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Grußwort 
 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Brüder und Herrn, 
 

das Titelbild zeigt einen Großvater mit seinem Enkel auf dem Weg nach 
Hause - vermutlich. Der Titel wird vom Benutzer AndrejDebus auf Pixabay mit 
Together we are strong [Gemeinsam sind wir stark] angegeben. Es hat gar nicht 
lange gedauert und mir ist schlagartig klar geworden, welche Botschaft noch 
dahinterstehen könnte. Anders als bei der vermuteten Richtung der beiden, 
sehe ich den Weg der Männerarbeit in eine eher offene, spannende Richtung 
und für uns ungewisse Zukunft. Ich sehe in dem Großvater die Männerarbeit, 
die vor mehr als siebzig Jahren auf den Weg gebracht wurde. Der Enkel, das 
sind die jungen Männer von heute, die sich auf der Suche nach dem Mannsein 
befinden, sie sich an den Vorgängern orientieren oder zumindest diese um 
Rat fragen, wohin es gehen könnte. Welche Fragen bewegen diese jungen 
Menschen? Auf jeden Fall sind sie sorgloser als all diejenigen, die älter als sie 
sind, Verantwortung tragen, Richtungen vorgeben können. 
Ich habe mich in der letzten Zeit oft gefragt, was das Mannsein in der 
heutigen Zeit ausmacht. Ich respektiere sämtliche Geschlechts- und Lebens-
entwürfe mit all den Freuden und Sorgen, die es geben kann. Ich stehe für 
eine Gleichberechtigung aller und wünsche mir eine Gleichbehandlung für die 
gleiche geleistete Arbeit. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als die Aner-
kennung der Erziehungsarbeit aller Mütter, die sich jahrelang um ihre Kinder 
gekümmert und dabei die eigene Karriere in den Hintergrund gestellt haben. 
Ich wünsche mir aber, dass auch die Väter, die sich ebenfalls oder anstelle der 
Mütter für ihre Kinder gesorgt haben, Anerkennung erfahren. Wir kennen in 
keinem Fall alle Details und müssen uns trotzdem immer wieder mit 
Pauschalaussagen auseinandersetzen.  
Wenn ich mich nun dafür entschieden habe, mich für die Belange der Männer 
in der Männerarbeit zu engagieren, dann deshalb, weil es (Scheidungs-)Väter 
gibt, die sich an den kostbaren Wochenenden mit ihren Kindern sinnvoll 
beschäftigen wollen, weil es Männer gibt, die nach ihrer Zeit im Berufsleben 
sich neu orientieren müssen, weil es Witwer gibt, deren Alltag schwer 
geworden ist, weil sie bestimmte Dinge in ihrem Leben nicht wahrnehmen 
mussten, und letztlich geht es mir darum Männern einen Raum zu geben und 
Möglichkeiten zu schaffen, sich mit Gleichgesinnten über ihre täglichen 
Probleme und Sorgen auszutauschen. Einfach Mann sein. 
In der kommenden Zeit erwarten uns spannende Herausforderungen. Wie 
wird es uns gelingen, unsere Arbeit im AKD ohne die Unterstützung von 
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Thomas Koch zu gestalten? Werden wir in der Lage sein, die begonnenen 
Schritte weiterzugehen? Was muss geschehen, dass Männerarbeit für Fragen 
rund um das Thema Mannsein Gehör findet? Wie setzen wir die notwendige 
Vertretung der Männerarbeit in den Gremien um?  
Wir blicken bereits auf eine intensive Zeit der Standortbestimmung zurück 
und müssen uns den Umständen in einer sich schnell verändernden Zeit 
stellen. 
In den nächsten Wochen werden Johannes Simang und ich verschiedene 
Termine wahrnehmen, um von der Männerarbeit unserer Landeskirche zu 
berichten und auf die Notwendigkeit einer Beteiligung im Gemeindeleben 
sowie auf Potentiale der Männerarbeit hinzuweisen.  
Wir freuen uns darauf, im Mai Gastgeber der Haupttagung der Männerarbeit 
der EKD in Berlin zu sein. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe des Mann im 
Spiegel. 
Ich wünsche allen segensreiche Fasten- und Osterzeit!  
Bleibt behütet! 

Euer Silvio Hermann-Elsemüller 
Landesobmann 

 
 

Gedanken zur Jahreslosung 20l9 
Suche Frieden und jage ihm nach!“ 

Psalm 34,15 
 

Endlich Kriege beenden!, so wünschten wir es uns in den 70-er und 80-er Jahren 
in der Friedensbewegung … und dachten auch an gesellschaftliche Konflikte 
wie soziale Ungerechtigkeit oder Defizite in der Teilhabe von Minderheiten 
und nicht zuletzt an verschärfte Formen politischer Auseinandersetzung in bi- 
oder multilateralen Beziehungen, in Parlamenten, Talkshows oder auf der 
Straße. 
Schließlich die mit Kriegen einhergehende Gewalt und traumatische 
Erfahrung. Heute einen Krieg beenden und die Hand zur Versöhnung 
ausstrecken haben also viele Facetten, die als intensive Suche nach Frieden 
entfaltet werden können. 
Das allerdings entfaltet der Psalm nicht, auch wenn es die Losung zum Jahr 
2019 nahezulegen scheint. Als Danklied widmet er sich im ersten Teil 
vielmehr der dankbaren persönlichen Rückschau auf die Bewahrung in 
Bedrängnis, Not und Ängsten. Im Weiteren wird Bewahrung, Rettung und 
Vergebung als Folge von gerechtem Tun und Vertrauen in Gott 
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charakterisiert und somit als persönliche Erfahrung in den Horizont göttlicher 
Verheißung gestellt. 
Zwischen den beiden Teilen des Psalms finden sich die Verse 12 bis 15 als 
Brücke. Sie beginnen mit einer ermunternden familiären Aufforderung: Kinder, 
hört mal zu! (...) Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? 
Antwort: Suche Frieden und jage ihm nach!  
Allerdings wird die Suche nach Frieden in einen bestimmten Kontext gestellt, 
nämlich den von Gut und Böse, und zwar in Wort und Tat. Friede ist nicht 
irgendwo zu finden, sondern zuallererst eine persönliche Aktivität. Suche nach 
Frieden beginnt daher im Innern, im eigenen Herzen, in den eigenen 
Gedanken. 
Lasse ich mich von meinem Verständnis der Dinge, von meinen Emotionen, 
von meinen politischen Überzeugungen, von meinem vermeintlichen Recht 
lenken oder stelle ich all das in den weiten Raum des Friedens gemäß dem 
Verständnis des hebräischen Shalom, der die anderen Menschen einbezieht? 
Suche bedarf aller Aufmerksamkeit und Geduld. Langer Atem ist gefragt. Die 
eigene Bereitschaft zum Frieden muss verinnerlicht werden, sie muss zur 
Haltung werden, die zwischen guten, Frieden stiftenden und schädlichen, 
Konflikte schürenden Worten und Taten zu unterscheiden weiß und sensibel 
nach Kräften das Gute tut und das Böse lässt. 
Diese Art der Jagd braucht vor allem Aufmerksamkeit und Geduld im Sinne 
einer sportlichen Beharrlichkeit: nicht aufgeben, dranbleiben, Haltung zeigen, 
konsequent sein und verlässlich; es geht um hohe Aktivität bei gleichzeitiger 
innerer Ruhe und Sachlichkeit um des Friedens willen. Wer Frieden sucht und 
ihm nachjagt, darf sich zu den Gerechten zählen, denen die Verheißungen 
Gottes gelten, von denen im weiteren Verlauf des Psalms 34 erzählt wird. 

