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Grußwort 
 
Geehrte Herren, liebe Brüder! 
 

Dieser neue ‚Mann im Spiegel’ gibt mir Gelegenheit zu einem Gruß. Es gibt 
zu dem einige Gelegenheiten, dass wir einander begegnen können. Im letzten 
Sommer habe ich ja einige Brandenburger Männerkreise kennen gelernt, 
manch geschätzten Freund auch wieder getroffen - im Winter war ich bei den 
Berliner Männerkreisen. Wenn ich an die Begegnungen zurückdenke, kann 
ich kaum verstehen, dass Gemeinden auf solch eine Chance verzichten, 
mittels solcher Begegnungsorte auf Männer zu verzichten, die so viel für ihre 
Gemeinde bereit sind zu tun. Unserer Kirche gehören nur noch 30% Männer 
an - 70% Frauen. Ich freue mich über die Treue der Frauen, habe aber 
zugleich das Gefühl, dass unsere Kirche den Männern etwas schuldig 
geblieben ist. An der Frohen Botschaft liegt es gewiss nicht ... auch nicht 
allein am schnöden Mammon. Mein letzter Superintendent als Gemeinde-
pfarrer hat immer gesagt: „Dem Evangelium geht es gut!“ Zurecht - so habe 
ich es auch immer empfunden. Für mich ist die frohe Botschaft der Bibel ja 
im eigentlichen Sinn eine Lebenshilfe. Sie weist mich darauf, zu leben heißt 
nicht, dass ich auch lebendig bin. Wann also beginnt das Leben? 
 

Ein alter Rabbi hat es seinen Schülern so erklärt … und beginnt mit einer Frage an die 
Schüler: „Wie bestimmt man die Stunde, wenn die Nacht endet und der Tag beginnt?“ 
Der erste Schüler: „Ist es, wenn man von weitem einen Hund von einem Schaf unterschei-
den kann?“  
„Nein.“ sagt der Rabbi. 
„Ist es, wenn man einen Dattel- von einem Feigenbaum unterscheiden kann?“ fragt der 
zweite Schüler.  
Der Rabbi schüttelt den Kopf: „Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen 
blicken kannst und in ihm deinen Bruder siehst. Bis dahin ist noch Nacht bei uns. Dann 
aber beginnt der lebensverheißende Morgen - gefüllt mit den Gaben, den großen und kleinen 
Schätzen, die ihren Glanz bekommen dadurch, dass sie von uns entdeckt werden.“  
 

Jeder geschenkte Tag ist wie eine Schatztruhe … wir müssen nur unsere Sinne 
und unser Herz dafür öffnen.  Unsere Taufe steht für solch einen Anfang. 
Aber auch jedes Osterfest, jede Begegnung. Ich wünsche es uns jedenfalls, 
dieses Gefühl, dass das Leben neu beginnt ... und wir jene Schatztruhe 
entdecken, die unser Leben so reich machen kann. 
 

In diesem Sinne! Euer Johannes Simang 
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Gedanken zum Monatsspruch für den Mai 
Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir. 

2. Samuel 7,22 
 
Dies Glaubensbekenntnis stammt von David, dem legendären biblischen 
König Israels, als Reaktion der Verheißung Gottes für ihn, sein Volk und 
Reich. Es bestätigt einen als ewig gedachten Bund trotz aller Unscheinbarkeit 
und Treulosigkeit, die es auch immer wieder geben wird.  
„Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?“, schreibt viel später der Apostel 
Paulus in seinem Römerbrief (Röm 8,31) in er Gewissheit des ewigen Heils in 
und mit Gott. In beiden Fällen und stets sind sich die Gläubigen, die so 
sprechen, auch dessen sicher, dass es da noch Gegenkräfte und Widersacher 
in Nah und Fern gibt. Religionsgeschichtlich setzte sich der Monotheismus 
erst nach und nach durch, und schon immer gab und wird es Hochmütige 
geben, die sich in ihrer Machtfülle entweder als Gottes Statthalter (vgl. 
Absolutismus) oder gar als göttliche Herrscher (vgl. Theokratie) verstehen. 
Aber dem Höchsten ist keiner gleich - sonst wäre er mindestens in der 
menschlichen Ansicht nicht in jener exklusiven Stellung -; er erwies und 
erweist sich als die stärkste Autorität. Der eifernde Gott verlangte denn auch 
im Dekalog, gleich zu Beginn seiner Zehn Gebote, dass derjenige, der sich zu 
ihm halten will, keine anderen Götter neben ihn anerkennt. In den Alltag 
heruntergebrochen definierte deshalb der Reformator Martin Luther auch: 
Woran Du Dein Herz hängst, das ist Dein Gott, oder reformiert gesprochen 
ist er letztlich in den Menschen nah erfahrbaren Jesus Christus der einzige 
Trost im Leben und im Sterben (Erste Frage des Heidelberger Katechismus). 
Da Christen und Juden, das NT wie das AT, denselben Gott zur Glaubens-
gewissheit „haben“, verbindet sie trotz des historischen Vorrangs für die 
anderen das Schema-Israel-Bekenntnis: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, 
der HERR allein…“ (Dtn 6,4) - auch eine Selbstermahnung, es nie an 
Gehorsam und Liebe gegenüber Gott und seinem Willen, der im Himmel wie 
auf Erden gelten soll, fehlen zu lassen. Es ist eine gegenseitige Bindung wie 
ein Eid, der auf Rechte und Pflichten abhebt und von der Zuversicht getragen 
ist, dass auf dieser Bindung und darüber hinaus ewiger Segen liegt. Mehr kann 
man nicht wollen. 
 

Ralph Schöne 
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Gedanken zum Monatsspruch für den Juni 
Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder.  

