gehofft, gebangt und geklagt. Es wird verloren, gelitten 
und gestorben. Dass wir uns da gar keine Illusion machen. Aber dann! Dann 
wird alles gut werden. Am Ende.  
 

Und jetzt? Nehmen wir den Klassiker vieler Filme und Vorstellungen.  
Zwei Menschen sind verschollen auf einer einsamen Insel. Der eine hat 
Hoffnung, dass es gut wird und sie einmal gefunden werden. Der andere 
verliert schon bald jede Hoffnung, die Insel jemals lebend verlassen zu 
können. Der erste wird Kraft haben und durchhalten, der zweite gibt sich 
schon bald auf, es hat sowieso keinen Zweck für ihn.  
Ein Mensch, der keine Hoffnung hat, ist arm dran.  
 

Wir brauchen für unser Leben einen Ausblick über den Tod und über diese 
Welt hinaus. Er gibt uns Hoffnung.  
Ob die Hoffnung des Gestrandeten begründet ist, ist fraglich. Für unser 
Leben aber haben wir eine begründete Hoffnung.  
Sie liegt in Gott und seiner Zusage. Gott macht alles neu - und gut.  
 

Diese hoffnungserfüllte Perspektive verändert jeden Tag heute. Wie das?  
Ich habe mich mit der Jahreslosung in einer Zeit beschäftigt, in der es mir 
nicht gut ging. Es gab ein paar unlösbare Fragen und ich machte mir selbst 
sehr viel Druck.  
Das machte mich für Wochen fast apathisch. Viele kennen dieses 
Lebensgefühl, wenn man denkt: „Ich will nicht mehr“, wenn man nicht 
einmal aufstehen will. Wenn man sich einfach nur noch entsetzlich müde 
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fühlt. So war es bei mir. Und dann kam die Jahreslosung wie ein himmlischer 
Hoffnungsschimmer: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst“ und „Siehe, ich mache alles neu“. Ich verstand, 
dass es vollkommen ausreicht, was Gott tut und tun wird. Dieses Wort hat 
mich getröstet und aufgerichtet. Es hat mich gerettet. Es hat mir für den 
einen Tag Kraft gegeben. Und dann für den nächsten. Und für den nächsten.  
Weil Gott die Zukunft gehört (und wir ihm), können wir unsere Angst über-
winden. Wir sind befreit von der lähmenden Angst um uns und unsere 
Zukunft. Das ist die beste Voraussetzung für ein leidenschaftliches und 
engagiertes Leben. Es ist ein befreites Leben. Diese Zukunftsperspektive tut 
hier und heute nicht nur gut - sie gibt uns die Kraft, in den ungelösten Fragen 
zu bestehen. Und weil wir ganz an Jesus und seinem Heil hängen, hören wir 
auf, es uns selbst zu erarbeiten. Wir müssen uns nicht selbst erlösen. 
Und weil wir Realisten sind, halten wir durch. Denn wer erwartet, durch 
dieses Leben tränen- und schmerzfrei hindurch zu schweben, wird an den 
überzogenen Erwartungen zerschellen. Gottes Hoffnung gibt uns Kraft. 
Nicht das perfekte Leben.  
 

Man hat den Christen oft vorgeworfen, sie seien Jenseitsvertröster. Dieser 
Vorwurf mag manchmal berechtigt gewesen sein. Ich erlebe heute viele 
Menschen jedoch als Diesseitsvertröster, auch Christen.  
 

Viele tun so, als ob diese Welt alles sei. Aber das wäre doch sehr wenig. Es 
wäre sehr kurzsichtig. Und es entzöge uns den Grund für eine lebendige 
Hoffnung, die echt trägt. „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst.“  
 

Das Jahr 2018 steht unter dieser starken Verheißung. Das lebendige Wasser 
fließt in unsere Welt und verändert sie. Gott wird einmal alles neu machen. 
Deswegen kann ich mich hier und heute begeistert dem Leben widmen, ohne 
Angst. Ohne Angst? Ja, das würde das kommende Jahr ganz sicher 
entscheidend verändern.  
 

Ihr Ansgar Hörsting,  
Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden Deutschland 

 

P.S.: Stellen Sie sich im Blick auf das Jahr 2018 doch einmal folgende Frage: 
Was würde ich lassen und was würde ich tun, wenn ich all meine Angst 
überwinden könnte?  
 