Die Jahreslosung erscheint wie eine Ermahnung, deren Ziel aber die Motiva-
tion zu einem aktiven, dem Frieden in der ganzen Weite seiner Bedeutung 
(und Gefährdung) dienenden Leben ist … und beginnt mit der ausgestreckten 
Hand. 
 

Euer / Ihr Johannes Simang 
 

 
Man kann nicht immer ein Held sein, aber man kann immer ein Mann sein. 

 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Jahresthema 2019 der Männerarbeit  
Gott liebt Gerechtigkeit (Ps.33,5) - wofür es sich zu kämpfen lohnt  

 
Gerechtigkeit zielt auf faire Lebenschancen für alle Menschen, unabhängig 
von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht. In der Bibel meint 
Gerechtigkeit immer auch den Schutz der Schwachen und Armen in der 
Gesellschaft, der Witwen und Waisen. Gerechter Friede, das ist der Zugang 
zu den zum Leben notwendigen materiellen Gütern plus die Teilhabe an der 
Gesellschaft, insbesondere an der Bildung. Dieser gerechte Friede ist ein 
Menschenrecht, das allen Menschen in gleicher Weise zusteht. Wo gerechter 
Friede, wo Gerechtigkeit und Frieden fehlen, da werden sie schmerzlich 
vermisst und herbeigesehnt. 
 

Für eine männergerechte Welt: Wie müsste diese Welt aussehen? 
 

Von den Strafgefangenen in unseren Gefängnissen sind 94 Prozent männlich 
und 6 Prozent weiblich. Ist das ungerecht? Werden Männer eingesperrt, weil 
sie Männer sind? Männer werden eingesperrt, weil sie häufiger straffällig 
werden als Frauen? Werden Männer häufiger straffällig, weil sie Männer sind? 
Bei Wikipedia wird „Männlichkeit“ beschrieben als „die männliche Stärke, die 
männlich-erotische Ausstrahlung“ und „Mannhaftigkeit“ mit „Tapferkeit“ 
gleichgesetzt. Männlichkeit als körperliche und psychische Stärke, als Härte 
gegen andere, aber auch gegen mich selbst? Ganz frei von diesen Ansprüchen 
ist wohl kein Mann. Und so kann dieser Männlichkeit eben auch zu 
Gewalttaten und ins Gefängnis führen. 
Eine männergerechte Welt ist eine Welt, in der wir Männer uns selbst auf 
andere Weise gerecht werden, und damit auch mit den Mitmenschen und der 
Schöpfung nicht mehr mit „männlicher“ Härte begegnen. Wo wir nicht mehr 
alles, und besonders uns selbst unter ständiger Kontrolle haben müssen. 
Nicht mehr alles können müssen und alles leisten können müssen. Wo wir zu 
unseren Schwächen, auch zu unseren Verwundungen stehen. Wo wir mit uns 
selbst und mit anderen versöhnt sind. 
Für eine männergerechte Welt zu kämpfen, das hat männlicher Härte und 
Zwang gegen uns selbst nichts zu tun. Im Gegenteil: Dieses verkürzte Bild 
von Männlichkeit hindert uns an der vollständigen und wirklichen Teilhabe an 
der Welt als Menschen, als Männer, Väter und Partner. Lassen wir also diese 
gewaltsame Männlichkeit hinter uns und machen wir uns auf den Weg zum 
gerechten Frieden in einer männergerechten Welt. 

Thomas Koch 
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Gedanken zum Monatsspruch für den Februar 
Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen 

gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 
Römer 8,18 

 
Das achte Kapitel des Römerbriefs beginnt mit dem Satz „es gibt keine 
Verdammnis für die, die in Christus sind“. Das klingt schön, aber wird 
dadurch der Widerspruch von geglaubter Freiheit und erlittener Unter-
drückung, wie sie zur Zeit gerade die Christen, als mit Abstand größte 
Gruppe weltweit, erfahren, überwunden? Fällt ihre Zeit des Leidens in China, 
Nordkorea, der islamischen Welt, Indien und anderswo nicht ins Gewicht? - 
Oder ist es unsere Gefangenschaft in einem unberechenbaren Kosmos, die 
hier klein geredet werden soll? - Und schließlich haben wir auch im 
Wohlstand unsere Sorgen.  
Paulus scheint dem Bestehenden tatsächlich nicht allzu viel Wert beizu-
messen. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Er ist ganz auf 
die Zukunft ausgerichtet. Er blickt nach vorn und lässt so alle Anfechtungen 
radikal hinter sich. - Eine einflussreiche Anarcho-Band der 70er hätte den 
Monatsspruch, etwas säkularisiert, so ausgedrückt: ‘Sehen wir vorwärts, 
gestern zählt nicht, weg sind die Schatten, wir sind im Licht (Gottes).‘ 
 

Andreas Fuhrmeister 
 
 
 

Gedanken zum Monatsspruch für den März 
Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein.  

1. Samuel 7,3 
 
Diese Worte zu beherzigen ist eine Angelegenheit des Herzens. Dazu wird 
aber gern den Männern nachgesagt, dass ihr Umgang mit Gefühlen, nicht so 
ihr Ding wäre. Wie bei allen Klischees, stimmt dies nur zum Teil und sollte 
deswegen nicht weiterverwendet werden. es ist doch auch klar, dass Männer 
seltener ihr Herz auf der Zunge tragen. Noch dazu ist mit dem Herz im 
Monatsspruch nicht nur unsere Gefühlswelt gemeint. Mit Herz ist hier der 
Kern eines Menschen gemeint, was ihn an Eigenschaften und Fähigkeiten 
ausmacht. Darüber verlieren nicht alle Männer mal cool ein paar Worte. 
 

