Die Männerreise: Abenteuer Identität

Abenteuer Identität

Viele Männer hangeln sich durchs Leben nach der
Devise: „Ich schaff‘ das auch alleine!“ Echte, tiefe
Beziehungen, in denen ich mich als Mann unter
Männern zeigen kann, wie ich wirklich bin, sind die
Ausnahme. Ohne Gott und die Gemeinschaft mit
anderen stoßen wir immer wieder auf die gleichen
Herausforderungen. Eine Veränderung ist nur sehr
schwer möglich, fast unmöglich. Aber Gott möchte Dir
begegnen, Dich heilen und Dich verändern.

DIE

MÄNNERREISE

In Bonn / NRW

Wenn Du also immer wieder an ähnlichen Punkten
scheiterst, Menschen verletzt, Dich Erfahrungen sehr
geprägt haben und Dein heutiges Verhalten und Leben
beeinflussen oder Du mit Gott als liebevollem Vater und
Mutter aufgrund Deiner eigenen Biographie Probleme
hast, dann ist die Männerreise etwas für Dich!
Wir sind überzeugt: Männer brauchen dazu Gefährten,
die füreinander einstehen, sich gegenseitig in ihre
Biografie schauen lassen und so eine berührende
Offenheit und Ehrlichkeit leben können. Dazu wollen wir
einen Rahmen bieten.
Die Männerreise – das heißt konkret:






Etwa 12 Monate verbindlich als Gefährtenschaft und
feste Gruppe unterwegs zu sein.
Authentisch zu werden, raus aus der Deckung, der
Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit, dem Stolz, der
Mutlosigkeit, der Selbstgefälligkeit zu kommen und
die eigene Herkunfts-/Lebensgeschichte mit all ihren
Brüchen neu entdecken.
Gemeinsame Ziele: in unserer männlichen Identität
wachsen, indem wir eigene Wunden angehen, uns
mit unseren Vätern und Gott auseinander setzen,
uns gegenseitig ermutigen und stützen, ehrlich
miteinander umgehen. Das ist ein Abenteuer, das
Mut erfordert.

Bist du bereit für dieses Abenteuer?

Infos zur nächsten Männerreise

Die Fakten

Über uns & Kontakt

Zeit / Umfang
Etwa ein Jahr wöchentlich verbindliche Treffen am
Abend (2 - 3 Std.) sowie zwei Wochenenden.

Alexander
verheiratet, zwei Söhne, arbeitet im Controlling eines
DAX-Unternehmens. Läuft und reist gerne, lernt gerne
andere Kulturen kennen und verbringt Zeit mit der
Familie.

Reisegruppe
Unsere Gruppe besteht aus maximal 8 Männern und
zwei Mitarbeitern. In kleiner Runde arbeiten wir
zusammen und haben am Leben der anderen teil.
Kosten
Wir erheben eine monatliche Teilnahmegebühr für die
Dauer der Männerreise. Nähere Informationen beim
Infotreffen.
Ort
Bonn. Der genaue Treffpunkt wird frühzeitig bekannt
gegeben.

Teilnehmer-Feedback
„DIE Männerreise… ein absolut lohnenswertes,
intensives, herausforderndes, veränderndes Jahr. Sich
zeigen und angreifbar machen, Lebensgeschichten
teilen, einander tragen und ertragen. Gemeinsam das
entdecken, was Gott in uns Männer hineingelegt hat
und wozu er mich beruft. Die beste Empfehlung für
alle Männer! Die Reise geht weiter…"
„Eine Reise, die das echte Leben zeigt, beleuchtet und
erhellt – kein Fantasie-Programm à la Hollywood!
Sollte jeder Mann mal gemacht haben, einfach nur
gewinnbringend!"
„Die Männerreise ist ein unglaublicher Mutmacher. Ich
denke gerne an die intensive Zeit zurück. Nichts hat
mich in meinem Leben mehr bewegt als diese Zeit.“

Infotreffen
Beim Infotreffen, das der „Männerreise“ vorausgeht,
gibt es weitere Infos und eine erste Möglichkeit, sich
für die Männerreise anzumelden.
Termin, Infos & Kontakt
Den Termin für die nächste Männerreise und das
nächste Infotreffen findest Du auf der Rückseite oder
kannst sie bei Alexander oder Curt unter
maennerreise-bonn@gmx.de erfragen.

Curt
verheiratet, zwei Kinder, vier Enkel, pensionierter
Datenbankspezialist. Spielt gerne Tischtennis, Schach,
Billard, mag Bogenschießen und Luftpistole. Seelsorgerliche Begleitung.
Kontakt: maennerreise-bonn@gmx.de

Wir freuen uns,
von Dir zu hören!