Sprüche 16,24 
 
Liebe Lesende! 
Ein gutes Gespräch unter vertrauten Freunden ist durch nichts zu ersetzen. 
Freud und Leid miteinander im Gespräch zu teilen, macht vieles leichter und 
tut der Seele gut. Aber was dabei viel wichtiger ist: Diese positiven Erfah-
rungen helfen einem, wenn es mal schwierige Themen zu klären gibt, wenn 
Kritik klare und sachliche Worte findet, ohne dass sich der andere angegriffen 
oder verletzt fühlt. Solche verständnisvollen Gespräche bringen mich weiter 
auch wenn mir der Spiegel vorgehalten wird und unverblümte Wahrheiten 
gesagt werden von Menschen, bei denen ich weiß, dass sie mir helfen wollen. 
Solche Gespräche sind letztlich Balsam für die Seele und entspannend für den 
Körper. Im Buch der Sprüche wird es so formuliert: Freundliche Reden sind 
Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. (Sprüche 16,24). 
Natürlich ist schön, wenn die Stimmung und Atmosphäre zwischen den Men-
schen freundliches Reden befördert, das den anderen aufbaut, und überall, wo 
dies gelingt, fühlen sich die Menschen wohl. Aber es scheint mir der Ton in 
der Öffentlichkeit rauer und aggressiver geworden zu sein. Freundliche Reden 
sind seltener geworden. Dabei wäre es so wichtig, mit der Art und Weise zu 
reden und Gespräche zu gestalten, dass der andere einem auch wichtig ist. 
Denn die anstehenden Probleme werden wir nur dann meistern, wenn wir 
verständnisvoll miteinander umgehen, auch wenn wir unterschiedliche 
Ansichten und Meinungen haben und vertreten.  
Vielleicht ist das der Beitrag, der von der Gemeinde und den Christen aus-
gehen kann: Im Umgang miteinander deutlich machen, dass für Gott jeder 
Mensch wichtig ist. Und schon in der Art und Weise, wie wir mit anderen 
sprechen, erst recht wie wir über andere reden, können wir es andere 
„spüren“ lassen. Immer freundlich zu bleiben ist nicht einfach. Es ist nur 
möglich, weil wir uns von Gott geliebt wissen. Jesus war es immer wichtig 
Klarheit zu schaffen, zwischen dem, was gut für die Menschen ist, und dem, 
was den Menschen nicht gut tut. Dabei blieb er stets verständnisvoll zu den 
Menschen, die sich an ihn gewandt hatten. Dieser Monatsspruch kann uns 
eine Anregung sein, das wahr werden zu lassen, was Jesus sich für uns 
wünscht und wozu er gern seinen Segen gibt: Dieser Segen möge unser Leben 
reich an guten Gesprächen und Freunden machen.               Ihr Jens Greulich 
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Gedanken zum Monatsspruch für den Juli 
„Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn“ 

Jakobus 1,19 
 
Nachdem ich einen Artikel zum Monatsspruch gelesen hatte, meinte ich, es 
sei schon alles gesagt, dem ist nichts mehr hinzu zu fügen. Hier geht es um 
eine Anleitung wie man ein Streitgespräch führen sollte. Ist es mir nicht auch 
schon so ergangen, dass ich dachte: ,Was erzählt denn der für einen Stuss?‘. 
In mir brodelts und ich gebe ihm gleich mal Kontra und rede mich in Rage.  
 

Ich habe mir dann doch noch einmal den gesamten Brief des Jakobus vorge-
nommen und festgestellt, dass uns diese Textstelle vielleicht mehr sagen will.  
 

„… schnell zum Hören …“ - worauf hören? Auf das Wort! Die Verse 20 und 
folgende weisen darauf hin, dass das Wort Gottes gemeint ist, dass wir im 
Glauben annehmen sollen. Und sie enthalten die Aufforderung, nicht nur 
Hörer des Wortes, sondern auch „Täter des Worts“ zu sein. Weiter heißt es 
„So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst.“. Jakobus 
beschreibt auch welche Werke das sein sollen, nämlich den Bedürftigen zu 
geben was sie nötig haben. Trost den Witwen und Waisen, Nahrung und 
Kleidung dem Bruder oder der Schwester die Mangel haben. 
 

„… langsam zum Reden …“ - ist damit gemeint Worte mit Bedacht zu 
wählen? Im Brief Jakobus 3,2 heißt es: „Denn wir verfehlen uns alle mannig-
faltig.“ Und weiter in 3,5 „Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt von 
Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern: Sie befleckt den ganzen 
Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle 
entzündet.“ Ja, Worte können sehr verletzend sein und sie können Hass 
schüren, der zum Unfrieden führt!  
 

„… langsam zum Zorn.“ - sollten wir nicht zornig werden, wenn uns etwas 
absolut gegen den Strich geht? Im Brief des Jakobus 3,13-17 ist hier von 
Weisheit und Sanftmut zu lesen. „Wer ist weise und klug unter euch? Der 
zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. ... Die 
Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, lässt sich etwas 
sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne 
Heuchelei.“  
 

Ich meine, Jakobus will uns mitteilen wie wir als gläubige Christen, die auf das 
Wort Gottes hören, unseren Mitmenschen begegnen sollten. Wenn das nur 
immer so einfach wäre.                                                       Euer Klaus Wulff 
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… ist das Motto der Vater-Kind-Aktion 
2019. 
 

Sie ist eine Initiative der Männerarbeit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und 
wird vom Fachbereich Männer des Evan-
gelischen Zentrums Frauen und Männer 
gGmbH durchgeführt. 
 

Eltern wünschen ihren Kindern, im Leben 
hoch hinaus und weit voran zu kommen. 
Für ihren Start brauchen Kinder eine gute 
Basis. Von Vätern wird klassischerweise 
erwartet, für wirtschaftliche Sicherheit zu 
sorgen. Doch ist ihr Beitrag und ihre 
Aufgabe doch umfassender: Väter können 
ihren Kindern eine Beziehung bieten, die 
ihnen Vertrauen ins Leben einflößt und ihr 

Zutrauen in den eigenen Wert und die eigenen Fähigkeiten stärkt. Zeit haben, 
miteinander spielen, verlässlich sein, zuhören, Anerkennung geben, Mut 
machen - all das tragen Väter bei. 
 

Die Ansprüche eines Vollzeitjobs, Trennungen und alte Stereotype machen 
das oft schwierig. Engagierte Vaterschaft braucht daher auch Unterstützung: 
Ermutigung für die Väter und Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen. Dies ist das Ziel der Vater-Kind-Aktionen. 
 

Na, neugierig geworden? Dann lassen Sie sich/lasst Euch vom Material auf 
der Internetseite des Evangelischen VäterForums inspirieren. Dort gibt es 
umfangreiches Material zum individuellen Gestalten in der eigenen Gemein-
de. 

http://www.vaeteraktiv-forum.de 
 

Bei Rückfragen oder sonstigen Anliegen kann man sich auch direkt mal in 
Hannover melden. 
 