Dem Herrn unser Herz zuwenden?  
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Das sieht schon bei jedem Mann, jedem Menschen anders aus. Da gibt es 
keine allgemeingültigen Ratschläge, wie Mann und Frau das tun soll. Da gibt 
es auch keine Vergleiche. Das darf jeder Mensch für sich mit Gott 
herausfinden. Und wie das geht, dazu kann man sich durchaus Anregungen 
holen. Abgucken in diesem Fall durchaus erlaubt. 
 

Dem Herrn unser Herz zuwenden!  
Das meint das ganze Leben. Wir verdanken Gott unser Leben und er sorgt 
für uns. Da können wir uns schon ihm zuwenden und aus seiner Kraft unser 
Leben gestalten. 
 

Und Dienen? 
In unserer heutigen Gesellschaft gehört es zum Selbstbild des fortschritt-
lichen Menschen frei zu sein und keinem dienen zu müssen. Und doch ist 
unser Leben an so viele Zwänge und Verpflichtungen gebunden, denen wir 
zu folgen haben. Nicht alles ist dabei gut für uns. Vielleicht beginnen wir Gott 
zu dienen, wenn wir uns fragen, was dabei dem Willen unseres Herrn Jesus 
Christus dient und was vielleicht dem entgegensteht. Und wenn wir dann mit 
dem Herzen sehen, werden wir wissen, was zu tun und zu lassen ist. Amen 
 

Jens Greulich 
 
 
 

Gedanken zum Monatsspruch für den April 
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Matthäus 28,20 
 
Dieser Satz steht am Ende des Evangeliums nach Matthäus. Der auferstan-
dene Jesus erscheint seinen Jüngern noch einmal und sagt ihnen, was sie tun 
sollen: andere zu taufen und sie zu lehren. Seine Zusage „ich bin bei euch alle 
Tage, bis an der Welt Ende“ macht ihnen Mut für diese Aufgabe. Es klingt 
wie: „macht euch keine Sorgen, ich bin doch bei euch, euch kann nichts 
passieren.“ Und genau das ist wunderbar beruhigend, denn es schließt auch 
uns mit ein. Dieses Versprechen kann auch uns durch unser begrenztes 
irdisches Leben tragen, wenn wir es zulassen wollen. Darüber hinaus sogar bis 
an das Ende der Welt!  

Silvio Hermann-Elsemüller 
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„Wie ein warmes Bad“ 

Eine persönliche Rückschau auf die Männerrüstzeit vom 1.-3. Februar in Heiligengrabe  
 
Natürlich konnte ich am Freitag wieder nicht freinehmen. Stattdessen musste 
ich morgens noch unterrichten. Und weil ich schon mal in der Firma war, 
kamen noch einige E-Mails und das Mittagessen dazu, denn der Weg nach 
Heiligengrabe ist lang. - Und wenn man seinen Zug verpasst, dauert er noch 
länger.    
Der hochlöbliche Bruder Kasche und Karl, das alte Haus, das vor 40 Jahren 
die islamische Revolution als Projektleiter in Teheran erlebte, mussten 
schweren Herzens absagen. (Letzterer schickte elektronische Grüße, die von 
der Gruppe umgehend mit bewegten Bildern beantwortet wurden.) Auch 
Rüdiger, der junge Mann, hatte andere Termine. Und selbst mein bewährter 
Zimmergenosse Joachim, der einst halb West-Berlin gefliest hatte, war auf 
dem Weg nach Israel. Wohl ihm! - Aber die Babelsberger und die Cottbusser, 
die waren da! In beachtlicher Mannstärke sind sie am Kilometer 106 zwischen 
Berlin und Hamburg angetreten.  
Als ich Heiligengrabe endlich (die letzten zwei Kilometer mit dem Rollkoffer 
zu Fuß) erreiche, ist die Vorstellungsrunde schon vorbei und die Männer 
beraten bereits das Jahresthema der Männerarbeit 2019 ‘Gott liebt 
Gerechtigkeit (Ps 33,5) - wofür es sich zu kämpfen lohnt’. Mittendrin der 
Studienleiter Bruder Koch aus dem Amt für kirchliche Dienste, der auf seine 
letzten Tage im Dienst die Männerarbeit noch mit einer viertel Stelle 
hauptamtlich unterstützt. - An meinem Tisch will man nicht kämpfen. - Selig 
sind die Friedfertigen! - Auch mir fallen leider nur Allgemeinplätze ein. 
Zudem fühle ich mich nicht als Mann benachteiligt. - Die Ergebnisse der 
anderen Gruppen werden (aus guten Gründen?) diskret gehandhabt. Es gab 
also keine allgemeine Aussprache, stattdessen geht es zu Tisch. Wunderbar 
glänzt das Abendbüffet und schäumen die Biere! Und dann der Abendsegen 
in der jahrhundertealten Stiftkapelle, darüber das Sternenzelt mit einer für 
Städter unerhörten Stille. Bellte da im Nachbardorf ein Hund? - Allein diese 
Minuten sind die ganze Reise wert. In Innern des naturkalten Ziegelbaus 
spielt Heinz, der Köhler, die Klampfe in konzertanter Manier und ersetzt uns 
mühelos Orgelspiel. In guter Gemeinschaft werden die vom abwesenden Karl 
(s. oben) gestifteten Weinflaschen geleert, dann kehrt Ruhe ein bis zum 
Morgensegen an gleicher Stelle.  
Erst danach ruft das Frühstück und die ‘Männergerechte Welt: Wie müsste 
diese Welt aussehen?’ Da auch der vorgesehene hannoversche Impulsgeber 
krankheitsbedingt ausgefallen ist, muss der Studienleiter dessen Rolle 
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kurzfristig übernehmen. Viel Konformes kommt zu Gehör. Am Ende werde 
ich des Einsagens bezichtigt. Wurde hier eine innere Stimme verkannt? 
Glücklicherweise leiden die Männer nicht zu sehr an den Verhältnissen und es 
folgt nach köstlichem Mahle ein ebenso köstlicher Mittagsschlaf. Wann kann 
man sich das sonst noch leisten?  
Etwas origineller ist die Präsentation ‘Männergerechte Welt und die 
Spannungsfelder in unserer Gesellschaft’ des Landesbeauftragten am 
Nachmittag, denn es gibt Streit. Kann man männliche und weibliche Gewalt 
gleichsetzen? Dennoch, oder gerade deshalb, der Foliensatz ist begehrt.  
Nach Jahresplanung, Terminen und Tipps folgt das Nachtmahl. Der 
Abendsegen mit dem erneuten Gang über das Stiftsgelände fördert die 
Einkehr in beinahe klösterlicher Atmosphäre. Aber anschließend wird wieder 
fröhlich gezecht.  

