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Versöhnung 
 
Das zentrale Thema des diesjährigen Landesarbeitstages war die Situation der 
vom Bergbau betroffenen Lausitzer Region. Es ging um die Sorgen und 
Ängste derer, die Haus und Hof verlieren, wenn weiterhin Kohle abgebaut 
wird und derer, die mit dem Ausstieg aus der Gewinnung der Energie durch 
Kohle die Existenzgrundlage verlieren. Das Spannungsfeld zwischen Gegnern 
und Befürwortern der Braunkohleförderung geht durch die Familien, was zu 
zusätzlichen sozialen Verwerfungen führt. Superintendentin Ulrike Menzel 
erinnerte in unserem Gespräch an die aktuelle Bedeutung der Versöhnungs-
litanei von Coventry für Cottbus und die ganze Region. 
Coventry wurde im Krieg durch deutsche Bomben stark zerstört. Es wird be-
richtet, dass der Pfarrer an eine Mauer der zerstörten und ausgebrannten 
Kirche die Worte „Father forgive“ schrieb. Mitglieder der Gemeinde meinten 
wohl, dass er schreiben sollte „Father forgive them“. Er blieb aber bei seiner 
Bitte. Aus Nägeln der Dachbalken entstand das Nagelkreuz von Coventry.  
Ein Nagelkreuz stand ursprünglich in der Schlosskirche (jetzt Synagoge) von 
Cottbus. Seit 2015 hat es seinen Platz in der Oberkirche „Sankt Nikolai“. Am 
15. Februar 2019, beim Gedenken an die Bombardierung von Cottbus 1945 
durch anglo-amerikanische Bomber, bei der auch die Lutherkirche getroffen 
wurde, wurde die Versöhnungslitanei gebetet.  
In der Berliner Kapelle der Versöhnung (auf dem Mauerstreifen, an der Stelle, 
wo früher die Versöhnungskirche stand), finden ebenfalls regelmäßig An-
dachten statt. 
 

Versöhnungslitanei von Coventry 
 

Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes,  
den sie bei Gott haben sollten. Römer 3,28 
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk 
von Volk, Klasse von Klasse, 
Vater, vergib. 
Das Streben der Menschen und Völker zu 
besitzen, was nicht ihr Eigen ist, 
Vater, vergib. 
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen 
ausnutzt und die Erde verwüstet, 
Vater, vergib. 
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück 
der Anderen, 

Vater, vergib. 
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der 
Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge, 
Vater, vergib. 
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder 
entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht,  
Vater, vergib. 
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst 
zu vertrauen und nicht auf Gott, 
Vater, vergib. 
Seid untereinander freundlich, herzlich und 
vergebet einer dem anderen, wie Gott euch 
vergeben hat in Jesus Christus. Epheser 4,32 



Gedanken zum Monatsspruch für den August 
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 

Matthäus 10,7 
 
Bei diesem Wort geht es um die Aussendung der Zwölf. Jesus benennt den 
Auftrag - das, was er selbst tut - das sollen auch die Jünger tun: die Nähe des 
Himmelreiches verkünden - und durch die Nähe des Himmelreiches die 
damit verbundene Heilung der Menschen die glauben. Es braucht keine 
Einzelkämpfer, sondern alle Mitglaubenden sollen mit in die Verantwortung 
einbezogen werden. In dieser Tradition stehen auch wir. 
Nun gut, die Naherwartung ist ein wenig verblasst und bestimmt unseren 
Glauben nicht mehr unmittelbar … und durch Terroranschläge, Kriege und 
unberechenbare Politiker scheint die Hoffnung darauf täglich in weitere Ferne 
zu rücken. Dennoch, oder gerade deshalb sollen wir an diesem Auftrag 
festhalten, dem Auftrag, der Welt von Gottes Wohlwollen für uns Menschen 
und für diese Welt zu erzählen … und diese Worte auch mit Taten zu füllen. 
Denn, wie wir seine Liebe umsonst empfangen haben, so sollen wir sie auch 
an andere weitergeben. Oft braucht es nur Gesten: ein Lächeln, eine Schulter 
zum Anlehnen, ein Wort des Trostes zur rechten Zeit oder einfach ein 
offenes Ohr in der Not. In all diesen Dingen kann das Nahen des Himmel-
reiches erfahren werden. Und das Besondere ist: es hilft dem, der empfängt 
… und dem, der gibt. 
 