Ansgar Hörsting, Ich will dem Durstigen geben ... Das Buch zur Jahreslosung 2018 
(SCM Hänssler, 144 Seiten, 6,95 €, ISBN: 978-3-7751-5812-1) 
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Sinn suchen 
 
Wer denkt als Jugendlicher nicht darüber nach, was das alles für einen Sinn 
hat. Was bringt es z.B., sich zu freuen und zu vergnügen? Mein altes 
Tagebuch erinnert mich daran. Mancher wird darüber unglücklich und 
versinkt in Resignation. Der Jugendliche hat dann eine echte Sinnkrise. Seine 
Altersgenossen verstehen aber meist nicht einmal die Fragen, die ihn plagen. 
 

Ein Arzt und Therapeut, der das auch durchgemacht hat, Dr. Martin Jost, 
sagt später: „Auf den ersten Blick könnte man diese Geschichte als ,schwarze 
Stunde‘ in meinem Leben bezeichnen. Es war wirklich nicht viel Schönes 
daran: viel Verzweiflung und Resignation ... Aber je länger ich darüber 
nachdenke, desto eher bin ich der Überzeugung, dass ... es sich um eine 
eigentliche Sternstunde gehandelt hat.“  
Und weiter: „Diese Krise hat „mir den Blick geöffnet für eine Fragestellung, 
an der viele Zeitgenossen unter Umständen ihr Leben lang vorbeigehen ... So 
deprimierend es damals war, auf diese zentrale Frage keine Antwort zu 
erhalten, so befreiend ist es heute, dass dieses Grundbedürfnis auf über-
wältigende Art und Weise gestillt ist! Es ist klar geworden, welch ungeheure 
Bedeutung Fragen nach dem Sinn haben, welches Urbedürfnis des Menschen 
hier angesprochen wird und in welche Tiefen wir fallen können, wenn hier die 
Antworten ausbleiben.“ 
 

Das Thema Sinn hat Konjunktur, denn die Sinnfrage zieht sich wie ein roter 
Faden durch unser Leben.  
Heutzutage ist die Suche nach Sinn jedoch offensichtlich zu einem Problem 
geworden. Der bekannte Wiener Neurologe und Psychiater Viktor E. Frankl 
erklärt, die meisten Menschen hätten in den Industrieländern genug, wovon 
sie leben könnten, aber viele wüssten nicht mehr, wofür sie zu leben hätten. 
In der heutigen Wohlstandsgesellschaft gehe das Sinnbedürfnis des Menschen 
leer aus. 
Viele Menschen ahnen, dass Sinn in „so etwas wie Gott“ zu finden sein 
könnte. Sie suchen daher Antworten bei allerlei Göttern und Gurus, in 
verschiedenen Religionen und Religionsformen. Einige feiern das Fest der 
germanischen Fruchtbarkeitsgöttin Ostara, andere (weitaus mehr) wenden 
sich dem Buddhismus zu. Auch die verschiedensten (zumeist fernöstlichen) 
Glaubens- und Aberglaubenslehren werden reaktiviert. Sie vereinigen oft 
Elemente aus Astrologie, Okkultismus und östlichen Religionen, wobei die 
Magie eine große Rolle spielt.  
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Dieser Markt der religiös-esoterischen Möglichkeiten ist mittlerweile nicht nur 
unübersehbar geworden, sondern seine Ausprägungen wie Meditationstech-
niken, fernöstliche Weisheiten, ganzheitliche Heilmethoden in Verbindung 
mit Handauflegen usw. treffen auch auf eine breite Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Auf dem Gebiet der Esoterik werden in Deutschland laut 
Schätzungen alljährlich an die neun Milliarden Euro umgesetzt. 
 

Die Beliebigkeit, mit der man zwischen den verschiedenen Sinnmöglichkeiten 
wählt, hängt u.a. mit dem Zeitalter der „Postmoderne“ zusammen, in dem wir 
leben. Der Soziologe Zygmunt Baumann stellt fest: Postmoderne ist ein 
Freibrief, zu tun, wozu man Lust hat, und eine Empfehlung, nichts von dem, 
was man selbst tut oder was andere tun, allzu ernst zu nehmen. Sie ist die 
Aufmerksamkeit, die gleichzeitig in alle Richtungen gelenkt wird, so dass sie 
sich auf nichts länger konzentrieren kann und nichts wirklich eingehend 
betrachtet wird. Postmoderne ist die erregende Freiheit, jedes beliebige Ziel 
zu verfolgen, und die verwirrende Unsicherheit darüber, welche Ziele es 
[wert] sind, verfolgt zu werden, und in wessen Namen man sie verfolgen 
sollte. 
 