© 2019 Silvio Hermann-Elsemüller 
 

Sonntagvormittag sind wir auf dem Weg ins 10 km entfernte, mauerbewehrte 
Wittstock, um in einer der Stadtkirchen den Gottesdienst zu gestalten. Es ist 
immer wieder ein intensives Erleben der märkischen Seite unserer 
Landeskirche. Auch das macht den Wert dieses Wochenendes aus.  
 

So jedenfalls will es mir scheinen, als ich mit dem Rollkoffer, erholt, wie nach 
einem wohltuenden, warmen Bad, wieder über die Landstraße zum Prignitz-
Express eile. Anderthalb Stunden später ist der Zauber vorbei und ich bin am 
Gesundbrunnen. 
Andreas Fuhrmeister 
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Vorstellung der Mitglieder des Männerrates 
Klaus Wulff 

 
Liebe Leser des aktuellen Heftes 
„Mann im Spiegel“! 
 

Als neu gewähltes Mitglied des Männer-
rates der Männerarbeit in der EKBO 
möchte ich mich in diesem Heft kurz vor-
stellen. Ich bin, so denke ich, ein ziemlich 
normaler Zeitgenosse mit Stärken, 
Schwächen und Fehlern, jetzt 69, Vater 
von drei erwachsenen Kindern und Groß-
vater von drei Enkelkindern und lebe in 
Cottbus. Und ja - ich bin ein gläubiger 
Christ und gehöre dem Männerkreis in der 
Cottbuser Lutherkirchengemeinde an. 
Geleitet  wird  unser  Männerkreis  von Dr.  © 2018 S. Hermann-Elsemüller 

Christian Lehm und von Dieter Kasche (der den meisten von euch sicher 
bekannt ist).  
Dieter Kasche war es auch, durch den ich zu den Männerrüsten in Heiligen-
grabe gekommen bin. Die Tage in Heiligengrabe mit den interessanten Vor-
trägen und Diskussionsrunden waren für mich stets ein Highlight. Die offene 
herzliche Atmosphäre in der Gemeinschaft empfand ich immer wohltuend 
und erfrischend zugleich.   
Vor etwas mehr als einem halben Jahr nun offenbarte mir Dieter Kasche, 
dass er zukünftig etwas ruhiger treten möchte und sich im November 2018 
nicht mehr der Wahl zum Männerrat stellen wird. Gleichzeitig fragte er mich, 
ob ich nicht seine Arbeit im Männerrat fortführen wolle. Ich habe nicht 
sofort zugesagt. Mir war bewusst was für große Fußstapfen mein Freund 
Dieter hinterlässt. 
Schließlich habe ich mich doch entschlossen, meine Kandidatur für den Män-
nerrat abzugeben, weil ich erkannt habe, dass Männerarbeit ein wichtiger Be-
standteil der Arbeit in den Gemeinden der EKBO sein sollte.  
Ich werde versuchen, bei dieser Arbeit mein Bestes zu geben und hoffe dabei 
auf eure Unterstützung! 
Ach ja - vielleicht noch eins zu meiner Person, dass ich nicht verschweigen 
möchte: in meinem Berufsleben war ich lange Jahre im Braunkohlenbergbau 
und dabei auf dem Spezialgebiet Dichtwandbau tätig. Wer dazu mehr 
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erfahren möchte, der kann gerne mit mir in Kontakt treten. Ich war also 
Bergmann. Da gibt es so einen Spruch der lautet: „Einmal Bergmann immer 
Bergmann“. Deshalb bin ich auch in starkem Maße an der Thematik Klima- 
und Strukturwandel in der Lausitz interessiert.  
 

Euer Klaus Wulff 

 
 

Ausstieg aus der Braunkohle sofort? 
 
Ein Thema das in letzter Zeit in vielen Medien ständig in den Schlagzeilen 
auftaucht, ist die Veränderung der klimatischen Bedingungen weltweit. 
Klimawandel und Erderwärmung und deren Folgen beschäftigen Wissen-
schaft, Gesellschaft und Politik. Als allgemein gültige Erkenntnis gilt, dass die 
Erderwärmung aufgrund eines Treibhauseffektes, auch infolge eines hohen 
Eintrages von Kohlendioxyd (CO2) durch den Menschen in die Erdatmos-
phäre, verursacht wird. Um dem entgegen zu wirken, soll der Ausstoß von 
CO2 reduziert und dadurch die Erderwärmung begrenzt werden.  
„Umweltaktivisten“ fordern deshalb einen schnellen - ja teilweise auch sofor-
tigen Ausstieg aus der Verstromung von Braunkohle und den Umstieg auf 
erneuerbare Energieträger, wie Sonne und Wind. 
Das Klima unseres Planeten unterlag, verursacht durch vielfältige Faktoren, 
bereits in den vergangenen erdgeschichtlichen Epochen, einem ständigen 
Wandel.  
In der Neuzeit spielt der Faktor Mensch in Bezug auf Klima und Umwelt 
zunehmend eine größere Rolle. Durch die Abholzung von Wäldern, Eingriffe 
in den natürlichen Wasserhaushalt, den Abbau von Bodenschätzen, die in-
dustrielle Produktion von Gütern, die Industrialisierung der Landwirtschaft, 
den wachsenden Verkehr zum Transport von Mensch und Waren, die 
Erzeugung von Wärme und Elektrizität (um hier nur einige Beispiele zu 
nennen) werden weltweit zum Teil in erheblichen Maße Umweltschäden ver-
ursacht und das Klima beeinflusst. Nicht zu vergessen - die Folgen der vielen 
kriegerischen Auseinandersetzungen in Vergangenheit und Gegenwart. 
Es ist unbestritten, dass die Weltgemeinschaft gegen die Ursachen der 
negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima vorgehen muss und 
demzufolge auch der Ausstoß von CO2 bei der Erzeugung von Wärme und 
Elektrizität zu reduzieren ist. 
Nach dem Pariser Klimaabkommen von 2015 wurde nun in Katowice ein 
Regelwerk erarbeitet, wie die Ziele des Abkommens zu erreichen sind. 
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Festzuhalten dabei ist aber, dass sich die USA als einer der Staaten mit einem 
sehr hohen CO2-Ausstoß aus dem Klimaabkommen verabschiedet haben. 
In Deutschland, das sich zu den Zielen des Pariser Abkommens bekennt, 
wurde nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima im März 2011 be-
schlossen, bis 2022 aus der Atomenergie (bei deren Nutzung kein CO2-
Ausstoß erfolgt) auszusteigen, da die Gefahren und Risiken unkalkulierbar 
wären. 
Heute gibt es einen breiten Konsens in Gesellschaft und Politik darüber, dass 
die Zukunft den erneuerbaren Energieträgern gehört. Der Umstieg sollte aber 
ohne negative Folgen hinsichtlich Versorgungssicherheit, Kosten für die 
Verbraucher und natürlich auch für die in den Energieunternehmen Beschäf-
tigten und die Menschen in den betroffenen Regionen geschehen. Und das ist 
nicht möglich, wenn man Braunkohlekraftwerke sofort stilllegen würde.  

