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Grußwort 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Brüder und Herrn! 
Wenn wir uns treffen, wünschen wir 
uns gern „vor allem Gesundheit“ ... 
gerade im Neuen Jahr. Ich will aber 
auch auf das zu Ende gehende 
Kirchenjahr weisen, wo wir uns von 
den vielen verabschieden, die in 
diesem Jahr von uns gegangen sind 
... aber schon dann gewinnt die 
Hoffnung Raum. 
Schon am Ende des Kirchenjahres 
erinnern wir uns gegenseitig an die 
Hoffnung auf das ewige Leben, in 
der Adventszeit aber bekommt 
diese Hoffnung immer mehr Bilder: 
das aufgehende Tor, die Botschaft 
Johannes des Täufers, die mit der 
Geburt Jesu zur Frohen Botschaft 
wird und sich in dem Kinde 
konkretisiert. Wir alle wissen, in 

welche Welt es kommt - sie hat sich 
ja bis heute kaum verändert, tut dies 
nur durch unsere kleinen Schritte, 
die wir selbst gehen. 

Das gelingt umso besser, wenn wir 
gesund sind - auch keine Selbstver-
ständlichkeit. Jedem neugeborenen 
Kind wünschen wir diese; den 
Eltern, auch, damit es dem Kind gut 
geht; ... uns selbst auch, damit wir 
anderen von unserer großen Hoff-
nung erzählen können - gerade auch 
in Übergangszeiten. Vom Arbeits-
leben in die Zeit der Rente gehen, 
das ist ein Schritt, den jede/r 
irgendwann geht, aber jede/r geht 
auch anders damit um. Am Groß 
Vätersee wollen wir darüber 
sprechen, vielleicht uns von denen 
inspirieren lassen, denen es gut 
gelungen ist. Für die, die noch im 
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Arbeitsleben stehen und sich mit 
Wehmut danach sehnen, endlich 
einmal Zeit zu haben / genug Zeit 
auch für sich selbst. Und wenn dann 
- nach der Verrentung die Lust
darauf wächst, mal wieder aktiv zu
sein wie einst, dann bietet ja die
Männerarbeit viele Möglichkeiten ...
ich sehe es ja an mir selbst: Seit Mai
2018 bin ich im Ruhestand; durch
die Männerarbeit - so kann ich
sagen - bin ich noch als 10-20%-

Pfarrer aktiv. Das reicht mir auch, 
denn endlich habe ich genug Zeit 
für meine Familie, meine Hobbys 
und für mich selbst. So kann wohl 
jeder seine Prioritäten setzen ... und 
die Jüngeren werden es sehnsuchts-
voll erwarten. 
Allen also ein gesegnetes Neues Jahr 
... und Gesundheit 

Euer / Ihr Johannes Simang 

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! (Markus 9,24) 
Gedanken zur Jahreslosung 2020 

Ihr Lieben, 

die Herrnhuter Brüdergemeinde 
wurde von Nikolaus Ludwig Graf 
von Zinzendorf im 18. Jahrhundert 
in Herrnhut/Oberlausitz gegründet. 
Er hatte schon 1728 die Tradition 
der Losungen begonnen, Bibelverse 
als sogenannte „Tagesparolen“ aus-
zulosen. Im 20. Jahrhundert kamen 
auch die Monatssprüche und die 
Jahreslosung dazu. Diese Verse kön-
nen uns dann durch die ent-
sprechenden Tage, Monate und 
auch das Jahr hindurch begleiten. 
Sie bilden oft Themen für Pre-
digten, Andachten und für alle mög-
lichen evangelisch geprägten An-
lässe. Die Losungen werden 
heutzutage von einer Kommission 
ausgelost, die aus Mitgliedern der 

Direktion der Herrnhuter Brüder-
gemeinde besteht, und bilden 
überall in den evangelischen Ge-
meinden. DAS verbindende Ele-
ment. Die Bibel bleibt dabei - streng 
nach Luther - immer die Basis. 
Jeder kann sich die jeweilige Losung 
zur Selbstprüfung mal genauer 
anschauen. Und an Silvester - dem 
Tag der guten Vorsätze - lohnt 
sich’s mit der Jahreslosung. Ich 
frage mich, ob diese 2020-Losung, 
wenn ich sie ernsthaft, z.B. beim 
Gottesdienst mitdenke/-spreche, 
meinen Unglauben ausdrückt. 
Logischerweise wäre das eigentlich 
eher Zeichen des Glaubens an den, 
an den ich diese Bitte richte. Die 
entscheidende Frage ist nun für 
mich, ob ich nicht vielleicht die Lo-
sung gedanklich nur mitplappere. 
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Das wäre für mich/uns jedenfalls 
fatal. Ein Trost ist, dass ich/wir 
wenigstens ein ganzes Jahr Zeit 
haben, das zu klären. Wenn der, der 
hier in der Jahreslosung 
angesprochen wird, mir/uns 
überhaupt noch dafür die Zeit 

geben will. In dieser Zwickmühle 
fällt mir so kurz nach Weihnachten -
sozusagen als Allzweckwaffe - Jesus 
Christus ein, frei nach Udo Linden-
berg „Wat een Glück“. 

Grüß Gott, euer Karl (Ketelhohn) 

Monatsspruch Februar 2020 
Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte. (1. Korinther 7,23) 

Sind eigentlich alle Menschen gleich 
viel wert? Was für eine Frage! Die 
Würde des Menschen ist unantast-
bar. Das steht sogar im Grund-
gesetz. Darüber sind wir uns doch 
alle einig. Oder? Es gibt keinen 
Menschen, der mehr wert ist als der 
andere. Wonach bemisst sich denn 
der Wert eines Menschen? Diese 
Frage musste Kenneth Feinberg 
beantworten. Er hatte die Aufgabe, 
die Hilfsgelder an die Hinterblie-
benen der Opfer des Terroran-
schlages am 11. September 2001 zu 
verteilen. 5562 Opfer und 7 Milliar-
den Dollar. Wie wertvoll ist der 
Mensch? Es kommt darauf an, aus 
welcher Perspektive und mit 
welchen Interessen ich diese Frage 
stelle. Nach der Kosten-Nutzen-
Analyse und unter Berücksichtigung 
diverser Faktoren ist aus Sicht einer 
Lebensversicherung der 25. Ge-
burtstag der Wertvollste. Irgend-
wann ist der Mensch rein finanziell 
nur noch eine Belastung. Wie 