Evangelisches Zentrum Frauen und Männer gGmbH 
Fachbereich evangelische Männer in Deutschland 
Berliner Allee 9-11 
30175 Hannover 
0511-89768-200 oder info@evangelisches-zentrum.de 
 

Ihr/Euer Silvio Hermann-Elsemüller 
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Bericht von der Männerfrühjahrsrüste in Görlitz 
am 30. März 2019 

 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe war das Thema des diesjährigen 
Treffens in Görlitz. Erfreulich ist für mich als Theologen, dass die Görlitzer 
Männerarbeit ein großes Interesse an theologischen Themen hat, wie der Titel 
der Veranstaltung zeigt. 

Am Vorabend traf ich schon im Veranstal-
tungsort, der Kreuzbergbaude in Jauernick 
ein - es war eine schöne Taxifahrt durch die 
mondbeschienene Stadt. Die Veranstaltung 
konnte ich um 9.15 Uhr nach einer 
Begrüßung mit einem Vortrag zum Reich 
Gottes mit Bezug zur Rede Dr. Martin 
Luther Kings einläuten.  
Eine Bibelarbeit zum Thema mit Pfr. i. R. 
Ludwig Ammer zum Thema brachte uns 

noch einmal das Denken Martin Luther Kings näher: Dein Reich komme: Ein 
Reich ist ein Gebiet oder ein Land, über das jemand herrscht. Wie ein König. 
Zu dem Reich Gottes gehören alle Menschen und alle Länder, die ganze 
Erde. In dem Reich von Gott ist es gerechter und friedlicher als bei uns. Mit 
Jesus hat das Reich Gottes angefangen. Aber es ist noch nicht ganz da, weil es 
noch Ungerechtigkeit und Streit gibt. Wir wollen, dass das Reich Gottes 
kommt und wir in einer besseren Welt leben. Jeder kann dabei helfen.  
und zu Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden: Jeder will, dass 
alles nach seinem Willen geht. Oft gibt es Streit, weil jeder nur seinen eigenen 
Willen durchsetzen will. Gott möchte, dass es friedlich und gerecht zugeht. Er 
will, dass alle Menschen gut leben können. Wir vertrauen Gott, dass er weiß, 
was für uns am besten ist. Deswegen wollen wir, dass sein Wille geschieht. 
Auch wenn das manchmal schwer für uns ist.  
 

Dieses Geleit durch die Matthäus-Version des Vaterunsers führte zu einer 
intensiven Diskussion bis zum Mittag. 
 

Ab 14.00 Uhr ging es weiter: Hoffnung leben konkret - Erfahrungsberichte 
… aus der Hospizarbeit, mit Bernd Schmuck, einem Krankenhauspfarrer,  
… der Ar-beitswelt, mit Heiko Gaußmann, leitender Mitarbeiter von Siemens  
… aus der Umweltschutzarbeit, mit Karin Pavel, die ein besonderes Umwelt 
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     programm in Görlitz auf die Beine gestellt hat, und damit wichtige Orte  
     für den Naturschutz bewahrt, und  
… aus der der Sozialpolitik, Michael Hannich, einem Politiker. 
Erdmann Wittig moderierte die Vorstellung und konnte eine interessante Dis-
kussion in Gang setzen, die bis zum letzten Zug spannend war. Vieles ging 
mir auf der Heimfahrt noch durch den Kopf - es war ein spannender Tag. 
 

Johannes Simang 
 
 
 

Ökumenische Männerrüste am 27. April 2019 
 
 

Die Männerarbeit unserer Landeskirche und die Männerarbeit der Katho-
lischen Erzdiözese Berlin laden herzlich zu einer Männerrüste in der Evange-
lischen Daniel-Gemeinde in Berlin Wilmersdorf ein. Der Vormittag beginnt 
gegen 10.00 Uhr mit einem Kaffeetrinken und der Gelegenheit des Aus-
tausches. Ab 10.30 Uhr feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst im 
Kirchsaal. Im Anschluss wird es noch einmal eine kleine Pause geben, 
anschließend eine thematische Einführung zum Thema: 
 

Männer blicken in die Zukunft 
Wie unser Leben sich verändern wird 

Neugestaltung der Männerarbeit 
 

 
Mit dieser Einladung fanden wir uns zusammen. Zwei Jahre hat dieses 
Treffen nicht mehr stattgefunden. So war es wieder ein neuer Anfang. Mit 12 
Männern - leider keine katholischen Brüder - feierten wir nun zu Beginn den 
Gottesdienst. Herr Obst wurde ja mit anderen Aufgaben in der kath. Kirche 
betraut, ist aber dabei, einen Verein zu gründen, der dann wie unsere Männer-
arbeit als eine Art unselbständiges Werk die katholischen Männer wieder 
zusammenruft - alles geschieht dann ehrenamtlich … aber zumindest kann 
man das von uns lernen, die wir so 20 Jahre durchgehalten haben. All die 
Jahre vor allem dank Dietmar Dannert, der wenige Tage zuvor seinen 80. 
Geburtstag feierte. 
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Foto: W. Leder 