Zumal fehlen für den Umstieg derzeit 
Vorrausetzungen, wie Hochspannungs-
leitungen zur Verteilung der durch die von 
Offshore-Windkraftanlagen erzeugten 
Elektrizität und Speicherkapazität für die 
durch die erneuerbaren Energieträger 
erzeugte Elektroenergie.  
Deutschland ist laut Medienberichten am 
globalen Ausstoß von CO2 durch Kraftwerke 
mit etwa 2,4 % beteiligt und das macht 
gerade ca. 24 % der gesamten CO2-Emission 

in Deutschland aus. Wie groß wären da wohl bei einem sofortigen Stopp der 
Braunkohletagebaue und Abschalten der Braunkohlekraftwerke der Einfluss 
hinsichtlich der Begrenzung der weltweiten CO2-Emissionen, wenn in 
anderen Ländern, wie zum Beispiel China, der CO2-Ausstoß sogar noch 
ansteigt? 
Außerdem sollten die Folgen für die Menschen in den betroffenen Energie-
regionen nicht unterschätzt werden. Arbeitsplatzverlust ohne Perspektive auf 
einen anderen gut bezahlten Job könnten den Wegzug vieler junger Menschen 
aus den Regionen bewirken. Der Verlust an Kaufkraft wäre unter anderem 
sowohl im Handwerk, im Dienstleistungsgewerbe als auch im Handel deutlich 
spürbar. Ja selbst Bereiche wie Kultur, Kunst und Sport wären betroffen. Ich 
sehe darin erhebliche Gefahren für den sozialen Frieden und die innere 
Sicherheit in diesen Regionen. 
Ich habe den Strukturbruch nach der politischen Wende, die auch von mir 
freudig begrüßt wurde, als Betriebsrat und Vorsitzender des Betriebsrates in 

Einlaufbergwerk Cottbuser Ostsee - K. Wulff 
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einem Betrieb eines Braunkohleunternehmens im Lausitzer Revier miterlebt. 
In wenigen Jahren sank die Zahl der Beschäftigten durch die Stilllegung vieler 
Braunkohletagebaue in diesem Betrieb von über dreitausend auf knapp unter 
neunhundert. 
Viele Arbeitnehmer gerieten durch betriebsbedingte Kündigungen in die 
Arbeitslosigkeit ohne Chance auf einen neuen Job. Die Folgen für die Lausitz 
waren gravierend und sind zum Teil bis heute spürbar. Durch die Stilllegung 
von Tagebauen und den Neubau von Braunkohlekraftwerken wurde im 
Osten von Deutschland bereits ein großer Beitrag zur Senkung des CO2-
Ausstosses geleistet. 
Die Braunkohleverstromung gewährleistet heute Versorgungssicherheit und 
stabile Strompreise. Auch deshalb bin ich gegen einen sofortigen Stopp der 
Braunkohletagebaue und einen überstürzten Ausstieg aus der Braunkohlever-
stromung in Deutschland.  
Gerade im Lausitzer Braunkohlerevier wurde in der Nachwendezeit immer 
versucht, Abbau und Verstromung von Braunkohle umweltverträglich zu ge-
stalten. Das betrifft zum Beispiel bei der Verstromung von Braunkohle das 
Abscheiden von Schwefeldioxyd, ein Gas das zu saurem Regen und Wald-
schäden führte oder den Einsatz von tiefen Dichtwänden zur Reduzierung 
der Grundwasserabsenkung beim Betrieb der Braunkohletagebaue sowie 
Rekultivierungs- und Renaturierungsmaßnahmen nach Abschluss der Braun-
kohleförderung. Und auch die Reduzierung des Ausstoßes von CO2 bei der 
Braunkohleverstromung wäre möglich - wenn es denn gesellschaftlich und 
politisch gewollt wäre!  
CO2 kann aus dem Abgas ausgehalten werden, was mit einer großtechnischen 
Anlage am Kraftwerk in Schwarze Pumpe schon vor Jahren nachgewiesen 
wurde. Das Gas könnte dann in unterirdische Speicher verpresst werden.  
Ich begrüße es sehr, dass sich die Kommission für Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung ernsthaft dem schwerwiegenden Thema des Umstieges auf 
die Erzeugung von Elektroenergie durch die erneuerbaren Energieträger an-
genommen hat und hoffe, dass sie mit Hilfe von Sachverstand einen ver-
nünftigen Weg dorthin aufzeigen kann. Auch habe ich die Hoffnung, dass der 
durch die Evangelische Kirche initiierte Dialog zwischen Befürwortern und 
Gegnern eines schellen Umstieges auf die erneuerbaren Energien einen Bei-
trag zur Versachlichung der Diskussionen leisten kann. 
Zum Abschluss möchte ich daran erinnern, dass Bergleute eine jahrhunderte-
alte christliche Tradition haben. Die Schutzpatronin der Bergleute ist die hei-
lige Barbara, der immer am 4. Dezember eines Jahres gedacht wird. 