In früheren Zeiten hatten viele Menschen den Blick auf das Jenseits gerichtet 
und wurden in ihrem Leben dadurch bestimmt. Demgegenüber glauben die 
meisten Deutschen heute kaum noch an ein Leben nach dem Tod; sie 
interessieren sich nur noch für das Diesseits. Daher versuchen sie, aus dem 
gegenwärtigen Leben herauszuholen, was herauszuholen ist. Denn wenn man 
keinen Himmel mehr als Perspektive hat, ist das Leben auf der Erde die letzte 
Gelegenheit zu leben und etwas zu erleben.  
 

So erwarten die Menschen von diesem auf sieben oder acht Jahrzehnte 
befristeten Leben eigentlich alles. Was in diesem Leben nicht stattfindet, 
findet überhaupt nicht statt. Eine junge Frau formulierte es einmal so: „Ich 
bin aufgewachsen mit dem Satz: ,Nach mir die Würmer‘. Es lohnt nicht, sich 
über den Tod den Kopf zu zerbrechen, ich bin auf eine Überraschung einge-
stellt. Lebendigkeit ist der Sinn des Lebens.“  
 

So lebt man dann sein Leben, indem man versucht, die positiven Erlebnisse 
zu maximieren: Spaß haben, exotische Hobbys, Urlaubsreisen in entlegene 
Länder, luxuriöse Autos, sexuelle Abenteuer. Dabei wird eins immer 
deutlicher: In materiellen Dingen lassen sich Sinn und Zuversicht nicht 
finden. Der Trend zum einfacheren Leben, aber auch die neue Sparsamkeits- 
und Geizwelle zeigen, dass die Konsumwelt als Sinnquelle immer weniger 
taugt. Materielle Werte können das leere Selbst nicht dauerhaft füllen. Die 
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Frage nach dem Sinn des Lebens drängt wieder in den Vordergrund - und mit 
ihr die Frage nach den Quellen des Sinns. 
 

Hier biete der Glaube Antworten. Als Pfarrer war ich immer überzeugt davon 
- dies war auch der Mittelpunkt all meiner Predigten: Je mehr ein Christ dann 
in der Bestimmung lebt, sein Leben in einer Beziehung zu Gott als sein 
Geschöpf zu gestalten, desto mehr wird seine Sehnsucht nach Gott gestillt. 
Wenn es für den Jugendlichen, der später Arzt wurde, damals eine 
„Sternstunde“ war, sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt zu haben, dann 
ist es auch wünschenswert, dass jeder andere diese Sternstunde erlebt, da uns 
- wie jener - vielleicht deutlich geworden ist, „welch ungeheure Bedeutung 
Fragen nach dem Sinn haben, welches Urbedürfnis des Menschen hier 
angesprochen wird und in welche Tiefen wir fallen können, wenn hier die 
Antworten ausbleiben“.  
 

Johannes Simang 
 

Übrigens: Inspiriert hat mich zu diesen Gedanken ein kleines Büchlein „Sehnsucht nach 
Sinn - Viele suchen nach dem Sinn des Lebens“ von Jochen Klein (© Daniel-Verlag) 
 
 

*  *  *  * * 
 
 

Gleichstellung von Frauen und Männern: 
Erwerbs- und Sorgearbeit gemeinsam neu gestalten 

 
Im statistischen Durchschnitt wenden Frauen jeden Tag anderthalb Stunden 
mehr Zeit als Männer für die Betreuung von Kindern und für den Haushalt 
auf. Diese sogenannte Sorgearbeit auf der einen Seite, und die bezahlte 
Arbeit, mit der das für den Unterhalt der Familie nötige Einkommen erzielt 
wird, auf der anderen Seite sind nach wie vor ungleich verteilt. Das ist im 
aktuellen Gleichstellungsbericht der Bundesregierung nachzulesen, der im 
Sommer 2017 erschienen ist. Der Gleichstellungsbericht wird von einer 
wissenschaftlichen Kommission erarbeitet und will die Bundesregierung bei 
Maßnahmen für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern beraten. 
 