 
Mit dem Wort aus dem ersten Brief des Paulus (1. Thess. 5,16-23) machten 
wir uns Mut zu einem neuen Beginn in schwierigen Zeiten - aber so ist es ja 
mit dem Männerbild in vergangenen und heutigen Zeiten auch: 
Wir sahen, was die Zukunft für faszinierende Möglichkeiten bietet, machten 
uns viel Gedanken darüber warum in aller Bewunderung für den Fortschritt 
und künstliche Intelligenz die ethischen Fragen zu kurz kommen … bis 
dahin, dass wir uns die Frage stellten: Wie wird Intelligenz eigentlich 
definiert? - Zwölf Männer, zwölf Definitionen … da wird ein weiteres 
Problem sichtbar. Ist künstliche Intelligenz wirklich als Intelligenz im Sinne 
intellektueller Intelligenz zu bezeichnen? Greift unser Begriff von Intelligenz 
nicht zu kurz, wenn wir sie nur auf intellektuelle Intelligenz begrenzen … was 
ist mit sozialer Intelligenz (Erstklässler, die schon vom ersten Schultag an 
wissen, wer mit wem befreundet ist)? … was ist mit ökologischer Intelligenz 
(Grüner Daumen)? … was ist mit praktischer Intelligenz (Menschen, die 
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sofort sehen, wie Teile zusammengehören / technische Geräte funktionie-
ren)? … usw. 
Fragen bringt also auch die Zukunft - jede Problemlösung bringt neue Fragen 
… darauf dürfen wir uns wie schon in den „guten“ alten Zeiten verlassen. So 
wird das wohl auch mit unserer Männerarbeit sein, wenn auch die Zukunft 
der Männerarbeit der EKBO nur in einem überschaubaren Zeitraum zum 
Gegenstand unserer Betrachtung wurde, weil ich deutlich machen wollte, was 
Männer in den nächsten Jahren erwarten können. 
Angewiesen werden wir in jedem Falle auf die sein, die alles vorbereiten und 
organisieren, wie Daniel Wolfgang Leder und seine Frau … in den vielen 
Männerkreisen die, die sie leiten. Herzlichen Dank also Wolfgang und seiner 
Frau für diesen gelingenden Tag … und den vielen, die an anderen Orten da-
zu beitragen, dass Männerkreise funktionieren.  
 

Johannes Simang 
 
 
 

 

Wollen Sie die Sache selbst in die Hand nehmen? 
 
○ Vielleicht einen Männer-Pilgerweg? 
○ Oder ganz praktisch: Aufräumen, reparieren, pflegen …? 
○ Einen Männer-Gottesdienst? Einen Ausflug? 
○ Wollen Sie Gemeinschaft mit anderen Männern leben und neue  
    Orientierung gewinnen? 
○ Sind Sie bereit, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen? 
 
Dann sind Sie bei uns richtig: Wir begleiten und unterstützen Sie beim Start 
als ehrenamtlicher Männergruppen-Leiter in Ihrer Gemeinde.  
Und auch danach …. 
 
Kontakt: Männerarbeit in der EKBO 
Amt für kirchliche Dienste 
Goethestr. 26-30, 10625 Berlin 
maennerarbeit@akd-ekbo.de 
(030) 31 91 - 282 
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Bericht über Pillgram - dem Pilgern am Sonntag 
Quasimodogeniti (eine Woche nach Ostern) 
 

Wie jedes Jahr lädt hier die Männer-
arbeit zusammen mit der Gemeinde 
vor Ort (Biegen-Jacobsdorf) zum 
Pilgern ein. Vor mehr als 20 Jahren hat 
die Männerarbeit dort Schilder vom 
Jakobsweg finanziert und aufgestellt, 
seither wandern wir von dem dieses 
Jahr 700 Jahre alten Pillgram nach dem 
Gottesdienst zum 2,5 km entfernten 

Jacobsdorf, wo alle dann den Segen erhalten. Dieses Jahr hat Pfr. Dr. 
Luttenberger noch eine schöne Musik mit dem Chor aus Sieversdorf 
organisiert. Wir erlebten übrigens eine wunderbare Besuchervermehrung - in 
Pillgran waren wir etwa 35 Personen, in Jacobsdorf fast 80. 
Die Gedanken, die einem beim Pilgern so kommen, waren diesmal Gegen-
stand der Predigt, darum einen Auszug: 
Ich bin dann mal weg - so beginnt Hape Kerkeling seinen Erfahrungsbericht über das 
Pilgern auf dem Jakobsweg im Sommer 2001.  
Er hat es wahrgemacht. Er war dann einfach mal weg.  
Und hat damit einen riesigen Boom ausgelöst. Plötzlich laufen alle: Kirchentreue aus allen 
Konfessionen, Sportbegeisterte, Wanderer, Kirchenferne und Kritiker, Esoteriker, Menschen 
vor dem Beginn einer neuen Lebensphase oder in einer Lebenskrise.  
Auch bei Hape Kerkeling war eine gesundheitliche Krise ausschlaggebend sich eine Auszeit 
zu nehmen. Ja Auszeiten ... sind heute beliebt wie nie. Laut Umfragen wünscht sich jeder 
zweite Arbeitnehmer eine Auszeit. Rauskommen - Handyloch - kein ich muss - Einfach-
heit - allein sein. Einfach mal weg, das können viele nachvollziehen - ich auch. Für jene, 
denen die Welt zu laut ist, bleibt das pilgern. 
 

Bei manchen kommen dann aber schnell die Zweifel. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so 
einsam auf dem Jakobsweg. Bei Massen an Pilgern jährlich, überfüllten Herbergen und 
allzeit schmerzenden Füßen kommt schnell die Frage auf: Warum tue ich mir das an? 
Was um Himmels willen hat mich eigentlich dazu getrieben, mich gerade auf eine Pilger-
reise zu begeben? … das fragt Hape Kerkeling schon auf der 1. Seite seines Berichts.  
Was hieße das für uns? Wer bekommt schon 6 Wochen Urlaub, kann sich von Kindern, 
Familie, Freunden, Verpflichtungen einfach mal so loslösen.  
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Ich hätte das nicht geschafft - jedenfalls in den vergangenen 48 Arbeitsjahren nicht. Jetzt als 
Rentner klar, da ginge es. 
Muss man das aber erlebt haben - nur weil das alle machen? Und ich wäge ab: Bringt das 
denn wirklich was? Warum muss ich bis nach Spanien oder sonst wohin? Wenn man ein 
paar Nachforschungen anstellt, gibt es viele Gründe, die das Pilgern zumindest erklären 
und auch sehr reizvoll machen. 
Zum Beispiel im Mittelalter. Da war es noch klar, warum man sich auf den Weg machte. 
Wallfahrten, Pilgern. Die Märtyrergräber, Reliquien, Heilung - das zog die Menschen an.  
Man pilgerte vornehmlich nach Jerusalem, nach Rom, nach Lourdes.  
Und dabei gab es auch Versprechen. So wie wir es aus anderen Religionen auch kennen.  
Einmal im Leben dort sein - das heißt: Die Sünden sind vergeben. Gerade im Mittelalter 
war das Pilgern eng mit dem Ablasswesen verknüpft.  