Euer Johannes Simang 
 
 
 

Gedanken zum Monatsspruch für den September 
Was hülfe es dem Menschen,  

wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?  
Matthäus 16,26 

 
Auf der Suche nach der Seele 
 

Ach nee, Matthäus, mit dieser Frage stellst Du meine, unsere schöne bunte 
Welt auf den Kopf! 
Weißt Du, was ich mir erarbeitet habe? Mensch, Wohnung, günstiges 
Wochenendgrundstück, Auto, Arbeit, Familie, auskömmliche Rente, Urlaub, 
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Reisen ohne Grenzen. Alles, was ich in meinem bisherigen Leben erreicht 
habe, soll nun nichts mehr wert sein? 
Du, für mich ist die Welt in Ordnung! Oder? 
Nun ja, der Nachsatz „nähme Schaden für seine Seele“ macht nachdenklich. 
Liest sich wie bei Versicherungen das Kleingedruckte. 
Ja, weißt Du nicht, für Schäden kommen Versicherungen auf!?  
Was ist das jetzt, ein neues Geschäftsmodell?  
Was ist dann die Seele?  
Wie hoch kann man die versichern?  
Wie immer ist alles verklausuliert. In medizinischen Sachbüchern ist der 
menschliche Körper mit allen seinen Organen abgebildet, aber „Seele“ konnte 
ich nicht ausmachen! 
Also im Brockhaus nachgeschlagen: „Prinzip des Lebens“, „Leben der 
Ganzheit und des Körpers“, „von Luft-Geistiger Gestalt“, „Bilder - Wind 
und Meer“, „Wehen des Hauchs“, „letzter Atemzug des Sterbenden“.  
Aber, was ist nun die Seele? - Evangelisches Gesangbuch … oh, ein Treffer: 
Paul Gerhardt dichtete 1653: „Du meine Seele singe“ (EG 302). Oh ja, das ist 
es! Singen lässt den Körper schwingen. Die Gedanken und Bilder schwingen 
im Raum. Sie bündeln und verdichten sich. Worte, Gedanken und Melodien 
lassen ein Wohlgefühl und Zufriedenheit aufsteigen. Danke, Paul Gerhardt! 
Ja, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. 
Khalil Gibran: Sagt nicht: „Ich habe die Wahrheit gefunden!“, sondern lieber: 
„Ich habe eine Wahrheit gefunden.“ 
Nun ja, liebe Brüder, es lohnt sich, über diese Frage zu forschen und nachzu-
denken. Ich bleibe dabei: „Du meine Seele singe!“ 
 

Euer Dieter Kasche 
 
 
 

Gedanken zum Monatsspruch für den Oktober 
Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend - gib davon Almosen!  

Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu geben!  
Tobit 4,8 

 
Gib Almosen von deinem Hab und Gut. Dein Auge soll niemals neidisch 
sein, wenn du -Almosen gibst. Und wende dein Angesicht auch nicht von 
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einem einzigen Armen ab, dann wird sich das Angesicht Gottes auch nicht 
von dir abwenden.  
Nach deinem Vermögen gib Almosen; auch wenn du nur wenig hast, scheue 
dich nicht, wenig Almosen zu geben.  
So wirst du dir einen guten Schatz für den Tag der Not sammeln. 
 