Die Entscheidung über die Betreuung von Kindern in einer Familie hat 
weitreichende Folgen für die Lebensverlaufsperspektive der Beteiligten, die 
nur schwer zu überschauen sind. Für viele Frauen folgt auf den Berufseinstieg 
eine Elternzeit, dann eine Phase der Teilzeitarbeit, bis irgendwann der 
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Wiedereinstieg in die volle Erwerbsarbeit gelingt. Dieses Zuverdienst-Modell 
bedeutet wirtschaftliche Abhängigkeit vom Partner und eine deutliche 
Schlechterstellung bei der eigenen Altersversorgung. Was besonders dann 
problematisch wird, wenn eine Beziehung scheitert und es zu einer Trennung 
kommt. Umgekehrt erfahren viele Männer, dass sie unter dem Druck der 
Erwerbsarbeit weniger Zeit und Kraft für ihre Kinder haben als sie eigentlich 
wollen. Im Falle einer Trennung wird es dann schwerer, die Beziehung zu den 
eigenen Kindern weiterhin zu leben und zu gestalten. 
 

Ziel der Gleichstellungspolitik der Bundesregierung ist eine Gesellschaft mit 
gleichen Verwirklichungschancen für Frauen und Männer, eine Gesellschaft, 
in der Chancen und Risiken im Lebensverlauf gleich verteilt sind. Längst ist 
auch die Evangelische Männerarbeit gleichstellungspolitisch unterwegs. 
Vertreter unseres Männerrats waren mit dabei, als die Gleichstellungs-
beauftragte des Landes Brandenburg, Monika von der Lippe, im Oktober zu 
einer Fachveranstaltung „Gleichstellung von Männern“ in das Potsdamer 
Rathaus einlud. Moderne Gleichstellungspolitik geht nicht ohne den Blick auf 
Jungen, Männer und Väter - das war die Leitlinie dieser Veranstaltung.  
Viele Männer sind unzufrieden mit langen Arbeitszeiten, steigendem 
Arbeitsdruck und zu wenig Zeit für Kinder und Familie. Dem Wunsch nach 
partnerschaftlicher Arbeitsteilung bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie steht oft im Widerspruch zu den Rahmenbedingungen, besonders in 
der Arbeitswelt. Das Bundesforum Männer will gemeinsam mit den 
Gewerkschaften die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten. (Das 
Bundesforum Männer ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich als 
geschlechterpolitische Lobbyorganisation und gleichzeitig als Dachverband 
für Organisationen begreift, die deutschlandweit im Feld von Jungen-, 
Männer- und Väterpolitik tätig sind. Die Männerarbeit der EKD ist dort 
Mitglied, Martin Rosowski, Geschäftsführer im Zentrum Evangelische Frauen 
und Männer, ist derzeit Vorsitzender des Bundesforums). Das Thema 
Gleichstellung von Frauen und Männern aus männerpolitischer Perspektive 
wird auch die Männerarbeit der EKBO in Zukunft weiter und stärker 
beschäftigen. 
 

Thomas Koch 
 
Informationen zum Gleichstellungsbericht der Bundesregierung: 
www.gleichstellungsbericht.de 
Informationen zum Bundesforum Männer: www.bundesforum-maenner.de 
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„Hier stehen wir.“ 
Eine Standortbestimmung der Männerarbeit 

 
Sammlung der Männer unter dem Wort, Ausrüstung der Männer mit dem 
Wort und Sendung der Männer durch das Wort. Diese „Echzeller Trias“ aus 
den Echzeller Richtlinien vom Mai 1946 steht für den Neuanfang der 
Männerarbeit nach Nationalsozialismus und Krieg. Die „Echzeller Trias“ 
prägt bis heute unser Selbstverständnis, wie es in der Ordnung der Männer-
arbeit in der EKBO festgeschrieben ist.  
Es ist an der Zeit, diese Formulierungen neu zu durchdenken, sie zu 
konkretisieren und weiter zu entwickeln. Unser neuer Landesbeauftragter 
Johannes Simang hat sich vorgenommen, das anzugehen. Genau diese 
Modernisierung hat auch die Männerarbeit der EKD mit ihrer Standort-
bestimmung vom November 2016 in Angriff genommen. 
 