 

Euer Klaus Wulff 
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Reisebericht des Landesbeauftragten 
Landesarbeitstagung der Niedersächsischen Landeskirche 

in Seevetal vom 9. bis 11. November 2018 
 
Im November habe ich einen Kollegen besucht um zu lernen. Ich bin ja noch 
dabei, die Männergruppen unserer Landeskirche kennenzulernen, mein Ziel 
ist es aber, eines Tages für alle Männergruppenleiter einmal im Jahr einen 
Landesarbeitstag durchzuführen. Dort soll ein Thema so bearbeitet werden, 
dass jeder Leiter eines Kreises erlebt, wie man eine Rüstzeit thematisch 
durchführen kann, aber auch das Thema soll nutzbar sein für die eigene 
Nachbearbeitung im Männerkreis … das heißt, alle Texte werden zur eigenen 
Nutzung weitergegeben. Daneben wird es noch weitere Bildungsangebote 
geben. 
Ich war nun im Seevetal, einer niedersächsischen Region westlich von 
Hamburg bei Henning Busse, einem Kollegen, der hauptamtlicher 
Landesmännerpfarrer in Niedersachsen ist, und dem ehrenamtlichen 
Landesbeauftragten Matthias Bunzel. Es waren 48 Teilnehmer aus ca. 30 
Städten und Dörfern gekommen. 
Sein Thema: Leben in der beschleunigten Welt - Schritt halten, genau hinsehen, Gutes 
bewahren - die Überschrift die sich anlehnt an das Jahresthema: „Das Gute 
aber behaltet - Beweglich. Bleiben.“ 
Drei Aspekte dieses facettenreichen Themas sollten an dem November-
wochenende bedacht und bearbeitet werden:  
1. Digitalisierung und technologischer Fortschritt, 2. Globalisierung, Demo-
kratie und nationale Tendenzen und 3. Verdichtung und Beschleunigung 
 

Ausgangspunkt … war die Beobachtung, die viele teilen, 
dass unsere Zeit ungeheuer schnell geworden ist. 
Entwicklungen gehen nicht mit Schrittgeschwindigkeit, so 
dass man gut mithalten kann, sondern sie kommen wie 
eine Flutwelle, die einen vor sich hertreibt. Und mancher 
fühlt sich dabei überrollt und sagt: das geht mir alles zu 
schnell. Es ist alles zu komplex. Ich verstehe die Welt 
nicht mehr (so die Worte von Henning Busse). 
 

Ganz anders, aber irgendwie doch vergleichbar 
war es schon zu biblischen Zeiten so. Das röm-
ische Reich bindet alles zusammen, aber verän-
dert auch alles. Menschen aus verschiedenen 
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Kulturen treffen aufeinander. Afrika, Europa und Asien kommen sich näher. 
Paulus erlebt es ganz hautnah an seiner Gemeinde in Thessaloniki. 
Seine Botschaft: Dennoch Haltet Frieden untereinander. Weist die Nachlässigen 
zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann.  - und 
so weiter. Ich will jetzt nicht alles noch einmal aufzählen. Alles gipfelt darin, das Gute zu 
behalten. 
So gerüstet stellte uns Henning Busse auf das Thema ein. Er beschrieb, was 
alles neu auf uns zukommt durch die digitale Welt: Globalisierung, 
Vernetzung der Welt, Kontrollmöglichkeiten ohne Ende, wie wir es von 
China hören; täglich hören wir von neuen technologischen Fortschritten in 
den verschiedensten Bereichen: Erdbeben-, Tsunamifrüherkennung u.a. … 
aus Potsdam werden da regelmäßig neue Innovationen erdacht usw.  
Künstliche Intelligenz ist ein so umfassendes Thema, dass es kaum zu fassen 
ist. 
Hier nur einige Aspekte: 

- Suchmaschinen erleichtern den Umgang mit der im Internet 
vorhandenen Informationsflut. 

- Maschinelle Übersetzung ist weit verbreitet, wie z.B. Google 
Übersetzer oder DeepL. 

- Texterkennung und Textgenerierung, zum Beispiel von 
Eilmeldungen, Werbung oder für besonders strukturierte Daten. 

- Data-Mining und Text Mining bieten Methoden per Begriffssuche 
von Kerninformationen aus nicht- oder nur schwach strukturierten 
Texten, wie es etwa zur Erstellung von Inhaltsanalysen benötigt wird. 
Damit werden aber auch Abschreiber bei Doktorarbeiten ausfindig 
gemacht. 

- Analyse und Prognose von Aktienkursentwicklungen werden immer 
häufiger durch künstliche neuronale Netze unterstützt. 

- Optische Zeichenerkennung liest gedruckte Texte zuverlässig - nach 
einigen Lernschritten auch handgeschriebene Texte. Diese 
Handschrifterkennung wird u.a. millionenfach in Geräten wie PDAs, 
Smartphones und Tabletcomputern verwendet. 

- Spracherkennung ermöglicht Sprachsteuerung oder das Diktieren 
eines Textes. Wird u.a. in Smartphones eingesetzt, z.B. bei Siri, 
Google Assistant, Cortana und Samsungs Bixby oder auch Amazon 
Alexa. Es gibt schon Autos, die Lippen lesen können. 

- Gesichtserkennung, z. B. die App FindFace. 
- Bilderkennung, z. B. das automatische taggen von Bildern bei Flickr 

oder Cloud Vision API von Google. 
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- Computeralgebrasysteme, wie Mathematica oder Maple, unterstützen 
Mathematiker, Wissenschaftler und Ingenieure bei ihrer Arbeit. 

- Computer-Vision-Systeme überwachen öffentliche Plätze (auch 
Bahnhöfe), Produktionsprozesse oder sichern den Straßenverkehr. 

 

In Computerspielen dienen die Algorithmen, die in der Künstliche Intelligenz 
(KI) entwickelt wurden, dazu, computergesteuerte Mitspieler intelligent 
handeln zu lassen. Archäologen nutzen heute die Erfahrung von Computer-
spielen mit räumlichen Darstellungen (Fotos werden zusammengesetzt, um 
dann alte Tempel digital erstehen zu lassen. 
Bei Gruppensimulationen geht es um die Sicherheitsplanung oder Com-
puteranimation wird ein möglichst realistisches Verhalten von (Menschen-) 
Massen berechnet. 
Ein wissensbasiertes System bzw. spezieller ein Expertensystem stellt Lö-
sungen bei komplexen Fragestellungen zur Verfügung. Beispiele für solche 
Anwendungen sind: Das Computerprogramm Watson (das alles Wissen, das 
in der Cloud vorhanden ist, bündeln kann und wie Alexa beantwortet, wenn 
wir fragen) oder die Wissensdatenbank Cyc. In einfacherer Form wird dies 
u.a. in Smartphones eingesetzt z. B. bei Siri, Google Now, Cortana und 
Samsungs S Voice oder auch Amazon Echo. 
Semantische Suchmaschinen, die uns die Bedeutung von Wörtern in den 
verschiedensten Sprachen benennen können (für Linguisten unentbehrlich, 
wie Wolfram Alpha) 
Selbstfahrende Kraftfahrzeuge, z. B. Google Driverless Car - sie können mehr 
als einparken, das aber auf den Millimeter. 
 