wertvoll ist der Mensch? Aus der 
Perspektive Gottes sieht es ganz 
anders aus. Da bemisst sich der 
Wert eines Menschen nicht nach 
Nützlichkeitserwägungen und wie 
gut jemand dasteht, sondern der 
Mensch, und das gilt uneinge-
schränkt für jeden und jede in 
gleicher Weise, wird von Gott als 
wertvoll erachtet, weil Gott sich für 
den Menschen entschieden hat. Ja, 
er hat sich über alles Maßen für den 
Menschen eingesetzt, damit er 
aufrecht und frei sein Leben und die 
Welt gestalten kann in Verantwor-
tung und Treue gegenüber seinem 
Schöpfer. Alle Abhängigkeiten, oder 
wie Paulus es sagt, jede Knecht-
schaft stellt Gottes Engagement für 
den Menschen in Frage. Deshalb 
mahnt Paulus, wenn er erinnert: Ihr 
seid teuer erkauft; werdet nicht der 
Menschen Knechte.   

Jeremias Treu 



Monatsspruch März 2020 
Jesus Christus spricht: Wachet! (Markus 13, 37) 

Wachsamkeit ist ständiger Begleiter 
der menschlichen Unsicherheit. Der 
Appell dazu soll vor Gefahren 
bewahren, Chancen nutzen, Präsenz 
im rechten Augenblick und Auf-
merksamkeit in wichtiger Zeit 
erreichen. Es geht um Aufrechter-
haltung und Sinnesschärfung von 
Aufmerksamkeit. Wenn Jesus zur 
Wachsamkeit mahnt, dann argu-
mentiert er damit, dass niemand Tag 
noch Stunde im Vorhinein kennt, 
wann er wiederkommen, wann die 
Stunde, die dem Menschen schlägt, 
eintreten wird. Zugleich muss ihm 
bewusst gewesen sein, dass Auf-
merksamkeit von menschlicher Un-
aufmerksamkeit und Ruhebedürfnis 
sowie davon begrenzt ist, dass man 
auch bewusst Dinge ausgrenzt. 
Aufmerksamkeit gilt eher Beson-
derheiten und kann ausgeblendet 
werden und ermüden.  
So ist der Wachsamkeitsappell ein 
Weckruf. Trotzdem klagte Jesus 
später im Garten Gethsemane vor 
seinem Verrat gegenüber Petrus: 
„Könnt ihr denn nicht eine Stunde 
mit mir wachen?“ Sogleich zeigte er 
auch Verständnis: „Wachet und 
betet, dass ihr nicht in Anfechtung 
fallt! Der Geist ist willig, aber das 
Fleisch ist schwach.“ (Mt 26,40f.) 
Schwäche macht unsicher und zeigt 
nicht selten Gefahren, Verluste oder 
Versäumnisse. Oft sind wir dessen 

weder bewusst noch schadete es 
uns. Im Nachhinein erkennt man 
gelegentlich erst die Ernsthaftigkeit 
und Weggabelung, dass nichts bis 
ins Letzte schicksalhaft determniert 
und zugleich nur wenig zu tun 
gewesen wäre. Schnell kann der 
Kairos, der günstige Zeitpunkt, 
verkannt und vertan sein. 
Die unsicheren Umstände machen 
Beschwernis, langes Harren auf den 
rechten Zeitpunkt oder dauerhafte 
Alltäglichkeit ermüden und er-
schweren die Geistesgegenwart, die 
zudem zur Unsicherheit des rechten 
Umgangs damit beiträgt. Wachsam-
keit setzt eben auch auf Erfahrung, 
Kenntnisse und Mut im Krisen-
modus bis hin zur Risikobereit-
schaft. Es ist eine Situation der 
Kampfbereitschaft gegen innere wie 
äußere Gegner; Körper samt Seele 
und Geist sind herausgefordert, 
Glaube und Wissen, Tatbereitschaft 
wie Enthaltung. Der Wille zur 
Wachsamkeit führt zur unschätz-
baren Selbst- und Welterkenntnis 
und zur Vertrauens- und Glaubens-
prüfung. So werden wir herausge-
fordert und geprüft, in Anfechtung 
bestenfalls geläutert von Wahn und 
Selbstüberschätzung hin zur realis-
tischeren Einschätzung, um der 
Wahrheit des und unseren Lebens 
näherzukommen. Das ist großer 
Anstrengungen wert.    Ralph Schöne
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Monatsspruch April 2020 
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. (1. Korinther 15,42) 

Wer will es nicht? Wer will nicht, 
dass von ihm etwas bleibt, auch 
wenn man selbst nicht mehr ist. 
Etwas woran die Menschen, die 
nach mir kommen, sich an mich 
erinnern können. Welcher Mensch, 
insbesondere welcher Mann, will 
nicht etwas der Nachwelt hinter-
lassen? Ich denke, es gibt kaum 
einen, der das nicht will. 
Schon jene Menschen, die den 
Turm von Babel versuchten zu 
errichten, wollten sich selbst „einen 
Namen machen“ (1.Mose 11,4). Wir 
wissen, dass dieses Vorhaben 
aufgegeben werden musste, weil 
jene Bauleute sich nicht mehr 
verstanden. Aber die Frage, was von 
uns bleibt, blieb weiter ohne 
schlüssige Antwort. Schließlich 
begegnet sie auch Paulus in den 
ersten christlichen Gemeinden, die 
viel zu erleiden hatten. Wozu das 
alles, fragten sie. Seine Worte 
spielen auf das Weizenkorn an, dass 

ihnen ein Bild, ein Vergleich für die 
Auferstehung war. (Johannes 12,24-
26) Ein Weizenkorn, das in die Erde
gelegt wird, erstirbt nicht einfach,
sondern es verwandelt sich in eine
neue Pflanze und bringt neues
Leben hervor. Doch während unser
Leben auf dieser Erde vergänglich
und verweslich ist, ist es im ewigen
Leben unvergänglich, es kann nicht
vergehen. Und wenn dieses Reich
schon unter uns seinen Anfang
nimmt, wird das, was wir in diesem
Sinne machen, immer von uns
erzählen. Wenn wir nach Gottes
Reich trachten, dann schaffen wir
Unvergängliches. Unser Leben ist
verweslich gesät, doch wir können
hier schon durch unseren Glauben,
unsere Hoffnung und unsere tätige
Liebe Unvergängliches schaffen, das
in den Herzen und Erinnerungen
der Menschen wohnt.

