
Regeln  - „DIE Männerreise – Abenteuer Identität“ – LIVE e.V.   
Damit „DIE Männerreise“ optimal funktioniert, ist es wichtig, dass sich alle Mitglieder 
der Gruppen an folgende „Spielregeln“ halten.  

Ziel: Wer Mitglied einer Gruppe bei der „Männerreise“ werden will, sollte in sich den Wunsch 
haben, gemeinsam mit anderen Männern herauszufinden, wie und wo Gott in und durch ihn 
wirken will. Es geht z. B. um die Fragen: Wer bin ich als Mann? Wie bin ich zu dem 
geworden, der ich heute bin? Was ist meine Berufung? Wohin will ich? Um in diesen Fragen 
weiterzukommen, ist es notwendig, dass jeder Mann in der Männerreise die Bereitschaft 
mitbringt, an sich, seiner Geschichte und seinen Lebensmustern zu arbeiten.  

Haltung:  Wir sind in der „Männerreise“ als Gefährten und in einer Gemeinschaft auf Zeit 
unterwegs. Jeder Mann ist für sich und  seinen individuellen Entwicklungsprozess in der 
„Männerreise“ verantwortlich (d.h.  für den Umgang mit Vermeidung, Abwehr, Offenheit, 
Gemeinsinn u.a.). Es geht darum, Korrekturfähigkeit zu lernen und sich mit seinen 
Lebensthemen „zuzumuten“.  Um an der „Männerreise“ teilzunehmen, ist eine Offenheit für 
den christlichen Glauben an Jesus Christus, Gottes Reden und Handeln Voraussetzung 
(eine Gemeinde-/ Kirchenmitgliedschaft ist keine Voraussetzung).  

Wir respektieren uns so, wie wir sind (kein „Lästern“, kein „Rumzicken“, kein „Tratschen“…). 
Gibt es Probleme, werden sie offen und konstruktiv angesprochen und geklärt. Wir wollen 
Vergebungsbereitschaft einüben.  Die Gruppe ist der Ort, an dem ich lernen kann, mit 
unterschiedlichen Menschen zu Recht zu kommen. 

Verbindlichkeit: Jeder Mann ist Teil der Gesamtgruppe. Nur wenn sich jeder in den 
Gruppenprozess einbringt, wird der Einzelne und damit auch die Gruppe als Ganzes 
vorwärtsgehen. Wer dauerhaft Mitglied einer Gruppe der „Männerreise“ werden will, bleibt 
ohne regelmäßige Teilnahme immer etwas „außen vor“, kommt nie ganz „rein“. Deshalb ist 
die Teilnahme absolut verbindlich. Die Zusammensetzung der Gruppe wird jeweils für einen 
Durchgang der Männerreise  von der Leitung festgelegt und kann nur bei Bedarf nach 
Absprache mit dem Gruppenleiter und dem Leitungsteam verändert werden.  

Engagement: Jeder Mann ist bereit, in die Gruppe und in die anderen Teilnehmer zu 
investieren (Zeit, Geduld, Aufmerksamkeit, Geld…). Unser Ziel ist es, nicht nur an uns zu 
denken, sondern auch außerhalb der Treffen füreinander da zu sein. Die Kleingruppe ist ein 
Ort, wo für einander gebetet wird und dies eingeübt werden kann. 

Ehrlichkeit: Wir wollen ehrliche, authentische Gemeinschaft. Wer über seine Sorgen, 
Probleme, Ängste und Ideen erzählen möchte, hat hier einen geschützten Raum dafür. „DIE 
Männerreise“ bietet die Chance, vom eigenen Leben und persönlichen Glauben etwas 
mitzuteilen und gemeinsam mit anderen ganzheitlich zu wachsen. Offenheit und Ehrlichkeit 
wollen wir als Gruppe gerade dadurch wertschätzen, dass wir uns mit unseren Schwächen 
genauso annehmen wie mit unseren Stärken. Wir wollen uns gegenseitig zumuten und nicht 
entziehen.  

Verschwiegenheit: Was andere über sich erzählen, bleibt in der Gruppe und wird nicht 
durch andere Teilnehmer nach außen getragen oder „weitergetratscht“.  Das gilt explizit auch 
für die eigene Ehefrau und innerhalb der Familie und Gemeinde! 
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DIE Männerreise Jahrgang 
Ich erkläre mich mit diesen Regeln einverstanden 

 