Aus diesen Gründen hat es Martin Luther auch strikt 
abgelehnt. Ebenso wie das Ablasswesen und die 
Reliquienverehrung. „Das Geläuff“, pflegte er abschätzig zu 
sagen. „Man weiß nit, ob Sankt Jakob oder ein toter Hund oder 
ein totes Ross da im Grab liegt. Darum: Lass reisen, wer da will 

- bleib du daheim!“ - Für evangelische Christen gibt es keine heiligen Orte. So hat es auch 
später der berühmte Theologe Karl Barth formuliert. Das kann also heute nicht mehr der 
Grund sein aus dem ich mich auf den Weg machen sollte. Natürlich ... mit 
Heiligenverehrung und Ablasswandern hat das Pilgern heute auch nur noch wenig zu tun. 
Viele geben an, es geht einfach um das Laufen. Die ganzheitliche Erfahrung von Geist und 
Körper. Das An-die-Grenzen-stoßen, ja, über die eigenen Grenzen hinausgehen. Sich eben 
bewegen, sich auf den Weg machen.  
Das „sich auf den Weg machen“ hat ja auch biblische Tradition. Abraham bekommt von 
Gott den Auftrag: Geh aus deinem Land, in ein Land das ich dir zeigen will. Der Prophet 
Elia bekommt in der Wüste zugesprochen: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten 
Weg vor dir. Gott weißt uns an uns auf den Weg zu machen. Damit ist aber eher der 
Lebensweg gemeint, nicht per se der Auftrag zum 6wöchigen Pilgern nach Spanien, um 
Geist und Körper zu spüren, körperliche Grenzen zu akzeptieren. 
„Der Weg ist das Ziel“. So behaupten viele, die sich auf den Pilgerweg begeben. So titelt es 
auch ein Buch über den Jakobsweg. Das scheint plausibel, passt in die Welt der Postmo-
derne. Wahrscheinlich könnte Hape Kerkeling dem auch zustimmen.  
Es geht um neue Erfahrungen. Durchaus nicht nur körperlich - auch geistig. Vielleicht 
auch geistlich. Nach dem Motto: Religion kann schließlich nicht schaden.  
Der Weg an sich, so beschreiben viele, ist eine Suchbewegung. Die Suche nach dem Ich.  
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Es muss doch noch 
mehr geben als Alltag 
und Stress.  
Wer bin ich? Wie bin 
ich eigentlich - ohne 
Arbeit, ohne Maske? 
Wie bin ich ursprüng-
lich?  
Und um das zu ent-
decken, muss ich mich 
auf die Suche begeben. 
Brauche Einsamkeit, 
Entschleunigung, Zeit, 

muss auch den lieb gewonnenen Luxus ablegen, damit ich frei werde. Symbolisch alles 
ablegen, was mich belastet und maskiert.  
Auf dem Weg habe ich die Hoffnung mir zu begegnen. Früher gehörte Pilgern zum 
Christenleben dazu … heute zur Identitätsfindung.  
 

Der Weg, so beschreibt es auch Hape Kerkeling, verändert und erweitert die Perspektive.  
Menschen gehen nicht nur an ihre Grenzen, sie machen Erfahrungen in und mit der 
Natur, lernen Demut ganz neu zu buchstabieren und haben Raum und Zeit zur Begeg-
nung. Es geht aber um mehr, als nur um die Suche nach dem Ich: Auf dem Weg passiert 
viel. Nicht nur mich selbst, sondern auch andere lerne ich kennen ... in ganz anderer 
Umgebung, ... unter ganz anderen Umständen als im Alltag.  
Hape Kerkeling berichtet darüber, welche skurrilen Persönlichkeiten ihm begegnen. Men-
schen, die er ansonsten für abgedreht erklärt hätte, ihnen eher aus dem Weg gegangen wäre,  
denen begegnet er hier und lernt sie auf ihre Weise zu schätzen.  
Der Weg ist das Ziel. Er ermöglicht die Begegnung mit mir selbst, mit anderen Menschen  
und möglicherweise auch mit Gott. Man macht Erfahrungen des Getragenseins, gerade 
dann, wenn einen selber die Kraft verlässt. Innere Einkehr, Meditation, gerade ermöglicht 
durch das stete Gehen.  
Der Weg ist das Ziel. Das scheint einleuchtend. Einleuchtender als Heiligenverehrung und 
Fitness. Das wäre der gute Grund, sich auf den Weg zu machen. Aber irgendwie reicht es 
vielen doch nicht. Ich frage mich mit ihnen, ob es lediglich um den Weg geht beim Pilgern.  
Pilgern muss doch mehr sein!  
Erfahrungen auf dem Weg müssen ja nicht immer klar sein, was ist, wenn die ernüchternd 
oder enttäuschend sind. Wenn die Erfahrungen mehr verwirren als stärken. Individuelle 
Horizonterweiterung und Einkehr gemischt mit ein wenig Religion. Das kann doch den 
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Sinn des Pilgerns nicht wirklich ausfüllen. Erfahrungen die ich mache, müssen schließlich 
eingeordnet werden ... und Erfahrungen können auch in die falsche Richtung führen, sie 
können mein ganzes Leben in Frage stellen. Und dann - was mache ich mit den Erfah-
rungen? Was mache ich damit in meinem Alltag? Wo kann ich anknüpfen?  
Die Gefahr liegt darin, dass es einfach um eine exklusive Erfahrung an sich geht.  
Dann ist es dieses Jahr der Jakobsweg, im nächsten Jahr der Besuch bei den Mönchen in 
Tibet, dann der Besuch eines Seminar Scientology oder bei einem Esoterikguru.  
Es gibt immer mehr Lebensgeschichten, die das verdeutlichen.  
Eine Generation, die immer auf der Suche ist, offen für alles.  
Eine Generation in der der Weg immer das Ziel ist.  
Eine Generation, die wie es aber manchmal scheint, das Ankommen vergessen hat. 

