Männerfrühstück+

7. Staffel

Ab September 2019

"GLAUB - WÜRDIG"
Gemeinsam Genießen

Sich begegnen +Begleiten

Miteinander Entspannen

Angebot
Was im September 2015 noch als Wagnis erschien, hat sich mittlerweile als fester
Bestandteil in der ev.-lt. Kirchengemeinde in Landsberg am Lech etabliert: Das
„Männerfrühstück+“, ein offenes, geschlechtsspezifisches Angebot, das Männern
ermöglicht auf der Grundlage des jeweiligen Impulses in einem geschützten Raum
miteinander ins Gespräch zu kommen über Themen, uns die Männer wirklich bewegen.
Um nach 6. Staffeln mit über 40 interessanten und vielfältigen Themen weiterhin
erfolgreich dieses besondere Veranstaltungsformat anzubieten zu können, haben
wir mittels einer Umfrage und zweier intensiver Workshops Ideen, Vorschläge und
Visionen gesammelt, uns darüber ausgetauscht und über diese abgestimmt.
Weiterhin werden die Männer die Themen selbst vorschlagen und auswählen sowie
die inhaltliche und konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen übernehmen.
Durch die Bildung eines Koordinierungsteams können die regelmäßigen Aufgaben
nun auf mehrere Schultern verteilt und ergänzend einige gewünschte Modifizierungen und Ergänzungen realisiert werden.

Thema der 7. Staffel
„ER bleibt glaub-würdig! Auf GOTT können wir uns ganz verlassen. SEINE Hand
bleibt ausgestreckt: wie eine Brücke aus unserem verworrenen Leben hin zu IHM.
ER hält uns die Treue, ER hält uns auch über den Abgrund hinweg“, heißt es im
Herrnhuter Losungsbuch Licht und Kraft 2019. „Macht das nicht Mut, SEINE Hand zu
ergreifen?“ Über die Glaubwürdigkeit Offizieller, z.B. in Politik, Wirtschaft, Kirche
usw. wird heftig gestritten. Aber wie ist es um unsere eigene Glaubwürdigkeit bestellt, z. B. als Mann, im Beruf, als Vater, als Sohn, als Freund, als Christ? Woran
orientieren wir uns, was sind, auch im Kontext unserer religiösen Überzeugungen,
die Grundlage unseres Vertrauens? Vor allem aber: Werden wir diesem Vertrauen
gerecht? Denken und fühlen wir so, dass man uns vertraut und handeln wir „glaubwürdig“? Diese persönlichen Fragen werden uns bei unseren Themen im Rahmen
unserer 7. Staffel begleiten. Tipp: Von glaubwürdigen Menschen berichtet regelmäßig der MDR in seiner TV-Reihe „GLAUBWÜRDIG – Der Mensch. Das Leben. Die
Geschichte.“ Die jeweils fünfminütigen Beiträge können auch in der Mediathek angesehen werden: mdr.de/glaubwuerdig

Die sieben Impulse
1 – Starker Mann - schwacher Mann - Was ist stark, was ist schwach bei uns Männern? (21.09.2019)
2 - Schöpfung, Naturwissenschaft und Religion - Wie ändern erweitern naturwissenschaftliche Erkenntnisse unsere Vorstellung von Gott, dem Schöpfer?
(12.10.2019)
3 – Franz von Assisi - Heiliger Narr oder Vorbild für uns? (16.11.2019)
4 – Glaubenssätze - Was sind Glaubenssätze und was bedeuten sie speziell für uns
als Männer und/oder Christen? (18.01.2020)
5 – Der " unbegreifliche", ferne(?) Gott - Jesu Vorstellungen vom "Vater" in seinen
Worten und Gleichnissen (15.02.2020)
6 – Glaube und Zeitgeist - Was muss/ kann ich heute glauben? (14.03.2020)
7 – Wenn der Vater mit dem Sohn …. "Männerfrühstück+" unterwegs - Eine meditative Wanderung (16.05.2020)

JederMANN ist herzlich willkommen! Selbstverständlich ist die Teilnahme auch an
einzelnen Veranstaltungen möglich. MANN darf kommen, bleiben und gehen.

Ort (1. – 6. „Männerfrühstück+“)
Gemeindehaus der ev. – lt. Kirchengemeinde
Von-Kühlmann-Straße 39, Landsberg am Lech

Zeit (1. – 6. „Männerfrühstück+“)
Das „Männerfrühstück+“ beginnt jeweils um 10:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr.

Das Team

Eckhart Clapier

Harald Koleczko

Hans Huttenloher

Rolf Pommeranz

Männerfrühstück+
Zur Vielfalt des gemeinsamen Frühstücks trägt jeder MANN eine kleine Leckerei bei.

Spende
Die Ausgaben für Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie Semmeln, Brezen und Butter werden brüderlich geteilt. Überschüsse werden gespendet.

Anmeldung
Spätestens drei Tage vor dem jeweiligen „Männerfrühstück+“ per E-Mail an
rolfpommeranz@gmx.de

Weitere Infos
Rolf Pommeranz - 01577/4172163