Wenn ich einen Tag lang durch Berlin mit der U-Bahn unterwegs bin, kann 
ich enorm mildtätig sein. Ein Gitarrenspieler hält mir schon morgens seinen 
Pappbecher entgegen. Ich werfe ihm eine Münze ein. Es tut nicht weh. Ihm 
hilft’s. Er lächelt mir zu und wünscht mir einen schönen Tag. So könnte das 
nun den lieben langen Tag weitergehen. Warum brauchen mir Almosen 
eigentlich nicht weh zu tun? Sollten sie es nicht doch? Viel oder wenig geben, 
was entscheidet darüber? Meine wirtschaftliche Situation? Meine Laune? Mein 
Gewissen? Mein Empfinden dafür, wieviel Ungerechtigkeit es doch gibt?  
Mein Glück ist unverdient. „Was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich 
zufrieden bin?“ Ein Volkslied. Nur keinen Neid! „Machet euch vielmehr 
Freunde mit dem ungerechten Mammon. Auf dass, wenn ihr nun darbet, sie 
euch aufnehmen in die ewigen Hütten.“ Ein Jesuswort (Lk 16,9). Scheinbar 
noch so Belangloses bekommt ewige Bedeutung. 
Und wie halte ich es mit dem wiederkehrenden Guthaben auf meinem Konto 
zum Monatswechsel? Die Geldautomaten sind dann immer umlagert. Gleiche 
Situation für alle. Schwenke ich auf meinem Heimweg erstmal ab, dorthin, wo 
Männer sich gerne aufhalten und daheim warten Frau und Kinder, ahnend, 
dass es wohl wieder einmal später wird, die bange Frage auf dem Herzen, wie 
viel wird er wohl diesmal noch nach Hause bringen? 
Tobit, der Vater des Tobias, erzählt eine rührende Familiengeschichte. Er 
macht sein Testament. Ach, da ist noch ein Schuldschein offen aus alten 
Tagen. Vor allem, bedenke ein Familiengrab für Mutter und mich. Es wird 
Zeit, die Dinge zu ordnen. Noch ist es Zeit. Dazu braucht’s einen kühlen 
Kopf. Lebe so, wie auch ich mich bemüht habe, nach Gottes Geboten. Du 
weißt schon, auch Almosen sind eine gute Übung. Ja, es ist gut, für den Sohn 
zu wissen, was Vaters Wille ist. Das ist das eine. Entscheiden muss der Sohn 
sich selber. Das nimmt ihm niemand ab. Jedes Leben ist ja einmalig. Und ein 
Empfinden für Gerechtigkeit muss auch jeder für sich entwickeln. 
 

Wolfgang Guthke, Potsdam. 
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Bericht von der EKD-Tagung der Männerarbeit 
27 bis 29. Mai 2019 

