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19. bis 24. September 2022: "Was die Bibel Männern sagen kann" 
 
Von Henning Ernst, Pastor im Männerforum der Nordkirche 
 
Henning Ernst arbeitet als Pastor im Männerforum der Nordkirche. In dieser Woche 
erzählt er, welche Erfahrungen er dort macht und welche Rolle Gedichte, Musik und 
die Bibel dabei spielen. 
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Montag, 19. September 2022 
Was bedeutet es, wenn das Berufsleben endet? Der letzte Arbeitstag ist meistens 
schon weit vorher bekannt und doch kommt er dann überraschend. Die einen sehen 
es kommen - selbstverständlich, länger schon ersehnt - die anderen haben es bereits 
erfahren als bruchlosen Übergang oder auch tiefen Einschnitt: dass der Wecker nicht 
mehr klingelt. Für viele Menschen ist der Ausstieg aus dem Berufsleben ein großer 
Schritt. Deshalb biete ich Kurse an für den Weg in die nachberufliche Lebensphase. 
Es geht darum, neue Wege zu finden und alte wieder zu entdecken. Für die Schritte 
hinaus in das neue Leben nach der Arbeit ist ein guter Abschied wichtig: Dass nämlich 
die Arbeitskollegen die eigene Tätigkeit der zurückliegenden Jahre noch einmal wür-
digen. In meinen Kursabenden fragen wir uns: wie wurdest du verabschiedet?  
Konntest du in Frieden gehen oder sind noch Rechnungen offen? Ein nächster Kurs-
abend führt uns in das Umfeld der sozialen Beziehungen: viele machen die Erfahrung, 
dass sich die alten Kollegen nicht mehr melden, weil man die berufliche Funktion nicht 
mehr innehat. Weil aber Freundschaften oft vernachlässigt wurden, bekommen alle 
die Aufgabe, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, den man ewig nicht gesprochen 
hat und eigentlich schon längst mal hätte anrufen wollen. Es gilt herauszufinden, wel-
che Beziehungen eigentlich jetzt tragen. Oft müssen die nahestehenden Menschen 
viel auffangen, können aber natürlich vieles nicht ersetzen, weder die alte Tagesstruk-
tur noch die Anerkennung für die berufliche Arbeit. Und so tauchen auch die großen 
Sinnfragen des Lebens auf: wohin geht meine Reise, was will ich erreichen? In der 
Versuchungsgeschichte sagt Jesus dazu: "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein." Und 
ich ergänze, der Mensch lebt nicht vom Brotverdienen allein. Aber wofür lebe ich, wofür 
stehe ich jetzt? Es ist bewegend zu sehen, wie gut sich die Männer und die Frauen in 
der Gruppe bei diesen Fragen gegenseitig unterstützen; und so kommen alte, ver-
schüttete Herzensanliegen zu Tage. Wir leben nicht vom Brotverdienen allein, sondern 
"von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt", so heißt es weiter in der Ver-
suchungsgeschichte. Nun, was sind das für Worte, die sozusagen aus dem Munde 
Gottes kommen? Eine Frau aus dem Kurs sagte: "Für mich ist es so etwas wie Dank-
barkeit empfinden." "Und für mich", erklärt ein Mann, "dass ich merke, ich bin alt und 
reif genug, mich nicht mehr beweisen zu müssen." Und manchmal sind genau das die 
entscheidenden Worte für ein neues, anderes Leben nach dem Beruf!  
 