Jens Greulich 

„Im Schweiße deines Angesichts (1. Mose 3,19) - 
das ist es mir wert“. 

Der Wert der Arbeit ist damit angesprochen, aber auch die Mühsal, die damit verbunden 
ist. Vielen Männern ist ihre Erwerbsarbeit wichtig. Sie macht einen Teil ihrer Identität 
aus. Am Erwerbsleben nicht mehr oder nur unter schwierigen Bedingungen teilnehmen zu 
können, wirkt sich auf das eigene Selbstbild aus. Welchen Wert hat die Arbeit - sowohl 
Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Freiwilligenarbeit - für Männer? Darüber wird im Jahr 
2020 in der Männerarbeit nachgedacht. 6 



Niemand kann das christliche 
Evangelium verstehen, der nichts 
über die Sünde weiß. Was die Sünde 
ist, auf welche Weise sie den 
Menschen befällt, wie sie sein 
Verhalten beeinflusst und was sie 
für Folgen hat, das ist nirgends 
treffender beschrieben als im 
Bericht von der ersten Sünde der 
Welt, im Bericht vom sogenannten 
Sündenfall des ersten 
Menschenpaares. Viele verstehen 
nicht, warum die von Adam und 
Eva ererbte Sünde Verderben über 
die ganze Menschheit gebracht hat 
und sich bis zum heutigen Tag 
auswirkt. Doch wenn wir uns jetzt 
mit diesen Versen aus dem dritten 
Kapitel des ersten Mosebuchs 
beschäftigen, dann werden wir 
schnell erkennen, wie uns mit dem 
Verhalten der ersten beiden Sünder 
nicht nur ein längst vergangenes 
Ereignis erzählt wird, sondern wie 
uns damit ein Spiegel vorgehalten 
wird für unser eigenes Verhalten. So 
gesehen ist der Sündenfall nichts 
Einmaliges, sondern leider etwas 
ganz Alltägliches. 
Es beginnt schon im Vers 1: Der 
gefallene Engel und Gottesfeind 
Satan nimmt die Gestalt einer 
Schlange an, die übrigens damals im 
Garten Eden noch Beine besaß. In 
dieser Gestalt macht sich der Teufel 
an Eva heran, die noch keine 
Ahnung hat, was Sünde ist und das 
Böses. Er sagt die verführerischen 
Worte: „Ja, sollte Gott gesagt 

haben?“ So macht es Satan bis zum 
heutigen Tage und hat im wahrsten 
Sinne des Wortes unheimlichen 
Erfolg damit. Sollte Gott gesagt 
haben: „Du sollst den Feiertag 
heiligen?“ Sollte Gott den 
Geschlechtsverkehr wirklich nur in 
der Ehe wollen? Sollte es wirklich 
Gottes Missfallen erregen, wenn ich 
hinter dem Rücken anderer 
Schlechtes von ihnen erzähle? Man 
fällt immer wieder darauf herein, 
obwohl man Gottes Gebote kennt 
und sie im Herzen fühlt. Auch Eva 
wusste damals genau Bescheid. 
Ab Vers 14 erfahren wir, dass Gott 
straft. Der herrliche Segen „Seid 
fruchtbar und mehret euch“ (1. 
Mose 1,28) wird getrübt durch die 
Schmerzen bei der Geburt. Die 
wunderbare Harmonie zwischen 
dem Mann als erstem menschlichen 
Geschöpf und der Frau als seiner 
Gehilfin wird beeinträchtigt 
dadurch, dass die Frau das Herrsein 
des Mannes nun als Last empfindet, 
die sich gegen diese Ordnung 
Gottes aufbäumt; was Gott als sehr 
gut geschaffen hat, hat durch die 
Sünde einen bitteren Beigeschmack 
bekommen. Gottes angenehmer 
Auftrag, den Paradiesgarten zu 
bebauen und dort zu ernten, wird 
durch die Disteln und Dornen 
sowie durch den Schweiß des 
Angesichts zu einem harten 
Geschäft. Und wenn heute auch nur 
ein kleiner Teil der Werktätigen in 
der Landwirtschaft arbeitet, so wird 
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doch jede Berufsgruppe bei aller 
Arbeitsfreude auch Disteln und 
Dornen, Schweiß und Anstrengung 
kennen. Schließlich zeigen uns 
Krankheit, Alter und Tod sehr 
deutlich, dass der Mensch 
hinsichtlich seines irdischen Leibes 
infolge der Sünde wieder zu Erde 
werden muss.  
Männer fragen sich wohl oft, für 
was es sich lohnt Schweiß zu 
vergießen: Karriere, Wohlstand für 
die Familie, Genießen der 
Anerkennung ... so manch andere 
Gründe fallen uns sicher noch ein. 
Man(n) kann dies philosophisch 
bedenken, ganz pragmatisch ... 
theologisch aber klingt die Antwort 
wie folgt: 
Alle müssen bis zum heutigen Tag mit 
diesen Folgen der Sünde leben, Christen 

wie Nichtchristen. Nur haben wir, die wir 
zu Christus gehören, die Verheißung 
durch das Leben Jesu erfahren, dass uns 
durch Gottes unverdiente Gnade ein 
Ausweg verheißen ist. Weil wir den 
Erlöser kennen und das, was er uns 
erworben hat, drückt die Last des 
Erdenlebens nicht mehr so hart. Wir 
wissen mit Paulus ja, dass die Last des 
Erdenlebens zeitlich und leicht ist im 
Vergleich zu der ewigen Freude, die auf 
uns wartet. 
In diesem Jahr werden wir uns mit 
all den Facetten dessen befassen, 
was dem Leben Wert gibt. Arbeit 
gehört sicher dazu ... 
Ich freue mich auf viele gute 
Gespräche! 