Humanoide Roboter, die für die 
Seniorenbetreuung eingesetzt werden 
können - so können alte Menschen zu 
Hause bleiben - Roboter, die wie Katzen 
aussehen - zum Streicheln für einsame 
verwirrte Menschen, die ein Tier nicht 
mehr versorgen könnten, z.B. Atlas, 
ASIMO oder Pepper. 

Bots, insbesondere Social Bots, die menschliche Identitäten in den Fake 
News-Kanälen vortäuschen (z. B. cleverbot) … gern von Populisten genutzt. 
KI in der Medizin, KI in der Juristerei, KI im Marketing, oder bei der Suche 
nach extrasolaren Planeten durch Auswertung von Helligkeitsschwankungen 
von Sternen über die Transitmethoden. 
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Es gibt so unendlich viel mehr. Henning Busse hat uns manches vor Augen 
geführt, manches ist auch beim Erstehen des Artikels hinzugewachsen durch 
den Austausch in den Gruppen oder in der großen Runde. Man ahnt. Das hat 
schon einen ganzen Tag eingenommen. 
 

Sein Fazit im Sinne von Paulus (an die Thessalonicher) war: Das Gute ist immer 
nur dann gut ist, wenn es dem Ausgleich der Einzelinteressen dient und für alle gut ist - im 
Sinn einer gelingenden Gemeinschaft. Gemeinschaft ist einmal klein gedacht als die 
konkrete Gemeinde, aber gleichzeitig auch groß als die Weltgemeinschaft, die von Gott ins 
Leben gerufen ist. 
 

Ähnlich umfangreich behandelten wir das Thema Globalisierung. 
Wir gingen da in die Gruppen mit folgenden Fragen: 

1. Wie wirkt sich die Globalisierung auf jeden einzelnen aus? 
Inwiefern sind Sie selbst von der Globalisierung betroffen?  

2. Tabelle anfertigen: Was halten Sie an der Globalisierung für gut? 
Was halten Sie für schlecht? 

3. Welche globalen Herausforderungen sehen Sie? Was müsste ge-
schehen, um diese Herausforderungen zu bewältigen? 

Man ahnt, wie viel da auch von Verunsicherung gesprochen wurde … und es 
ist ja auch ablesbar an unserem politischen Alltag in Deutschland und 
Europa. Immer mehr starke Männer betreten die politische Bühne und geben 
vor, die einzuschlagende Richtung zu kennen. Und zu viele fallen auf sie 
herein. 
Mit dem Thema Verdichtung (gerade auf den Arbeitsplätzen wird das ja u.a. 
in der abgeforderten Leistung immer stärker erkennbar) trat an uns die Frage: 
Bin ich eigentlich ein Zukunftsoptimist oder ein Zukunftspessimist? Henning 
Busse konnte das für sich gar nicht genau sagen. Es ist ambivalent. Im pro 
und contra nannte er fünf Punkte, die für ihn selbst und ganz persönlich 
dafürsprechen, dass er sich in dieser bewegten Welt auch gerne mitbewegen 
will. 
1. Ich will nicht mehr missen, dass ungeheuer viele Informationen für mich 
ganz einfach erreichbar sind. Ich kann mich mit allem Interessantem be-
schäftigen: Erdgeschichte, Geologie meiner Heimat, Astronomie. Oder ich 
sehe YouTube-Videos an, wie ich meine Waschmaschine reparieren kann. Mir 
steht ungeheuer viel Wissen zur Verfügung. Das ist großartig. 
2. Ich bewege mich auch mit, indem ich viele Annehmlichkeiten, die das 
Leben einfacher oder bequemer machen, nutze. Vom online-Einkauf bis zur 
Mediathek. Ich habe mir gerade ein E-Bike aus Einzelteilen bestellt und 
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gebaut. Und es funktioniert. Unseren Hund habe ich über ebay-Kleinanzeigen 
gefunden, Überweisungen mache ich am Computer. Es wird vieles einfacher.  
3. Ich kann mit allen 7,6 Mrd. 
Menschen in Verbindung 
stehen. Meine Welt ist nicht 
allein die heimatliche Kultur, 
die schätze ich. Aber sie sind 
nur ein Teil von einer viel 
größeren Vielfalt. Es leuchtet 
mir ein, dass alle Welt-
bewegungen miteinander zu 
tun haben und nicht abge-
schottet voneinander bleiben 
können. Das bringt auch Probleme mit sich, aber die Lösung liegt für mich 
darin, die Vielfalt so zu gestalten, dass das Leben für alle möglich ist. 
4. Ich bewege mich gerne mit im technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt. Was die Medizin heute möglich macht, wird mir vielleicht auch 
einmal zu Gute kommen. Dass wir heute älter werden können und länger 
gesund bleiben, ist schön. Neue Technologien werden vielleicht auch dazu 
beitragen, dass wir unsere Lebensgrundlagen einmal nicht mehr so stark 
verbrauchen, sondern verantwortlich damit umgehen. Ich ändere in einigen 
Dingen mein Leben und hoffe, dass einiges auch dem Großen und Ganzen 
dienlich ist. 
5. Ich bewege mich auch gerne mit in einem politischen Diskurs, der einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Ob Türkei, Korea, Donald Trump, 
Israel/Palästina oder die EU - es gibt umfangreiche Berichterstattungen, es 
gibt kritische Kommentare, es gibt sicher auch Fake-News und tendenzielle 
Einflüsse. Aber insgesamt ist die Lenkung der Weltgeschichte kaum noch 