Dienstag, 20. September 2022 
An der Nordseite der Predigerkirche in Erfurt bleibe ich stehen vor einer großen Mes-
singtür. Dort eingraviert steht ein Satz des Mystikers Meister Eckart: "Das Licht leuch-
tet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst." Vor knapp 1.000 Jahren 
lebte der große spirituelle Lehrer Eckart hier, und wurde als Freigeist, der er war, ab-
gelehnt und angefeindet. Er hielt sich zeitlebens fest an der Erfahrung einer unver-
wüstlichen Kraft. Und diese Kraft leuchtet, komme was wolle und hält jeder Dunkelheit 
stand! Was ist das, das durch diese Finsternis hindurchleuchtet? Ich wünschte, ich 
könnte dieses Licht sehen in den Krisen, in denen wir stecken in unserer Welt. "Das 
Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst." Dieser Satz lässt 
mich nicht los. In meiner Gruppen-Arbeit mit Männern höre ich von vielen persönlichen 
Krisen, über die wir in der Gruppe sprechen. Hermann Hesse beschreibt genau das in 
seinem Gedicht "Im Nebel": Seltsam, im Nebel zu wandern! Einsam ist jeder Busch 
und Stein, Kein Baum sieht den andern, Jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die 
Welt, Als noch mein Leben licht war; Nun, da der Nebel fällt, Ist keiner mehr sichtbar. 
Viele Männer in unserer Gesellschaft glauben, dass sie niemand verstehen kann, dass 
sie allein sind mit ihren Sorgen.  
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Auch das bringt Hermann Hesse im Fortlauf seines Gedichts auf den Punkt: Wahrlich, 
keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise Von allen ihn 
trennt. Doch hier widerspreche ich: die erfahrene Dunkelheit trennt mich nicht von allen 
anderen, nein! Dunkle Zeiten erleben wir alle früher oder später; und gerade durch 
dieses Erleben von Trauer oder Krise bin ich verbunden mit den anderen! Manchmal 
beim Gespräch unter den Männern in der Gruppe ist da so ein verbindender Lichtblick: 
"Ich bin ja damit tatsächlich nicht allein!" Zu Beginn fühlen sich die Männer noch iso-
liert. Sie glauben, dass sie alles mit sich selbst "abmachen" müssen. Aber nach und 
nach entsteht in meinen Gruppen ein Gefühl von Gemeinschaft. Es braucht eine Weile 
bis Männer wahrnehmen, dass sie in einem Boot sitzen! Das ist so wie "zurück zum 
Glauben finden", sagte mal jemand. Sich auf einmal verbunden zu fühlen mit den an-
deren! Und so fühle ich mich auch mit dem alten Meister Eckart verbunden, der sagte: 
"Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst." Daran halte 
ich mich fest.  
 

Mittwoch, 21. September 2022 
Im Frühjahr traf ich mich mit vielen anderen Männern für einen gemeinsamen Tag in 
einer großen Holzwerkstatt. In unserer Mitte stand ein Tisch mit kleinen Holzspänen 
und einer großen Kerze. Es war kein gewöhnlicher Tisch, sondern eine Kreissäge. Das 
große Sägeblatt verdeckte die Kerze zur Hälfte. Viele Kontraste bemerke ich: die 
scharfe Säge und das Weiche Wachs, die kleine Flamme und die große Maschine, 
das sichtbare, handfeste Handwerk und die unsichtbaren Soft Skills, die inneren Stär-
ken, nach denen wir dort zusammen suchen. Kontraste machen die Dinge deutlicher, 
unterscheidbarer, sichtbar. Nicht nur in der Medizin braucht es Kontrastmittel, auch für 
die seelische Arbeit. Wir suchen nach den verborgenen eigenen Quellen. Oft sind die 
Quellen ausgetrocknet, vergessen. Die eigene Stimme ist verstummt vor den vielen 
anderen wichtigen, machtvollen Stimmen: Eltern, Lehrerinnen, Vorgesetzte, die eigene 
Frau, der eigene Mann. Kann ich meine Stimme wiederfinden? Wie und wo? Wie wäre 
es also, wenn du dich vor niemandem beweisen musst!? Diese Frage steht im Raum 
vor uns Männern, in einer Halle, die nach Öl und Holz riecht, in einer Werkstatt, der 
man die hohen Erwartungen an die Produktion ansieht. Wenn der Erwartungsdruck 
weg ist, was kommt dann von mir zum Vorschein?! Wir schicken die Männer los zu 
zweit auf den Weg mit der Aufgabe: erzähle von einem Erlebnis, das dich noch heute 
mit Freude erfüllt. Beim Erzählen nähern sich die Männer Schritt für Schritt einer an-
deren Wirklichkeit, nämlich einer neuen Erzählung über sich selbst. Und dabei tritt eine 
Fähigkeit zum Vorschein, eine Gabe, die wenig oder nie gesehen wurde. Jetzt wird 
diese Gabe gesehen und von dem, der zuhört, wiedergegeben, und zwar so, als wäre 
es die eigene Geschichte: "Ich bin unkonventionell. Ich bin ein freier Mensch. Ich bin 
großherzig", sagt der Zuhörende. Das ist wunderbar: Ich erzähle von einem besonde-
ren Erlebnis und der andere sagt zu mir, was da in mir steckt. Auch hier wirkt ein Kon-
trast, der es ermöglicht, neu über sich selbst nachzudenken. Das können wir uns bei 
Jesus abgucken, der etwas anmaßend über sich Sätze sagte wie "Ich bin der wahre 
Weinstock!" So eine Übertreibung ist ein Kontrast zur gewohnten Selbstwahrnehmung.  
Am Ende stehen wir Männer wieder zusammen um die Kerze auf der Kreissäge. Wir 
wiederholen noch einmal die positiven "Ich-bin-Sätze", die in uns selbst besonders 
nachklingen. Daraus kann tatsächlich eine neue Lebenskraft wachsen, wenn ich diese  
 