Euer Johannes Simang 

Verrentung mit Ambivalenz 
von Jürgen Rams 

Im nächsten Jahr gehe ich in den 
Ruhestand. Die Zeit der Erwerbs-
arbeit neigt sich also unwiderruflich 
dem Ende zu. 49 Jahre sind es her, 
dass ich eine Ausbildung begann. 
Die letzten 14 Jahre in der Männer-
arbeit der rheinischen Landeskirche. 
Was löst das bei mir aus? Was 
macht das mit mir? Welche Gedan-
ken gehen mir durch den Kopf? 
Zunächst beschäftigt mich diese 
Tatsache schon eine Zeit lang. Habe 

ich doch schon vor einiger Zeit 
darüber nachgedacht, eventuell 
früher in Rente zu gehen. Diesen 
Gedanken aber dann verworfen. 
Die Arbeit macht mir Spaß. Es gab 
Entwicklungsmöglichkeiten, neue 
Aufgaben boten sich immer wieder 
an. Auch darüber hinaus gab es 
keine Gründe, das Berufsleben vor-
zeitig zu beenden. So war schnell 
klar. Ich mach bis zum Ende weiter. 
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Aber was kommt danach? Leere, 
immerwährender Urlaub, neue an-
dere Aufgaben? Wie wird das sein, 
nach 49 Jahren klar strukturierten 
Arbeitsverhältnissen an fünf ver-
schiedenen Arbeitsstellen, wenn 
man den Zivildienst mitzählt, sechs. 
An fünf verschiedenen Orten. 
Zwischendurch noch mal studieren. 
Die Tage waren durchgeplant. Ich 
wusste immer, da warten Aufgaben, 
die erledigt werden wollten. Aber es 
gab auch viele Herausforderungen, 
es war notwendig, sich auf Neues 
einzustellen. Den eigenen Blick zu 
erweitern. Man war immer in 
Bewegung. Das Leben nahm einen 
mit. 
Das alles soll nun vorbei sein? Nein, 
sagte ich mir und begann nach 
Möglichkeiten zu suchen, danach 
neue Aufgaben anzugehen. Aller-
dings nicht mehr mit dem Druck, 
der jetzt noch da ist: Die Erwar-
tungen des Arbeitsgebers zu erfül-
len, die eigenen Erwartungen bedie-
nen. 
Das war und ist ein ambivalenter 
Vorgang. Auf der einen Seite freue 
ich mich auf die dann neu zur 
Verfügung stehende Zeit. Aber es 
steht natürlich die Frage im Raum, 
wie geht das mit den neuen 
Aufgaben? Wird das befriedigend 
sein. Oder doch zu wenig Struktur, 
Abwechslung, Herausforderung. Ich 
weiß es nicht. Es ist ein Risiko. Wie 
jede Veränderung, die ansteht. Aber 
mir wird auch klar, Veränderungen 

gab es häufig in meinem Leben. Sie 
waren Teil der letzten Jahrzehnte. 
Sie gehörten dazu. Durch den Um-
gang mit ihnen haben sie ihren 
Schrecken verloren. Mit dieser 
Erfahrung lässt sich auch die 
nächste große Veränderung - das 
Ende des Erwerbslebens - bewäl-
tigen, so denke ich heute. Ob es so 
kommt, ist zumindest offen. 
Doch auch andere Gedanken 
schieben sich immer wieder da-
zwischen. Wie lange werde ich noch 
gesund sein? Wie viel Zeit bleibt mir 
noch? Soll ich mich nicht einfach 
zurücklehnen und den Ruhestand 
mit der dann neu gewonnenen 
Freiheit einfach nur genießen? 
Schließlich habe ich lange genug 
gearbeitet. 
Nein, so wie ich mich kenne, werde 
ich das nicht lange durchhalten. Ich 
brauche Aufgaben, an denen ich 
mich abarbeite, die mir das Gefühl 
geben, gebraucht zu werden. 
Sinnvolle Tätigkeiten. Begegnungen 
mit anderen Menschen, das Gefühl 
da ist noch Leben drin. Also 
überlege ich, wie ich die Zeit danach 
gestalte. Was kann ich von meinen 
Ressourcen weiterhin einbringen? 
Welches Knowhow wird heute 
gebraucht? Gibt es Weiterbildungen, 
die mir eine neue Perspektive 
geben? Das alles schon unter 
anderen Vorzeichen. Ich muss es 
nicht mehr. Ich kann, wenn ich will. 
Es gibt keinen Arbeitsvertrag mehr, 
den ich erfüllen muss. Die Verant-
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wortung wird weniger und anders 
sein. Das ist entlastend. Insofern ist 
es auch etwas, auf das ich mich 
freue. 

Wohlan denn, Herz, nimm 
Abschied und gesunde! 
Ein Gedanke zu „Verrentung mit 
Ambivalenz“

Klausurtagung der Männerarbeit 
30.01. bis 02.02. im Feriendorf Groß Väter See der Berliner Stadtmission 

Das diesjährige Treffen fand erst-
mals am Rande der Schorfheide 
statt. Regenschauer verhinderten 
ausgedehnte Spaziergänge der insge-
samt 27 Männer (davon 5 aus 
Babelsberg) aus 
unserer Landes-
kirche. Schade, 
denn beim 
Gehen lässt es 
sich gut reden. 
Unserer Thema 
(„Im Schweiße 
des Angesichts“; 
1. Mose 3,19)
und das damit verbundene Thema
Arbeit beschäftigte uns die zwei
Seminartage. Ausführlich möchten
wir darüber nicht berichten, denn
diese Bibelstelle wird zentrales
Thema der Männergottesdienste der
EKD am 18.10.2020 sein. Soviel sei
verraten: es ging nicht nur um
Erwerbsarbeit, sondern auch um
Tätigkeiten oder Dienste in allen
Lebensbereichen. Auch kreisten
unsere Gedanken um den Zeitab-
schnitt Ruhestand, in dem einige

Teilnehmer sind und andere noch 
nicht. 
• Ab wann und wie bereitet „Mann“
sich darauf vor?
• Was mache ich dann, wenn

„Mann“ in die 
Rente eintritt? 
• Welche Erfah-
rungen haben die 

„Ruheständler“ 
gemacht? 
Austausch war 
das zentrale Mo-
ment der Veran-
staltung. Es ging 

auch darum, wie andere Männer-
kreise sich mit welchen Themen 
entwickeln. Und das jährliche Wie-
dersehen mit Männern führte zu 
herzlichen Begegnungen. Wer mehr 
über die Männerarbeit der Landes-
kirche erfahren will, den verweisen 
wir auf die regelmäßig erscheinende 
Zeitschrift „Mann im Spiegel“; zu 
finden über die Internetseite: 
https://akd-ekbo.de/ 
maennerarbeit/mann-im-spiegel. 