 
„Gott liebt Gerechtigkeit.“ Diejenigen, die dies Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, 
hatten einen guten Riecher. Das Thema „Gerechtigkeit“ hat in der Öffentlichkeit an 
Aufmerksamkeit gewonnen, wie mir scheint. Ich denke an die Frage nach ausreichendem 
und bezahlbarem Wohnraum, die nicht nur hier in Berlin, sondern auch in anderen 
wachsenden Städten immer dringlicher geworden ist und die viele Menschen inzwischen ganz 
persönlich betrifft. Ich denke an die Fragen der Bildungsgerechtigkeit. Da bescheinigen 
PISA-Studien und andere Untersuchungen unserem Land seit Jahren deutliche Defizite, 
nicht nur im Vergleich zu anderen Ländern, sondern auch und erst recht gemessen an 
unseren eigenen gesellschaftlichen Zielen. Ich denke daran, wie viele Kinder aus ärmeren 
Familien von kultureller Teilhabe so weitgehend ausgeschlossen sind. Ich denke an die vielen 
offenen Fragen unter dem Leitbegriff Generationengerechtigkeit. Und die Themenliste der 
politischen und der sozialen und der kulturellen Felder, in denen es um „Gerechtigkeit“ 
geht, ließe sich verlängern. Wir haben das alle im Bewusstsein. Und wir wollen dabei gewiss 
auch nicht vergessen, dass die Fragen nach „Gerechtigkeit“ sich im Weltmaßstab noch 
einmal ganz anders stellen und dass wir da erst recht vor großen Herausforderungen stehen. 
Zugleich stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene. 
Sie stellt sich ebenso im persönlichen Miteinander. 
Mit diesen Worten begann Pfarrer Germer in der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche seine Predigt im Eröffnungsgottesdienst anlässlich der Tagung der 
Männerarbeit der EKD. Sie fand auf Schwanenwerder statt, einem idyllischen 
Ort in Berlin am Wannsee.  
Auf dem Programm des Tages stand neben dem Austausch mit den Männern 
aus den anderen Landeskirchen ein „Familien- und gleichstellungspolitischer 
Diskurs aus Männersicht“, zu dem Monika von der Lippe 
(Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg), Norbert Müller, 
(Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Familienausschuss des Deutschen 
Bundestages), Grigorios Aggelidis (Sprecher der FDP-Fraktion im 
Familienausschuss des Deutschen Bundestages), Anke Gladosch (Referat 415 
- Gleichstellungspolitik für Jungen und Männer, Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend) geladen waren. Moderiert wurde das 
Gespräch von Dr. Dag Schölper, Geschäftsführer des Bundesforums 
Männer.  
Der Dienstag war geprägt von Berichten des Vorstands und der Geschäfts-
führung, der Fachausschüsse und des Projektes Nadeshda.  
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Nach diversen Informationen zu den Finanzen und Klärung von Grund-
satzfragen standen Wahlen zur Neubesetzung des Vorstands an.  
Der neue Vorstand setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
 

Vorsitzender:  
Gerd Kiefer, Pfalz, Theologe 
Stellvertreter:  
Henning Busse, Hannover, Theologe 
 

Weitere Vorstandsmitglieder: 
Holger Gemba, Westfalen, Nichttheologe 
Silvio Hermann-Elsemüller, EKBO, Nichttheologe 
Günter Kusch, Bayern, Theologe 
Ralf Schlenker, Nordkirche (Mecklenburg-Pommern), Theologe 
Martin Treichel, Westfalen, Theologe 

 

Ebenso wurden das Team zur Vorbereitung des Werkheftes und der Grund-
satzausschuss neubesetzt. Mit Jens Greulich sind wir in diesen beiden 
Gremien vertreten. Mit der Wahl des Nominierungsausschusses für den 
Wahlvorgang in vier Jahren und der des Rechnungsprüfers endeten die 
Regularien. 
Am Abend besuchte uns Propst und baldiger Bischof Dr. Christian Stäblein. 
Nach einem Grußwort stellte er sich den Fragen der Männer. Das sorgte 
dafür, dass die Kirchenleitung wahrnehmen konnte: hinter Männerarbeit steht 
eine bundesweite Bewegung, die immer wieder in größeren öffentlichen Zu-
sammenhängen in Erscheinung tritt. 
Dieser Besuch läutete auch zugleich den landestypischen Abend ein, dessen 
Auftakt vom Improtheater ‚Notausgang‘ gestaltet wurde. Nach einem 
Gespräch mit den Männern wurden die Inhalte szenisch dargestellt - ein 
richtig launiger Abend, an den viele noch lange denken werden.  
Am Mittwoch wurden dann Beschlüsse zu den bereits diskutierten Grund-
satzfragen gefasst: 
- Jahresthema 2020 
- Erscheinungsdatum und Abnahme des neuen Werkheftes 
- Präsenz auf dem Markt der Möglichkeiten beim Kirchentag 2019 
- Mitarbeit im Bundesforum Männer 
Nach Informationen, kollegialem Fach- und Terminaustausch, fand die Ver-
anstaltung bei einem gemeinsamen Mittagessen ihren Abschluss.  
 