Der Weg ist das Ziel. Ein Satz ... 
ursprünglich von Konfuzius, dem 
chinesischen Philosophen. Doch irgendwie 
kein geeigneter Slogan für einen 
Pilgerweg.  
Es gibt in der Bibel eine Begebenheit, die 
aus dem Leben Jesu berichtet wird, die 
einem gerade in diesem Punkt zum 
Nachdenken angeregt hat. Es ist die 

Geschichte vom 12jäh-rigen Jesus im Tempel. Jesus ist da auch gepilgert. Mit seinen Eltern, 
zum Passafest nach Jerusalem. Dort ist ein großes Fest im Gange. Und als die Eltern 
wieder auf der Heimreise sind, fällt ihnen auf, dass Jesus fehlt. Sie gehen zurück, suchen 
ihn und finden ihn im Tempel. „Ich bin in meines Vaters Haus“, antwortet er auf die 
Frage seiner Eltern. Jesus hatte sich auf den Weg gemacht.  
Sicherlich hat er auch auf dem Weg wichtige Erfahrungen gemacht. Er hat sich von der 
Gruppe abgesetzt, die Einsamkeit gesucht, so wie er sie auch später als Erwachsener immer 
wieder gesucht hat. Aber - er war auf ein Ziel hin unterwegs.  
Er wollte ins Haus seines Vaters, ins Haus Gottes. Es ging ihm nicht um den Weg, 
sondern um das Ziel. Bei Jesus wird das Ziel klar.  
Der Weg ist eben nicht in erster Linie das Ziel. Er ist eben allein der Weg. Wer nicht 
weiß, wohin er will, wird das Ziel nie erreichen! 
Jesus sagt im Johannes -Evangelium: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
Wenn ihr sucht, dann sucht mich, so könnte ich sagen. Wenn ihr euch auf den Weg macht, 
dann lasst mich euch begleiten - das steckt auch darin.  
Und - es geht hier nicht nur um Erfahrungen. Erfahrungen können auch täuschen.  
Es geht um Wahrheit.  
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Um eine Wahrheit, die über 6 Wochen pilgern hinausreicht. Es geht um unser gesamtes 
Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! 
Warum mache ich mich auf den Weg? Bringt mir das was? Das muss wohl jeder für sich 
selbst beantworten. Natürlich, jeder Mensch sucht nach dem Sinn seines Leben, es kann 
heilsam und hilfreich sein, an seine körperlichen Grenzen zu stoßen, die Begegnung mit 
anderen Menschen kann mich im Leben weiterbringen.  
Aber eines kann wohl nicht ausgeblendet werden. Eine Frage, die sich immer stellt wenn 
ich mich auf den Weg mache. Wo will ich eigentlich ankommen? 
 

Der Jakobsweg ist - auch durch das Zutun von Hape Kerkeling - eine Marke geworden.  
„Wallfahrt mit hochgezüchtetem Spaßfaktor“, wie das Reisemagazin MERIAN unlängst 
resümierte. - Für den Suchenden wird dieser zu einem kurzen Berührungspunkt mit Kirche 
und christlichem Glauben. Ob er gleichzeitig zum Baustein für sein individuelles 
Glaubensleben wird oder auf dem Weg evtl. der Grundstein dafür gelegt wird, ist eher 
fraglich.  
Dennoch begrüßt die ev. Kirche und die Männerarbeit, dass die Möglichkeit des Pilgerns 
wieder öfter wahrgenommen wird. Das Pilgern eröffnet erst die Möglichkeit zur religiösen 
Erfahrung, die Begegnung mit dem Anderen, dem Transzendenten. Ja, es kann aber auch 
zur Modeerscheinung verkommen. Es werden weiterhin viele Menschen auf dem Jakobsweg 
pilgern - vielleicht auch Sie … oder ich, … irgendwann.  
Erfahrungen von Stille, Demut, von Gott sind aber nicht nur dort möglich.  
In der ev. Tradition gibt es einen wichtigen Gedanken: Unser Leben auf der Erde ist ein 
einziger Pilgerweg. Es braucht keine 800 Kilometer harten Fußmarsch. Wir müssen nur 
jeden Tag wieder neu aufstehen, uns bewegen, auf den Weg machen. Nicht nur räumlich, 
sondern vor allen Dingen innerlich.  
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Und das einzige was dabei wichtig ist, das macht uns Jesus im Johannesevangelium 
deutlich. Nicht der Weg ist das Ziel. Er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben, ... nicht nur in Santiago de Compostela sondern auch dann, wenn wir uns hier und 
heute auf uns selbst, auf unseren Mitmenschen, auf unseren Glauben besinnen. Keine weiten 
Wege sind nötig um Gott zu finden.  
Es kann auf unserem Weg nach Jacobsdorf sein, eine Begegnung heute Abend, aber auch, 
ein Männergespräch, ein stilles Stoßgebet am Morgen, das Einsehen von Schwäche und 
Schuld, das vertrauensvolle und geborgene Einschlafen am Abend. 
„Ich bin dann mal weg … 6 Wochen, 5 Minuten, nur für einen Moment.  
Wenn es nicht um die Länge des Weges geht sondern um das Ziel, dann muss die Zeit und 
der Weg nicht lang sein. Dann ist nur eines wichtig: Ich muss ankommen.  
Vielleicht so wie Jesus: ... im Hause meines Vaters. 
Hape Kerkeling ist angekommen - räumlich, … er hat Santiago de Compostela erreicht. 
Aber auch für sich. Er hat Gott hier und da entdeckt, neue Dimensionen am Christus-
glauben wahrgenommen, schreibt er, hat erfahren, wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen. So 
mancher ist als Wanderer losgelaufen ...  und als Pilger angekommen. 
 

So angekommen und gesegnet, ließen wir es uns gut gehen in Jacobsdorf bei 
Kaffee, Kuchen und schönem Gesang. Mit Pfr. Luttenberger verabredete ich 
im September noch einen Männergottesdienst, um so den Männerkreis wieder 
zu beleben … und fuhr voll der Eindrücke heim.  
 

Johannes Simang 
 
 
 

Wissensreihe Männergesundheit 
 
Prostata-Krebs, Potenzprobleme, häufiger Harndrang: Männer-Krankheiten 
sind oft mit einem Tabu belegt - darüber spricht man eben doch.  
Die Stiftung Männergesundheit gibt die Wissensreihe Männergesundheit 
heraus: Gut gestaltete, übersichtliche Hefte informieren in knapper und 
verständlicher Form über die wichtigsten Männer-Krankheiten und die 
Möglichkeiten zur Behandlung. Im Mittelpunkt steht neben medizinischen 
Grundinformationen die Frage: Wie gehe ich mit meiner Krankheit um.  
 