Walter Männecke



Männer im Übergang 
Ein kleiner Rückblick auf die Klausurtagung der Männerarbeit der EKBO 

Zunächst war der Ort für uns neu. 
Jahr für Jahr - jedenfalls solange ich 
dabei bin - hatten wir uns um diese 
Jahreszeit in Heiligengrabe versam-
melt zu unserer Klausurtagung. Mit 
den Jahren war uns dort vieles ans 
Herz gewachsen und vertraut ge-
worden. Das hat sicherlich mit den 
intensiven Erlebnissen zu tun, die 
wir in Heiligengrabe erfahren 
durften. Für dieses Jahr mussten wir 
uns ein anderes gastliches Haus 
suchen. So waren wir ins Feriendorf 
Groß Väter See gekommen.  

Bis auf einige Kleinigkeiten hat der 
Tagungsort formell alle Kriterien 
erfüllt, doch emotional Heiligen-
grabe uns nicht ersetzen können. 
War das schon ein Übergang? 
Genau wissen wir es noch nicht. 
Die Zeit wird es zeigen.  
Männer im Übergang war das 
Thema unserer Gespräche und Vor-
träge. Natürlich stand im zentralen 
Fokus der Übergang vom Arbeits-
leben in den Ruhestand. Wen 
wundert es auch, weil doch das 
Arbeitsleben einer der wichtigsten 

Lebensbereiche für uns Männer ist. 
Gewiss Arbeit, Beruf und Karriere 
sind längst nicht alles, aber Ver-
änderungen wirken sich auf viele 
Bereiche unseres Lebens aus. 
Davon wussten die Teilnehmer in 
vielen Gesprächsrunden einander zu 
erzählen. Zu diesem Thema - so 
eine wichtige Erkenntnis - hat jeder 
seine ganz eigenen Erfahrungen und 
Erlebnisse, die auch beachtet 
werden sollten. 
Vor allem dann, wenn man versucht 
die Hintergründe dazu zu beleuch-
ten. Denn uns kam das Jahresthema 
der Männerarbeit 2020 sehr gelegen. 
Mit dem Motto „Im Schweiße 
deines Angesichts (1. Mose3,19) das 
ist es mir wert“ war die Rolle der 
Arbeit in unserem Leben ange-
sprochen worden. 
So nahmen wir einen ersten Ein-
blick in jenes Thema, das uns in 
diesem Jahr noch weiteren Stellen, 
mindestens am Männersonntag, be-
gegnen wird. Anhand einer kleinen 
Geschichte stellten wir fest: Ein 
Leben ohne Arbeit ist schlicht nicht 
vorstellbar, auch wenn Arbeit noch 
nicht alles in unserem Leben ist. 
So verwundert es nicht, wenn dies 
schon in der jahwistischen Urge-
schichte Aufnahme gefunden hat, 
denn mit der Bibelstelle des Jahres-
themas wurden wir genau dorthin 
geführt: An das Ende vom Sünden-

11
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fall, als das Tun der Menschen und 
der Schlange bestraft wurde. Die 
Schlange wurde damit bestraft auf 
der Erde zu kriechen und in einer 
ewigen Feindschaft mit den 
Menschen zu bleiben. Mit Eva 
sollten alle Frauen nur unter 
Schmerzen und Wehen Kinder zur 
Welt bringen und in Adam wurde 
den Männern gesagt, wie schwer es 
wird, für das Leben zu sorgen: 
„Verflucht sei der Acker. Mit 
Mühsal sollst du dich davon 
ernähren dein Leben lang. [...] Im 
Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen, bis du wieder zu 
Erde wirst.“ Mit dieser Geschichte 
versucht(e) man Erklärungen für 
Umstände zu finden, die unser 
Leben erschweren. Dass der Broter-
werb mitunter schwere Arbeit ist, 
die uns - und nicht nur uns Männer 
- viel abverlangt, ist eine Erfahrung,
die unserem Leben innewohnt.
Eine Ausführliche Exegese der
jahwistischen Schöpfungsgeschichte
wird vielleicht noch mehr neue
Einsichten uns liefern können. An
diesem Wochenende war es zu-
nächst nicht leistbar. Wir setzten
mehr auf den persönlichen Aus-
tausch über einen wichtigen
menschlichen Bereich zu dem wir
uns als Männer jeder schon seine
Gedanken aufgrund der eigenen
Erfahrung gemacht hat. Dieser
Austausch war wichtig, denn das
Erleben der

Arbeit ist eine sehr persönliche 
Angelegenheit, mit der jeder wahr-
genommen werden will. 
Wir machten eine weitere Ent-
deckung: „Der Hauptmann von 
Köpenick“ von Carl Zuckmayer 
und Heinz Rühmann. Dieser Film 
ist nicht nur ein sehr gutes Stück 
Filmgeschichte, der sogar heute 
noch zu überzeugen weiß, aber der 
Monolog des Schusters Wilhelm 
Voigt hat uns zu weiteren Gedan-
ken angeregt: Was haste jemacht in 
deinem Leben? war die Frage, die 
den arbeitswilligen, heimatlosen 
Schuster umtrieb, und uns noch 
einmal die weitreichende Dimension 
der Arbeit eröffnete. Was will ich in 
meinem Leben erreichen? 
Und von Herzen wünsche ich 
jedem Mann (auch jeder Frau) einen 
solchen Gedankenaustausch zu 
dieser Frage, wie wir ihn uns 
während der Klausurtagung zum 
Geschenk machten. 
Hier lässt sich nicht alles berichten, 
aber der Rat geben, das Gespräch 
über diese Fragen miteinander zu 
suchen. Mit der tief empfundenen 
Freude fuhren wir wieder nach 
Hause.                        Jens Greulich 



Teilnehmer der Klausurtagung 2020 im Feriendorf Groß Vätersee 

Noch ein Erlebnis am Rande  
Am Sonntag fuhren wir zum 
Gottesdienst in das kleine Dörflein 
Hammelspring. Dort hatte man 
nicht so viele Gottesdienstbesucher 
erwartet. Schnell wurde der 
Gemeinderaum umgeräumt und 

weitere Stühle geholt, wir fanden 
alle einen Platz und feierten mit 
Pfarrer Rohde einen schönen 
Gottesdienst. Anschließend nahm er 
sich Zeit und zeigte uns die Kirche.  