Donnerstag, 22. September 2022 
"Den Elternabend heute hab' ich im Blick", rief ich noch meinem Sohn zu. Abends dann 
in der Schule irrte ich durch das große Gebäude, denn ich musste die neue Klasse 
noch suchen. Ich verspätete mich.  
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Als ich eintrat, sah ich vorne eine mir bekannte Lehrerin, ein Kollege hatte schon be-
gonnen zu berichten. Ich drängte mich unter den Blicken einiger Eltern eilends auf 
einen freien Platz in der vorletzten Reihe. Als ich mich gesetzt hatte und aufblickte, 
sah ich, dass mich die Lehrerin mit großen Augen anschaute und den Kopf schüttelte. 
Dann zeigte sie nach oben. Und Ich begriff: ich war in der falschen Klasse gelandet. 
Ich stand also wieder auf, während der Kollege ungestört weitersprach, drängte mich 
zurück durch die Reihe - jetzt unter den Blicken aller Eltern - und verschwand. Die 
Lehrerin habe ich später noch öfter wiedergetroffen. Ich schämte mich etwas, sie aber 
hat mich nie darauf angesprochen. Scham hat eigentlich eine Schutzfunktion. Das Ge-
fühl der Scham soll mich und den anderen vor einem Gesichtsverlust schützten. So ist 
es entstanden. In meinem Fall mit der falschen Klasse hat es funktioniert; die Lehrerin 
hat es mir gegenüber nicht mehr erwähnt. Leider hat sich in unserer Gesellschaft seit 
ein paar Jahren eine schamlose Kultur der Beschämung breit gemacht. Irgendwer sagt 
etwas nicht richtig, benutzt ein verbotenes Wort, gendert nicht ausreichend oder zu 
viel, und schon wird diese Person gemaßregelt. Dieses "Shaming" ist im Grunde elitär 
oder arrogant, weil ein Wissensvorsprung ausgenutzt wird. Es gibt natürlich immer 
Menschen, die noch nie etwas von diesem Verbot gehört haben. Diese werden dann 
öffentlich beschämt, und das geschieht in den sozialen Medien besonders skrupellos. 
Scham ist ein Empfinden, das mir sagt: bis hierher und nicht weiter! Wenn andere 
Menschen unsere Grenzen verletzen, schämen wir uns mehr oder weniger – das ist 
ein uralter Instinkt. Viele Frauen, die Übergriffe erleben mussten, zeigen diese nicht 
an, eben aus einem Gefühl der Scham. Um dann das Schweigen zu überwinden, 
braucht es Ermutigung wie es die MeToo-Bewegung gezeigt hat. Wer aber öffentlich 
beschämt wird, wehrt sich instinktiv und blockt alles ab. Die Solidarität der Scham 
reicht auch bis zu dem Menschen, der die Grenzen anderer verletzt hat. Nötig ist, den 
Menschen zu konfrontieren, Recht zu sprechen und gegebenenfalls zu verurteilen, 
ohne ihn bloßzustellen: Nur so wird der Mensch sich verändern können und auch un-
sere Gesellschaft! 
 