Johannes Simang und Silvio Hermann-Elsemüller 
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Jeremias Treu und die Männerarbeit auf dem 
Kirchentag in Dortmund - Kurzbericht 

 
Es war großartig! J 

 

 
 

Herbert Drusenheimer und Jeremias Treu am Stand der EKiR 
 

mit Hartmut Berger und Jens Janson    Papa-Mobil von Kurhessen-Waldeck 
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Ein Ausflug in den vorpolitischen Raum 
Landesarbeitstag der Männerarbeit im Brandenburger 

Braunkohlerevier 
 
Das öffentliche moralische Gewissen wird derzeit durch den Klimawandel 
aufgewühlt. Von wöchentlichen grünen ‘Kinderkreuzzügen’ (Friday for 
Future) flankiert wird seine Bekämpfung zur exklusiven Priorität erhoben. 
Alle anderen Probleme erscheinen dem gegenüber zweitrangig, auch die 
beruflichen Existenzen im Braunkohlebergbau, die in der Lausitz auf dem 
Spiel stehen. 21 Männern aus allen Teilen der Landeskirche samt Reporter der 
Kirchenzeitung war das eine Zwei-Tages-Reise nach Lübbenau wert, um sich 
vor Ort in Gesprächen und durch eigene Anschauung ein Bild vom Gegen-
stand dieser, mit viel Emotion und wenig technischem Sachverstand, ge-
führten Diskussion zu machen.  
Im idyllischen Lübbenau, in der Straße des Friedens, nehmen wir für eine 
Nacht Quartier. Nach der obligatorischen Kahnfahrt mit Kaffee, Kuchen und 
Abendessen besucht uns dort am Abend die scheidende Cottbusser Super-
intendentin. In einem Gartengespräch geht es um die Probleme dieser äußer-
lich so ansehnlichen Region und die politischen Verwerfungen, wie sie sich in 
der Zusammensetzung der Stadtverordneten-Versammlung von Cottbus aus-
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drücken. Wie begegnet die Kirche rechtslastigen Gemeindegliedern und wie 
ist das theologisch begründet? Bruder Dr. Stork, der uns am nächsten Morgen 
auf der Rundfahrt durchs Revier auf rätselhafte Weise verloren geht, mahnt 
hier entschieden zur Demut und findet überraschend allgemeine Zustim-
mung.  
 

 

Am Samstagmorgen sehen wir in Großräschen den Ilsesee mit den IBA-
Terrassen, das neugestaltete Rest-Loch des alten Tagebaus Meuro. Doch 
zwischen den neu entstehenden Arbeitsplätzen im Tourismus und denen im 
Bergbau besteht saisonal-qualitativ und monetär-quantitativ ein gewaltiger 
Unterschied, der eine Abwanderungswelle aus der Region wahrscheinlich 
macht. - Nächster Halt ist das wendische Proschim, das im Abbaufeld des 
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Tagebaus Welzow-Süd liegt und dessen Zukunft noch ungewiss ist. Auf dem 
Weg nach Schwarze Pumpe durchfahren wir propere umgesiedelte Ort-
schaften, die einem Häuserkatalog entsprungen scheinen. Dann stehen wir 
vor dem 160 Meter hohen, ziemlich modernen und fast menschenleeren 
Braunkohle-Kraftwerk dessen merkwürdiger Name auf eine Begebenheit aus 
dem dreißigjährigen Krieg zurück geht. Die Führung offenbart auch unser 
fehlendes Grundlagenwissen (Welchen Wasseranteil hat die Braunkohle? Wie  
kommt der Schwefel in die Braunkohle?), von der Technik ganz zu schwei-
gen. Eine tiefe Skepsis gegenüber der von studierten Philosophen und 
Völkerrechtlern, nebst diversen Oberbürgermeistern, dominierten politischen 
Diskussion war nicht zu überhören. Aber die Sachzwänge werden der 
Vernunft Geltung verschaffen, wenn die kommenden Elektro-Automobile 
des Nachts wieder aufgeladen werden sollen und Windstille herrscht. -  
Krönender Abschluss des Arbeitstages waren die Ausführungen des extra ins 
Bürgerhaus Kausche angereisten Finanzvorstandes der Lausitzer Energie AG 
(LEAG), der das Gesehene zusammenfasste und ergänzte. -  
An dieser Stelle ein Hoch auf unseren Bruder Klaus Wulff, der alles so herrlich (vor-) 
bereitet hat! 
 