13



Wenn man den Junker braucht… 
Portrait Ralph G. Schöne 

Ralph G Punkt Schöne (ein Schelm, 
der Böses dabei denkt) hat als 
echtes ‘zoon politikon’ viele 
schmückende Beinamen.  
Wir kennen ihn als Bruder, Bürger, 
Parteifreund und Prädikant. Immer 
wieder sucht seine Umgebung die 
facettenreiche Persönlichkeit neu zu 
fassen. Beinahe monatlich werden 
es mehr. Auf der letzten Weih-
nachtsfeier fragt so der Abgeord-
nete des Wahlkreises unvermittelt: 
„Sagen Sie, wo ist denn eigentlich 
der Junker Schöne?“ Um weiteren 
Atavismen vorzubeugen antworte 
ich betont republikanisch. „Bürger 
Abgeordneter, der Junker hält 
gerade einen Gottesdienst und wird 
sich etwas verspäten.“ Der Ange-
sprochene nickt verständig und 

wendet sich einem eintretenden 
Besucher zu. 
Aber hat er nicht Recht? Ein junger 
Mann in den besten Jahren und 
durchaus von geistlichem Adel! Das 
zeigt auch die Heimstatt des 
Portraitierten. Martin-Luther Ecke 
Wartburg Straße, eine der evan-
gelischsten Adressen West-Berlins. 
Dort gehört ein Junker hin! Dazu ist 
es noch die Straße, in der Klaus 
Kinski seine Jugend verlebte. 
Bezeichnenderweise trägt auch der 
ganze Wohnbezirk samt nahem 
Rathaus seinen Namen. Die Umwelt 
scheint sich zu verneigen. Aber all 
das sieht der zölibatär, in strenger 
Zucht lebende Michaelsbruder 
nicht. Wenn man ihn glücklich 
preist, wenn der Bruder Dr. Stork, 
den wir einst in Lübbenau verloren, 
sagt „der Ralph kann viel mehr“, 
dann vergleicht sich der gute 
Preußen- und Fontane-Kenner mit 
dem Professor Jacob Paul von 
Gundling. Zu Unrecht? Helfen kann 
nur ein Amt mit einer schönen 
Pfründe. In der Politik ist so etwas 
möglich, aber liebt die Partei ihren 
getreuen Soldaten, der sich Monat 
für Monat dem Volke stellt, dazu 
auch genug? Grund dazu hätte sie. 
An der politischen Gestaltungskraft 
wird mit allen Mitteln gearbeitet, der 
Charakter stimmt. - Neulich, wieder 
nach einer erwiesenen Wohltat, 14



15

hörte ich mich selbst ausrufen: 
„Wenn man den Junker braucht, 
dann ist der Junker da!“ 
O wohl dem Rat, o wohl der Stadt, 
die diesen Junker bei sich hat! 

Evangelische Männer, ehret den 
Bruder Schöne!  

Andreas Fuhrmeister 

Männergottesdienst in St. Markus - Friedrichshain 

Männergeschichten sind wie alle 
Lebensgeschichten zeitweise 
Passionsgeschichten. Aber wie bei 
Jesu Passion ist die Hoffnung nie 
weg ... die ganz persönliche 
Ostergeschichte ist nicht so ein 
dramatisches Ereignis, wie die 
Auferstehung, aber weist endlich 
wieder auf einen Lebensweg, der in 
die richtige Richtung führt. Darum 

feiert der Männerkreis St. Markus 
seinen Männergottesdienst mitten in 
der Passionszeit - am Sonntag 
Lätare, dem 22. März 2020, um 10 
Uhr im Lazarus-Haus (March-
lewskistraße 40 Berlin-Fried-
richshain) - mit dem Blick für die 
ganz persönlichen Oster-
geschichten. 
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Ökumenische Männerrüste in der Daniel-Gemeinde 
in Berlin Wilmersdorf 

Herzlich einladen wollen wir zum 
nächsten Ökumenischen Treffen 
in der Daniel-Gemeinde in Berlin 
Wilmersdorf am 25. April 2020 
von 11-17 Uhr. Das Jahresthema 
der Männerarbeit „Im Schweiße deines 
Angesichtes - das ist es mir wert“ weist 
uns auf die Vertreibung aus dem 
Paradies. Diesen Fall in die 
Wirklichkeit erleben wir noch heute 
immer wieder, nicht nur die Männer 
der Bibel. Dem entgegen steht Jesu 
Verheißung von dem ‚Himmelreich 

auf Erden‘. Wie gehen wir um mit 
der heutigen Gesellschaft, zerrissen 
und gespalten, vielfach hoffnungslos 
wirkend und doch auch von Men-
schen geprägt, die an das Gute 
glauben ... und es tun. Haben 
Hoffnungen auf das Himmelreich 
auf Erden noch ihren Platz ... 
darüber sprechen wir. 
Wir beginnen wie immer mit einem 
Gottesdienst. Ich freue mich auf 
unser Zusammensein! 

Euer Johannes Simang 



17

Männergruppen leiten - Was gehört dazu? 