etwas Verborgenes. Noch nie war ich so 
aktuell und so umfangreich informiert. 
Das politische Bewusstsein und die 
politische Bildung können jedenfalls 
steigen und vielleicht auch ein 
Bewusstsein von Verantwortung, dass 
Demokratie und freiheitliche 
Gesellschaftsordnungen etwas sind, 
wozu jeder einzelne beitragen kann. 
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Alle diese Punkte haben auch eine negative Seite, die er auch benannte … 
und wir in Gruppen: die Erkenntnis, dass das Leben begrenzt, manchmal 
auch unfertig wirkt … aber das darf so sein. Dass manche zu viel von sich 
preisgeben, andere von uns zu viel zu erfahren suchen … das haben wir nicht 
immer in der Hand, aber eben doch auch. Manchmal muss man eben 
‚abschalten‘ … auch das Smartphone. ‚Geteilte Bilder‘ interessieren auch nicht 
jeden. Ich kann mich auch nicht immer optimieren, muss auch nicht immer 
‚jung‘ bleiben … manchmal möchte ich einfach nur sein, nicht optimiert, aber 
authentisch. Ich werde auch nicht ewig leben - immer neu repariert werden. 
Irgendwann ist auch die Zeit zum Sterben. 
Die Frage - auch im Blick auf Paulus - bleibt: Was ist in einer bewegten Welt 
gut, was dient dem Ganzen und der immer stärker verwobenen Weltgemein-
schaft. Und dazu kommt das, was dem Selbst dient, das nicht in der bewegten 
Zeit aufgerieben werden darf. Das müssen wir für uns selbst beantworten. 
All diesen Erkenntnissen und Fragen stellten wir uns auch in Morgen- und 
Abendandachten, im Eröffnungs- und im Abschlussgottesdienst. 
Mit vielen Eindrücken und Ideen für das Amt, dass ich in Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz ausfülle, fuhr ich dann heim. 

Johannes Simang 
Landesbeauftragter für die Männerarbeit der EKBO 

 
 
 

 
Ich traf einen jungen Mann, kerngesund, modisch gekleidet, Sportwagen. Ich 
fragte ihn beiläufig, wie er sich fühle. ,,Was für ’ne Frage!“, sagte er 
,,Beschissen!“ 
Ich fragte, ein wenig verlegen, eine schwer behinderte ältere Frau, die im 
Rollstuhl saß, wie es ihr gehe. „Gut“, sagte sie, „ich kann für so vieles dank-
bar sein!“ 
Da sieht man wieder, dachte ich bei mir: „Lagst ganz schön daneben. Immer 
hat man mit den falschen Leuten Mitleid.“ 
 

Lothar Zenetti, 1994 
ausgesucht von Dieter Kasche 
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Termine 
 
9. März 2019, Samstag, 11 bis 17 Uhr 
 Männerratsklausur - Amt für kirchliche Dienste 
 
30. März 2019, Samstag 

Männer-Rüste der Männerarbeit im Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz 
Ev. Tagungsstätte Kreuzbergbaude, Jauernick bei Görlitz. 

 Kontakt: AKD, Thomas Koch, 030 / 3191191, t.koch@akd-ekbo.de 
 
9. Mai 2019, Donnerstag, 16 bis 18 Uhr 
 Männerratssitzung - Amt für kirchliche Dienste 
 
21. Mai 2019, Dienstag 
 Verabschiedung Thomas Koch - Amt für kirchliche Dienste 
 
27. bis 29. Mai 2019, Montag bis Mittwoch 
 Haupttagung der Männerarbeit der EKD in Berlin / Schwanenwerder 
 
 
 

 

Buchempfehlungen zum Thema Männer 
 

Nickolas Butler, „Die Herzen der Männer“, Klett-Cotta, 2018 
 

Garth Greenwell, „Was zu Dir gehört“, Hanser Berlin, 2018 
 

David Szalay, „Was ein Mann ist“, Carl Hanser Verlag, 2018 
 
  Eckart Hammer, „Männer altern anders. Eine Gebrauchsan- 
  weisung“, Mabuse, 2017 
 

Maxim Leo & Jochen Gutsch, „Es ist nur eine Phase, Hase“, 
Ullstein extra, 2018 
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Zum Schluss ... 
 
Der alte Mann stand vor dem Spiegel und hatte einen seltsamen Einfall: Wie 
wäre es, wenn ich rückwärts lebte? Ich treffe Menschen, die mir sagen: ,,Sie 
werden täglich jünger!“ Meine grauen Haare werden wieder dunkel und meine 
zweiten Zähne springen wieder ins Gebiss. Ich betrete den Betrieb, den ich 
aus Altersgründen verließ. Ich muss mich umstellen, denn von Jahr zu Jahr 
komme ich an immer ältere Maschinen. Ich muss lernen, wie das Leben 
unkompliziert ist. Zudem stelle ich fest, dass das Bier immer billiger wird. Ein 
Politiker nach dem anderen tritt zurück, weil sein Vorgänger wieder da ist. 
Eines Abends hört das Fernsehen in Farbe auf. Ich stelle etwas ganz 
Erstaunliches fest: Die Bauern melken wieder mit der Hand. Ich selber gehe 
durch Straßen, in denen ich mich nicht zurechtfinde, weil die alten Häuser 
wieder da sind. Ich werde immer jünger und erlebe den Krieg. Aber ich erlebe 
ihn rückwärts: Die Munition jagt zurück in die Depots. Die verbrannte Erde 
wird wieder grün. Die Trümmer wachsen zu blühenden Städten und die 
Menschen sind wieder da. Soldaten ziehen die Uniformen aus. Ich gehe mit 
ihnen zurück auf die Schulbank. Meine Barthaare werden dünner. Ich bin 
wieder ein Junge. Aus alt wird jung, aus Krieg wird Frieden, aus Opfern 
werden Menschen, aus Trümmern werden Häuser, aus Hass wird Liebe, aus 
Traurigkeit wird Freude. 
 

Und der alte Mann stand immer noch vor dem Spiegel und erlebte das 
Wunder der Verwandlung nach rückwärts: Ich werde kleiner und erlebe, wie 
meine erste Liebe erlischt. Bis ich eines Tages wieder mit Bauklötzen spiele 
und dabei so ungeschickt bin, dass alle lachen. Ich habe junge Eltern, falle 
nun auch öfter hin und verlerne die Sprache. Hurra, ich bin ein Säugling, so 
klein, dass ich das nicht einmal denken kann. Dann kommt der Tag, an dem 
ich diese Welt verlasse und zurückkehre in den Schoß, der mich trug. Neun 
Monate noch und ich bin wieder eine Zelle, angelangt an dem Augenblick der 
Schöpfung, in dem ich begann. So stand der alte Mann, versunken in seinen 
Gedanken, als der Spiegeltraum zerbrach. 
 

„Nein“, dachte er, ,,nein, das ist keine Lösung. Das Leben verweigern ist keine Lösung! 
Muss man überhaupt rückwärts leben, um zu begreifen, was einfach ist und was das Leben 
fördert, was Frieden bedeutet und die Freude größer macht?“ Er erzählte alles seinem 
Enkel. Der aber sagte: ,,Opa, du spinnst!“ 
 

von Peter Spangenberg (ausgesucht von Dieter Kasche) 
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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 
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