Die Hefte können kostenlos bestellt und auch in einer Vorschau auf dem 
Bildschirm gelesen werden.  

https://www.stiftung-maennergesundheit.de/wissensreihe.html 
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21 Monate Männerarbeit: Ein Erfahrungsbericht 
 
Nicht ganz zwei Jahre war ich in der EKBO-Männerarbeit unterwegs: In der 
Männerarbeit ist das eine sehr kurze Zeit. Viele Männer sind schon sehr viel 
länger dabei, das habe ich schnell begriffen. Und doch waren diese 21 Monate 
eine außerordentlich spannende und fruchtbare Zeit, in der ich viel gelernt 
habe und einiges anschieben konnte. Die langjährige Gemeinschaft im 
Männerkreis wird immer wieder als Kern der Männerarbeit genannt. Ich hatte 
Einwände: Männerkreise sind oft die Sache ausschließlich alter Männer. Ich 
mag alte Männer, bin biografisch selbst an der Schwelle zum Altsein - aber 
Männerarbeit ist doch mehr als eine geschlechtsspezifische Form der Alten-
arbeit! Und Männerkreise, die sich bloß auf den Pfarrer (oder die Pfarrerin) 
verlassen, um regelmäßig ein biblisches oder gesellschaftliches Thema 
vorgesetzt zu bekommen, werden auf Dauer wenig anziehend.  
Spannend wird es, wenn Männer sich selbst auf den Weg machen, wenn sie 
neu nachdenken über sich und über ihr Leben. Die seelischen Verletzungen, 
die meine Eltern im Krieg erlitten, haben auch mich und mein Leben beein-
flusst. Darüber habe ich neu und intensiv nachgedacht in diesen 21 Monaten. 
Was hat das für das Mann-Sein meines Vaters bedeutet, was bedeutet es für 
mein eigenes MannSein?  
Sehr wichtig auch Gespräche mit älteren Männern über Krankheit und Tod. 
Wir Männer sind gerade erst dabei zu lernen, dass wir nicht alles - auch uns 
selbst - ständig unter Kontrolle haben müssen. Als Vater wirklich mit meinem 
Kind zu leben, mehr zu sein als nur der Ernährer und Versorger der Familie. 
Oder auch nach einer Trennung von meiner Partnerin neue Orientierung zu 
finden, einen neuen Freundeskreis. Es gibt viele Anstöße, über ein neues Bild 
unserer Männlichkeit nachzudenken, eines das weniger zerstörerisch ist für 
uns selbst und andere. Sehr wichtig war ein Vortrag: „Männerarbeit ist Ver-
söhnungsarbeit“, den Markus Theunert bei einer Ökumenischen Männer-
tagung im April 2018 in Kassel gehalten hat. Pilgern, Vater-Kind-Rüstzeiten, 
Arbeit an der eigenen Biografie, auch Ritual-Arbeit: Es gibt viele Möglich-
keiten, das in die Männerkreise hinzutragen. Gemeinsam mit Ralf Schlenker, 
Männerpfarrer aus Rostock, ist die Idee einer modularen Schulung für ehren-
amtliche Männerkreis-Leiter entstanden. Im Februar 2019 haben wir das in 
Bad Wilsnack erprobt. Jetzt übergebe ich diese Impulse an Jeremias Treu, 
meinen Nachfolger im AKD, und verabschiede mich mit einem großen 
Dankeschön für 21 tolle Monate aus der Männerarbeit!    Euer Thomas Koch 
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Vorstellung von Jeremias Treu 
 

Ich bin 1962 in Storkow geboren, habe im Harz 
meine Kindheit verbracht und bin dann auf der 
Insel Rügen aufgewachsen. Geprägt hat mich 
das Leben im Pfarrhaus mit 4 Geschwistern. Ich 
habe nach der Schule eine Lehre als Klempner 
gemacht und habe dann die schöne Insel Rügen 
wieder verlassen, um Theologie zu studieren. 
Meine erste Pfarrstelle war auf dem Lande im 
Kirchenkreis Erfurt. Hier habe ich auch einige 
Jahre als Stadtjugendpfarrer gearbeitet, bevor ich 
dann die Auslandspfarrstelle der EKD in 

Barcelona und anschließend eine reformierte Gemeinde im Kanton St. Gallen 
in der Schweiz betreut habe. Seit September 2017 bin ich Studienleiter für 
Konfirmandenarbeit im AKD und seit Juni auch mit der Männerarbeit 
beauftragt. Ich bin gespannt auf die neuen Begegnungen mit Menschen, die 
die Männerarbeit in der EKBO geprägt haben und prägen und freue mich, 
dieses Arbeitsfeld mitgestalten zu können.    
Ich bin seit 35 Jahren verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter und 
zwei Enkel. 
 

Jeremias Treu 
 

Werkheft zum Männersonntag 2019 
 
In diesem Jahr lautet das Jahresthema der 
Männerarbeit der EKD: „Gott liebt Gerechtigkeit 
(Ps 33,5) - Wofür es sich zu kämpfen lohnt“. 
Zur Vorbereitung eines Gottesdienstes oder von 
Workshops und Themenabenden in Männer-
gruppen und -kreisen bietet dieses Heft eine 
hervorragende Grundlage. 
„Gerechtigkeit“ und „Kämpfen“ sind die Kernbe-
griffe, die auf Lebenssituationen von Männern 
bezogen werden. 
Das Heft kann wie immer bei uns bestellt werden.  
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Landesarbeitstag 2019 
Tour durch das Brandenburger Braunkohlerevier 
28. Juni 2019 ab 15.00 bis 29. Juni 2019 ca. 17.00 Uhr 

 
Liebe Brüder und Herren! 
Unser diesjähriger Landesarbeitstag soll sich mit dem Klima beschäftigen. Da 
viele Männerkreise unserer Landeskirche von dem diskutierten Ausstieg aus 
der Braunkohle existentiell betroffen sind, wollen wir deren Nöte zum Anlass 
nehmen, uns zu diesem Thema ein vor Ort ein Bild zu machen 
 

Wir werden nach dem Eintreffen und ersten Infos von der Superintendentin 
begrüßt, um dann viel zu sehen und mit den Menschen vor Ort sprechen zu 
können. In der Hoffnung, dass dieser Landesarbeitstag erfolgreich wird, laden 
wir recht herzlich ein zur:  
 

Tour durch das Brandenburger Braunkohlerevier 
 

Wir wollen „erfahren“, sehen und hören, wie sich die Region den Problemen 
und Herausforderungen des Strukturwandels zur Erreichung der gesetzten 
Ziele des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 stellt. 
 