In Zusammenarbeit mit der 
Nordkirche bieten wir vom 22. bis 
23. August 2020 einen Kurs an, der
Männer ermutigen soll, eigene
Männergruppen (in Kirchen-
gemeinde oder überregional) zu
initiieren und zu leiten. Was gehört
dazu? Wie muss ich vorgehen?
Welche Kompetenzen braucht es
für die Leitung einer Männer-
gruppe? Der Kurs orientiert sich an
theologischen und gemeinde-
pädagogischen Qualitätsstandards,
informiert über rechtliche Vor-
schriften und vermittelt Kompe-
tenzen für die Leitung einer eigenen
Männergruppe. Auch wird es die
Möglichkeit geben, eigene Erfah-
rungen mit anderen auszutauschen.
Wir freuen uns, in der wunderbaren
Umgebung des Klosters Lehnin,
Männer aus beiden Landeskirchen

zu begrüßen und hoffen auf viele 
Interessierte. 
Termin 
22.-23. August 2020 | 10 - 16 Uhr 
Zielgruppe 
Interessierte Männer an der Leitung 
von Männergruppen in Kirchen-
gemeinden und Kirchenkreisen 
Leitung 
Ralf Schlenker (Männerforum, 
Nordkirche) 
Jeremias Treu (Männerarbeit im 
Amt für kirchliche Dienste, EKBO) 
Kosten 
70 Euro (Ermäßigung auf Anfrage) 
Ort 
Zentrum Kloster Lehnin  
Anmeldung 
Online bis zum 18.06.2020: 
https://akd-ekbo.de/kalender/ 
maennergruppen-leiten-was-
gehoert-dazu-modul-1/ 
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Lausitz - Braunkohle - Strukturwandel 

Vom 27. bis 29. Oktober 2019 fand 
die Landesvertretertagung der Män-
nerarbeit in der EKBO statt. Zur 
Tagung, die einmal im Jahr statt-
findet, kommen die Mitglieder des 
Männerrates, die Sprengelbeauftrag-
ten und Beauftragten der Kirchen-
kreise zusammen, um u. a. über 
aktuelle Themen in Kirche und 
Gesellschaft mit Bezug auf die 
Männerarbeit zu diskutieren und 
beraten. 
Dieses Mal sollte das Thema der 
Tagung der in der Lausitz durch den 
Ausstieg aus der Braunkohleförde-
rung und -verstromung bedingte 
Strukturwandel sein.  
Tagungsort war Cottbus im Herzen 
der Niederlausitz. Wir waren zu 
Gast im St. Johanneshaus des 
Bistums Görlitz der Katholischen 
Kirche. 
Nach einer Andacht, die der Lan-
desbeauftragte Johannes Simang 
hielt, begrüßte der Superintendent 
des Kirchenkreises Cottbus Georg 
Thimme die Teilnehmer der 
Tagung. 
Gemeinsam nahmen wir das 
Abendessen ein, um so gestärkt mit 
der Arbeit zu beginnen. Der 
Landesobmann Silvio Hermann-
Elsemüller verlas an die Teilnehmer 
gerichtete Grußworte und trug den 
Bericht zur Männerarbeit in der 
EKD und der EKBO vor. 

Der Abend endete dann mit 
persönlichen Gesprächen bei einem 
Gläschen Wein.  
Der zweite Tag begann mit einer 
Morgenandacht in der schönen 
Hauskapelle des St. Johanneshauses. 
Danach erkundeten einige Tagungs-
teilnehmer mit dem Cottbuser Post-
kutscher das Zentrum der Stadt. 

Rundgang mit dem Cottbuser Postkutscher 

Dabei gab es wissenswertes über die 
Geschichte der Stadt zu erfahren. 
Der Postkutscher plauderte in 
lockerer Art und vergaß dabei auch 
nicht ab und an das Posthorn zu 
blasen. Natürlich wurde der über 
Cottbus hinaus bekannte Spruch 
vom Cottbuser Postkutscher abge-
fragt. Ein echter Zungenbrecher, 
zumal wenn er vorwärts und rück-
wärts aufgesagt wird. Er lautet: „Der 
Cottbuser Postkutscher putzt den 
Cottbuser Postkutschkasten.“ Na, 
wer kann es fehlerfrei? Nach dem 
zweistündigen Rundgang fanden 
sich alle zum Mittagessen ein. Am 
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Nachmittag gab es eine kurze 
Freizeit. Da die Sonne es gut meinte 
und vom blauen Himmel strahlte, 
bot sich die Gelegenheit für einen 
kurzen Trip zum Branitzer Park. 
Ein Meisterwerk von einem Land-
schaftsgarten. Gestaltet von Fürst 
Hermann von Pückler-Muskau, wie 
auch der Muskauer Park. Ein Wahr-
zeichen des Branitzer Parks ist die 
Seepyramide, die sich mit dem 
herbstlich rot gefärbten Bewuchs 
vom wilden Wein präsentierte. 

Im Branitzer Park 

Nach einer kleinen Stärkung mit 
Kaffee und Kuchen wurde vom 
Autor dieses Artikels ein Vortrag 
mit dem Titel „Lausitz und Braun-
kohle“ zum gewählten Thema der 
LVT gehalten. Dabei ging es um die 
Geschichte des Braunkohlenberg-
baus in der Lausitz bis in die heutige 
Zeit und um die Auswirkungen der 
geplanten Energiewende für die 
Lausitz.  
Bereits im Juni fand dazu der 
Landesarbeitstag der Männerarbeit 
in der EKBO statt. Dabei war zu 

sehen und zu erfahren, wie aus 
ehemaligen Tagebaurestlöchern die 
Lausitzer Seenlandschaft entsteht 
und wie wichtig Braunkohle-
kraftwerke für die Stromversorgung 
des Landes sind. 

Das Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe 

Aber man konnte auch beim Besuch 
des Ortes Proschim vom Gemein-
depfarrer Hans-Christoph Schütt 
hören, wie die bevorstehende 
Umsiedlung des Ortes bei einer 
Weiterführung des Tagebaus 
Welzow Süd, der das Kraftwerk 
Schwarze Pumpe mit Braunkohle 
versorgt, die Dorfgemeinschaft 
spaltet. 

Die Dorfkirche in Proschim 
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Die Bewahrung der Schöpfung ist 
ein wichtiges Anliegen der EKD.  
Der Bibeltext, der bei 1. Mose, 
Kapitel 1, Verse 27 bis 28 steht und 
den Wortlaut hat: „Und Gott schuf 
den Menschen zu seinem Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 
er schuf sie als Mann und Frau. Und 
Gott segnete sie und sprach zu 
ihnen: Seid fruchtbar und mehret 
euch und füllet die Erde und 
machet sie euch untertan…“, war 
Thema des zweiten Vortrages, der 
vom Pfarrer der Cottbuser Ober-
kirche Dr. Uwe Weise gehalten 
wurde. Was hat Gott den Menschen 
mit dieser Weisung aufgetragen? Im 
Anschluss an die Vorträge gab es bis 
zum späten Abend lebhafte Dis-
kussionen zum Gehörten. Dabei 
ging es auch darum, dass die 
geplante Energiewende nicht nur 
Auswirkungen in den Braunkohle-
revieren hat und die durch die 
Bundesregierung geplanten Maß-
nahmen zum Klimaschutz ein 
kontroverses Echo in der Bevölke-
rung hervorrufen.   
Der Abend fand schließlich sein 
Ende mit dem Abendsegen. 
Am dritten und letzten Tag war die 
Teilnahme am Gottesdienst der 
Lutherkirchengemeinde in der innen 
frisch sanierten Lutherkirche ange-
sagt. 