Andreas Fuhrmeister 
Fotos: Ralph Schöne und Silvio Hermann-Elsemüller 
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Hallo und guten Tag, liebe Männer! 
 

Seit vielen Jahren bin ich im Männerkreis in 
Falkensee/Wustermark tätig, nun auch im 
Männerrat wiedergewählt worden. Ebenfalls 
vertrete ich die Männerarbeit im AKD. 
Ich heiße Rüdiger Vogel und wohne seit fast 20 
Jahren in Falkensee. 
In diesem Sommer habe ich erfolgreich die 
Erzieherausbildung abgeschlossen und arbeite in 
einer Wohngruppe mit acht Kindern im 
Westhavelland. Neben Handwerkern, Gärtnern 

und Töpfern bereite ich auch gerne Gottesdienste vor und freue mich mit 
meiner Partnerin über unseren gemeinsamen aktiven Lebensabschnitt. Von 
meinen vier Kindern zwischen 13 und 21 Jahren, besuchen die beiden 
jüngeren noch die Mittelstufe und die beiden älteren sind gerade mit dem 
Abitur bzw. FSJ fertig und beginnen nun einen neuen Lebensabschnitt. 
Mit meiner Partnerin Silke führe ich auch so manches kleine Event in 
unserem Garten in Falkensee durch, oder wir fahren mit einem Freundeskreis 
an besondere Orte, die in der Vergangenheit sehr viel Leid erfahren haben. Es 
ist für mich eine neue Erfahrung zu fühlen, wie auch unsere Mutter Erde, die 
gute Schöpfung, Leid trägt und sich über Heilung freut. 
Vielleicht sehen wir uns bei einer Männerrüste oder treffen uns zu einem 
anderen Ereignis. 
 

Bleibt behütet, Rüdiger 
 
 
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 bietet dieses Heft eine hervorragende Grundlage. 
„Gerechtigkeit“ und „Kämpfen“ sind die Kernbegriffe, die 
auf Lebenssituationen von Männern bezogen werden. Das 
Heft kann wie immer bei uns bestellt werden.  
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Termine 
 
Männer-Gottesdienst  
am 15. September um 10.30 Uhr 
in Biegen, Müllroser Landstraße 3C, 15518 Briesen (Mark) 
 

Männerrat  
am 17. September, 16.00 Uhr und am 3. Dezember, 15.30 Uhr 
 

Gottesdienst in der Reihe „Als Mann und Frau erschaffen“ 
am 12. Oktober um 18.00 Uhr 
in Berlin in der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche, Berlin-Tiergarten 
 

Gottesdienst zum Landesmännersonntag  
am 20. Oktober um 10.00 Uhr 
in Potsdam-Babelsberg in der Friedrichskirche, Weberplatz 1  
 

Landesvertretertagung  
vom 25. bis 27. Oktober in Cottbus 
bei Interesse an der Teilnahme bitte im Büro melden. 
 

Gottesdienst nicht nur für Männer am Reformationstag 
am 31. Oktober um 19.00 Uhr 
in der Kirche in Wustermark, Friedrich-Rumpf-Straße 15 
 

Herbsttagung der Männerarbeit der EKD 
am 26./27. November 
in Hildesheim 
 
 

Spenden für die Herstellung des „Mann im Spiegel“  
 

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. 
 



15 

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! 
 

 
© 2019 - Jeremias Treu 