Entstanden ist eine neue Formel:  
Aus „Sammlung unter dem Wort“ wird „Begegnung wagen“:  
Echte Gemeinschaft zwischen Männern (und Frauen) entsteht, wenn wir uns 
annehmen wie wir sind.   
Aus „Ausrüstung mit dem Wort“ wird „begeistern lassen“:  
Gemeinsame Suche nach leidenschaftlichem Leben in der Freiheit, die das 
Evangelium verheißt.  
Aus „Sendung durch das Wort“ wird „Verantwortung übernehmen“: 
Getragen von unserer Gemeinschaft und der Liebe zum Leben übernehmen 
wir Verantwortung für eine bessere Gesellschaft.  Konkret kann das 
bedeuten: 
 

• Im Fokus von Männerarbeit sind heute Persönlichkeitsentwicklung von 
Männern und gesellschaftspolitische Fragen.   
• In den Gemeinden fehlen Teilhabemöglichkeiten für Männer. Männerarbeit 
wird nicht mehr als Querschnittsaufgabe verstanden, sondern als 
Sonderdienst für bestimmte Zielgruppen.   
• Herausforderung der Männerarbeit: Männergerechte Formate auf allen 
Ebenen kirchlichen Handelns entwickeln und erproben.   
 

Thomas Koch 
 

„Hier stehen wir.“ Die Broschüre der Männerarbeit ist im Internet verfügbar unter 
www.maennerarbeit.de oder kann in gedruckter Form - auch in größeren Stückzahlen - im 
AKD abgefordert werden bei Ilka Reuter i.reuter@akd-ekbo.de 030 / 31 91 - 161 
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Einladungen 
 
Samstag, 24. März 2018 - „Herausforderung Islam?“ 
Männer-Rüste der Männerarbeit im Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz 
Ev. Tagungsstätte Kreuzbergbaude, Jauernick bei Görlitz. 
Kontakt: AKD, Thomas Koch, 030 / 31 91 - 191 t.koch@akd-ekbo.de 
 
Männerarbeit in der EKBO lädt herzlich nach Kloster Lehnin ein zum 
Männer-Treffen an Himmelfahrt, 10. Mai 2018, ab 10.00 Uhr 
Das Gute behaltet! (1 Thess 5,21) ist das Jahresthema 2018 der Männerarbeit. 
Genau das wollen wir tun: Wir prüfen, wie es weitergeht in den kommenden 
Jahren mit der Männerarbeit: Welches sind unsere Themen? Welchen 
Herausforderungen wollen wir uns stellen? Worin liegt unsere Stärke? Welche 
neuen Arbeitsformen brauchen wir?  
* Wir feiern Gottesdienst gemeinsam mit der Region Lehnin. In diesem 
Gottesdienst wird Pfarrer i.R. Johannes Simang in sein Amt als Landes-
beauftragter der Männerarbeit eingeführt. 
* Wir finden unsere Ideen und Visionen für die Männerarbeit in einer 
Zukunfts-Werkstatt. 
* Genauere Einladung folgt! 
 

*  *  *  *  * 
 

Kollektenmittel für die Männerarbeit 
 
Am 17. Sonntag nach Trinitatis (23. September 2018) ist es wieder so weit: In 
den Gottesdiensten wird die landeskirchliche Kollekte für die Aufgaben der 
Frauen- und Familienarbeit sowie der Männerarbeit erbeten. Die Gelder 
werden für Angebote und Aktivitäten auf der landeskirchlichen Ebene einge-
setzt, aber auch zur Unterstützung der Arbeit in Kirchenkreisen und Gemein-
den. In der Männerarbeit wird von dieser letzten Möglichkeit bisher kaum 
Gebrauch gemacht. Daher bestehen auch keine formalen Ausschreibungen 
oder Vergaberichtlinien. Neu gebildet hat sich ein gemeinsamer Vergabe-
ausschuss der drei Arbeitsbereiche, in dem Rüdiger Vogel den Männerrat 
vertritt. Männerkreise aus Gemeinden, Projekte von Kirchenkreisen und 
Sprengel können und sollen mit diesen Mitteln in ihrer Arbeit unterstützt und 
gefördert werden. Entsprechende Anfrage können gerichtet werden an das 
AKD, Thomas Koch, t.koch@akd-ekbo.de  030 / 31 91 - 191. 