Neuer Innenraum der Lutherkirche in 
Cottbus 

Durch die erst im September neu in 
den Dienst eingeführte Pfarrerin Dr. 
Vera von der Osten-Sacken wurden 
alle herzlich begrüßt. Vorgesehen 
war, dass einige von uns am Ende 
des Gottesdienstes mit selbst 
gewählten Texten am Fürbitten-
gebet teilnehmen. 
Da der Jahrestag, an dem vor 30 
Jahren die Berliner Mauer fiel 
bevorstand, wurde diesem Ereignis 
natürlich mit großer Dankbar ge-
dacht und um die versöhnende 
Kraft für alle die im Streit liegen 
und Krieg führen gebetet. Auch 
ging es in der Bitte darum Men-
schen zusammenzuführen und An-
dersdenkende nicht auszugrenzen, 
um der zunehmenden Spaltung in 
unserer Gesellschaft zu begegnen. 
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Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurde bei einer Tasse Kaffee ein 
kurzes Resümee über die vergange-
nen drei Tage gezogen. 
Als wichtig wurde herausgestellt, 
dass bei dem bevorstehenden 
Prozess der Energiewende mit dem 
Ausstieg aus der Braunkohleförde-
rung und -verstromung und dem 
damit verbundenen Strukturwandel 
ein offener und sachlicher Diskurs 
dringend von Nöten ist, um beste-
hende Gräben in der Gesellschaft 
nicht weiter zu vertiefen, sondern 
nach Möglichkeit zu schließen. 
Dafür könnte die Evangelische 
Kirche einen Raum bieten.  
Im Jahr 2017 wurde durch die 
Evangelische Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz im 
Kirchenkreis Cottbus das Zentrum 
für Dialog und Wandel eingerichtet, 
um den bevorstehenden Transfor-
mationsprozess zu begleiten. Leiter 
war bis zum März 2019 der Pfarrer 

Burkhard Behr. Nach seinem Weg-
gang war die Stelle lange Zeit unbe-
setzt. Umso erfreulicher ist es, dass 
es seit dem 1. Dezember 2019 mit 
dem Pfarrer Matthias Scheufele 
einen neuen Leiter des Zentrums 
gibt, der am 3. Adventssonntag in 
der Oberkirche in Cottbus feierlich 
in den Dienst eingeführt wurde. 

Diensteinführung von Pfarrer M. Scheufele 

Zu wünschen und zu hoffen bleibt, 
dass es ihm mit Gottes Hilfe 
gelingen möge zusammenzuführen, 
was im Streit getrennt ist.  

Euer Klaus Wulff 

Am 19. April, Sonntag Quasimodoge-
niti treffen wir uns wieder in der Dorf-
kirche Pillgram zum Pilgergottesdienst 
um 14.00 Uhr. Diesmal wollen wir 
darauf weisen, wie sehr das Pilgern dazu 
führen kann, dass sich anschließend das 
ganze Leben ändert. Wer das nicht 
glaubt, ist herzlich eingeladen, sich 

davon zu überzeugen. Im Vordergrund ist übrigens Pfr. Althausen zu sehen, 
der inzwischen im Ruhestand ist und nicht mehr im Gemeindebereich wohnt. 
Jahrelang haben wir diesen Gottesdienst gemeinsam gestaltet. 
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Termine 2020 

21. Februar, 11.00 Uhr
Gottesdienst zu Amtseinführung
von Dr. Bammel
Bartholomäuskirche, Berlin

22. März, 10.00 Uhr
Männergottesdienst im Lazarus-
Haus (Marchlewskistraße 40,
Berlin-Friedrichshain)

19. April 14.00 Uhr
Pilgergottesdienst in Pillgram

25. April, 10.00 bis 13.00 Uhr
Ökumen. Männertreffen in der
Daniel-Gemeinde
Thema: gespaltene Gesellschaft

12. bis 14. Mai
Haupttagung der MA der EKD in
Hannover (Hanns-Lilje-Haus)

13. Juni, 11.00 bis 17.00 Uhr
Landesarbeitstag in St. Markus
(Männerkreise Friedrichshain und
Wustermark)
10243 Berlin, Marchlewskistr. 44

14. Juni, 10.00 Uhr
Gottesdienst in Warnemünde -
Eisbrecher Jantzen

22. bis 23. August (Sa.-So.)
Männergruppen leiten - Was gehört
dazu? (Modul 1)
in Kloster Lehnin (Anmeldung über
die Veranstaltungsseite des AKD)

8. September
Vorstandssitzung in Hannover

18. Oktober
Landesmännersonntag - zentraler
GD in Hohenschönhausen

31. Oktober, 18.00 Uhr
Regionaler Männergottesdienst zum
Reformationstag in Wustermark

Männerrat im AKD 
• 11. März, 16.00 Uhr
• 19. Mai, 16.00 Uhr

* * *
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Der „Mann im Spiegel“ wird von der Männerarbeit der EKBO erstellt und erscheint 
quartalsweise. Er wird als kostenlose Broschüre an Interessenten verteilt. 
Kontakt: maennerarbeit@akd-ekbo.de; Redaktion: Männerrat; Layout: G. Wiesenberg 
Auflage: 400 Stück; Druckerei: werbe rusch - Große Gartenstraße 38, Brandenburg 
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe Mai bis Juni ist der 10. April 2020. 
Alle Bilder, die nicht ausdrücklich gekennzeichnet wurden, besitzen entweder eine sogenannte Creative 
Commons Lizenz (CC0), die eine freie kommerzielle Nutzung ohne Bildnachweis erlauben oder wurden zur 
Veröffentlichung von privat zur Verfügung gestellt und zur Veröffentlichung in diesem Heft frei gegeben. 
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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 

03385 516895, 0177/6336443 
pfarrer-greulich@web.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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