Freitag, 23. September 2022 
In der Zeitung lese ich immer die Rubrik "Was mein Leben reicher macht". Ich brauche 
diese Inspiration, den Witz, die Freude von der da berichtet wird. Neulich las ich von 
einem Mann, der für eine Reise auf eBay einen Rucksack suchte. Nachdem alle Fra-
gen geklärt waren, wollte die Verkäuferin gar kein Geld für den Rucksack. Nur das 
Porto wollte sie bezahlt haben. Sie hatte dabei eine Bedingung: Tue eine gute Tat. 
Was für 'ne coole Idee, denke ich. Über sich selbst hinauszudenken; das ist es, was 
wir brauchen, heute. Das Überleben der Menschheit war von Beginn an auf solche 
Inspirationen angewiesen. Sich etwas vorzustellen, das es noch nicht gibt, aber geben 
müsste. Jeder Mensch ist einzigartig: der Fingerabdruck, der Klang der Stimme und 
auch die Ideen, die durch uns in die Welt kommen sollen. Etwas Neues, das nie dage-
wesen ist, kann vielleicht nur durch mich ans Licht kommen! Die Musik des Trompeters 
Miles Davis oder des Saxofonisten Stan Getz fesselt mich noch heute. Sie brachten 
einen Ausdruck und Klang in die Welt, der zuvor nie dagewesen ist. Der Weg zur un-
verwechselbaren Stimme im großen Chor der anderen ist nicht einfach. Der Weg dahin 
ist voll von Bauchlandungen, Fehleinschätzungen, Irrtümern, Angst und Zweifel. 
Zweifle nicht an dem der dir sagt er hat Angst aber hab Angst vor dem der dir sagt er 
kennt keinen Zweifel. Erich Fried beschreibt ganz knapp, dass es ganz natürlich ist, 
sich zu fürchten und zu zweifeln. Wer das nicht tut, dem ist nicht zu trauen. Wenn ich 
an etwas zweifle, stelle ich auch meine Überzeugungen in Frage. Nur so entwickle ich 
mich weiter. Als der Pianist Chick Corea wissen wollte, wie denn bloß dieser neue 
Song gespielt werden soll, sagte Miles Davis zu ihm, wachse über dich hinaus!  
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Ich muss mir selbst die Erlaubnis geben, Fehler zu machen, zu scheitern und noch 
mal neu anzufangen. Wer sich blenden lässt durch die vielen Posts vom schönen un-
beschwerten Leben, meint vielleicht, die eigene Krise lieben für sich behalten zu müs-
sen. Und dabei sind gerade diese schwierigen Zeiten Chancen für meine innere Ent-
wicklung. Wenn ich nicht mehr weiß, welchen Knopf ich drücken soll, entsteht Raum 
für Inspiration. Und wer darauf vertraut, kann über sich hinauswachsen. Im Markus-
evangelium sagt Jesus einem verzweifelten Vater, der die Kontrolle verloren hatte: 
"Alles ist möglich für die, die vertrauen!" 
 

Samstag, 24. September 2022 
Je älter ich werde, desto besser halte ich Gegensätze aus. Es fällt mir leichter, fröhlich 
in den Tag zu gehen, obwohl mich der Zustand dieser Welt besorgt. Ich leide mit am 
Schmerz und den Verlusten anderer Menschen und kann mich dennoch über glanz-
volle Momente freuen. Aber mit Beginn des grausamen Krieges in unserer europäi-
schen Nachbarschaft ist mir das Lachen vergangen. In dieser getrübten Stimmung hat 
mich kürzlich auf einer Beerdigung ein alter Choral erreicht. Dort heißt es, in dir ist 
Freude in allem Leide der alte Text hat mich getroffen, hat mich erreicht wie eine Er-
mutigung. Die schweren Lebenserfahrungen härten uns ab. Viele Männer berichten 
oft sogar mit Stolz davon, was sie abgehärtet hat. Aber eine harte Hülle schirmt einen 
auch ab vor den angenehmen Gefühlen. Die Männer, mit denen ich arbeite, sagen: 
"Ich sollte eigentlich froh und dankbar sein über das, was ich habe im Leben, kann es 
aber nicht spüren!" Das Problem ist, die eigenen Verletzungen an sich heranzulassen 
und den Schmerz, die Traurigkeit wahrzunehmen. Tiefe Freude kann ich nur spüren, 
wenn ich auch unangenehme Emotionen zulassen kann. Wenn ich das Schwere weg-
schiebe, verdränge, betäube, betäube ich auch die Freude; das ist dann wie eine Voll-
narkose für alle Gefühle. Das alte Lied aber behauptet dagegen: In dir ist Freude, in 
allem Leide. Es erinnert mich an diese verborgene, mögliche Freude. Das Lied spricht 
zwar von Christus - In dir, Christus, ist Freude - ich aber habe es beim Hören gleich 
auf mich selbst bezogen. Ich höre die Zusage: Hey, In dir ist Freude, trotz allem, nie-
mand kann sie dir nehmen; lass dir diese Freude nicht madig machen. Verkriech dich 
nicht, mach dich nicht selbst klein. Das hat Wolf Biermann 1966 in seinem Lied "Ermu-
tigung" so treffend auf den Punkt gebracht: Du, lass dich nicht verbrauchen. Gebrau-
che deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen. Du brauchst uns, und wir brauchen grad 
deine Heiterkeit. Mit diesem Lied wurde Biermann bekannt. Das Lied endet mit der 
Ermutigung wie der alte Choral: In dir ist Freude in allem Leide. Aber Biermann fügt 
noch hinzu: Und wir brauchen diese Freude, deine Heiterkeit zum Überleben. Auch ich 
brauche dieser Tage mehr Heiterkeit, die einen ansteckt als Mittel gegen Angst und 
Verbitterung. Und Ich hoffe, dass die schweren Erlebnisse uns nicht verhärten, son-
dern die Tiefen des Herzens öffnen, aus der auch die Freude kommt. 
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