Da Übernachtungsmöglichkeiten organisiert werden müssen, bitten wir um 
eine Anmeldung bis zum 16. Juni 2019 - die Anmeldeerklärung wird mitge-
sandt. Wir erbitten eine Teilnahmegebühr von 45,- €. 
Lassen Sie sich einladen! 
 

Wir freuen uns auf Ihre / Eure Teilnahme! 
Silvio Hermann-Elsemüller & Johannes Simang 
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Landesarbeitstag der Männerarbeit in der EKBO 
am 28. und 29. Juni 2019 

 
 
 
Teilnahmeerklärung: ………………………         …………………………... 
    (Name)   (Vorname) 

 
 
Anschrift: …………………………………………………………………… 
 

Ich reise mit dem eigenen PKW an:    □   ja    □   nein 
 

Ich bin Mitfahrer:    □   ja    □   nein 
 

Ich reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an: □   ja    □   nein 
 

Abholung vom Bahnhof erwünscht:  □   ja       □   nein 
 

(Für die Übernachtung stehen Einzel- und Doppelzimmer mitgetrennten Betten zur Verfügung.) 
 

Ich bitte nach Möglichkeit um Unterbringung in einem:  □  Einzelzimmer 
 

Ich möchte zum Mittag im Kraftwerk folgendes Angebot nutzen: 
 

Schweinesteak ou four mit Bratkartoffeln und Buttererbsen  □ 
 

Kesselgulasch mit Brötchen      □ 
 

Ich bin Vegetarier und würde vegetarische Kost bevorzugen:   □ 
 

Ich habe die „Hinweise für Besucher in den Betriebsstätten der Lausitz 
Energie Kraftwerke AG“ sowie die „Informationen zur Datenerhebung gemäß 
Artikel 13 DSGVO“ gelesen und stimme der Erfassung meiner Daten zu. 
 
 
 
……………….. …………………………….. 
      Datum         Unterschrift 

 
(Der finanzielle Eigenanteil bei Teilnahme beträgt 45,00 EUR. Die Anmeldung zur Teilnahme hat bis 
spätestens zum 16. Juni 2019 beim Amt für kirchliche Dienste in der EKBO, Goethestraße 26/30, 

10625 Berlin an Ilka Reuter, E-Mail: i.reuter@akd-ekbo.de zu erfolgen.) 



22

Herzliche Einladung zur Landesvertreter-Tagung 
der Männerarbeit in der EKBO 

25.-27. Oktober 2019 in Cottbus 
 
Spätestens bis 2038 sollen die Braunkohle-Kraftwerke in der Lausitz abge-
schaltet werden - so sieht es der „Kohle-Kompromiss“ vor, der Anfang des 
Jahres beschlossen wurde. Was Klimaschützern nicht weit genug geht, ist für 
viele Männer in der Lausitz eine Bedrohung ihrer beruflichen Lebensperspek-
tive. Wie kann der Strukturwandel gelingen, der eine neue Zukunftsperspek-
tive für die betroffenen Regionen schaffen soll? Und welche Rolle kann 
unsere Kirche dabei spielen? 
Ein (auch) männerpolitisches Thema, das die Männerkreise in der Lausitz 
unmittelbar betrifft. Bei der diesjährigen Landesvertreter-Tagung arbeiten wir 
an einer Positionierung dazu, die wir in unsere Kirche hineintragen wollen. 
Wir tauschen uns über die Situation der Männerarbeit in den Kirchenkreisen 
aus, planen die Schwerpunkte der Arbeit auf der Landesebene für die kom-
menden Monate - Gemeinschaft und persönliches Kennenlernen kommen 
ebenfalls nicht zu kurz. Einladung folgt – alle Kirchenkreise, die noch keine 
Delegierten benannt haben, sollten das dringend nachholen! 
 
 

 

Spenden für die Herstellung des „Mann im Spiegel“ 
sind willkommen! 
 
Bankverbindung 
Empfänger: Konsistorialkasse Berlin 
Bank: Evangelische Bank 
IBAN: DE27 5206 0410 0003 9060 00 
BIC: GENODEF1EK1 
 

VWZ: 5211.00.2210 KS3400 Spende Mann im Spiegel 
 Bitte unbedingt angeben, damit die Spende zugeordnet werden kann! 
 
Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenquittung. 
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Kontakte 
 

Sprengel Berlin 

Sprengelbeauftragter: 
Andreas Fuhrmeister 

030/7817383, 0151/15845374 
andreas.fuhrmeister@bayer.com 

Ralph Schöne 
030/78957857 

ralph_schoene@web.de 

Sprengel Görlitz 

Sprengelbeauftragter: 
N.N. 

 

Klaus Wulff klaus.j.wulff@gmail.com 

Sprengel Potsdam 

Sprengelbeauftragter: 
Jens Greulich 

033208/50489, 0177/6336443 
jens.greulich@freenet.de 

Christian Dörendahl 
033964/50489 

kirchedossebrausebach@t-online.de 

Rüdiger Vogel 

03322/426850 
ruediger-falkensee@web.de 

Landesvertretungen 

Landesbeauftragter: 
Johannes Simang 

030/3191 282, 0151/42458271 
j.simang@akd-ekbo.de 

Landesobmann: 
Silvio Hermann-Elsemüller 

0173/5351543 
s.hermann-elsemueller@akd-ekbo.de 

MA Büro der Männerarbeit 
AKD Goethestr. 26-30, 10625 Berlin 

030/3191 282 
maennerarbeit@akd-ekbo.de 

Männerarbeit im Internet: http://www.akd-ekbo.de/maennerarbeit/ 

Studienleitung im AKD: 
Jeremias Treu 

030/3191 276   
j.treu@ akd-ekbo.de 

Konsistorium Abteilung 2: 
OKRin Dr. Christina-Maria Bammel 

Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin 

030/24 344 273 
c.bammel@ekbo.de 
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Männer! 
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