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Frage dich nicht, was diese Welt braucht. Frage dich 

lieber, was dich lebendig macht, und dann gehe hin und 

tue das Entsprechende. Denn die Welt braucht nichts so 

sehr, wie Männer, die lebendig geworden sind. 
    John Eldredge 

Ein Männerbootcamp! 
In unberührten Natur auf dem Schachen bei Münsingen campen wir ein 

Wochenende lang vom 17. bis 19. 6. 2016. Zusammen mit anderen 

Männergruppen leben wir brüderlich und wollen dabei unsere Persönlichkeit 

weiter entwickeln. Wir erleben fachkundige Vorträge, stille Zeiten in 

Einsamkeit, professionelle Männlichkeitsberatung, einmalige Kanufahrten 

und besteigen einen legendären Kletterturm.  

Wir orientieren uns an biblischen Vorgaben: 

 

Rö 12, 2: " ...  lasst euch von Gott durch Veränderung eurer 

Denkweise in neue Menschen verwandeln."  oder 

Lk 15,31: "Mein Sohn du bist allzeit bei mir und alles, was mein ist, 

ist dein" 

 

So möchten wir unser hungerndes Männerherz pflegen und satt bekommen 

mit Emotionen, Filmausschnitten und tiefen Männer- und 

Gottesbegegnungen, um so zu werden, wie es unser himmlischer Vater 

wollte. Im Herbst 2015 haben sich bereits 5 Männergruppen auf den 

Eldredge-Weg (Trekking Guide für ein erfülltes Männerleben) gemacht und 

werden auf dem Bootcamp von ihren Erfahrungen mit Gott, sich selber und 

ihren Männergruppen-Brüdern berichten. Sie werden ehrlich von dem 

berichten, wo sie ihre Kämpfe haben und was sie erreicht haben und was 

auch noch nicht!  

 

 

Bist Du bereit, dich auf das Abenteuer Mannsein einzulassen?  

Wer hat Dich die Kunst, ein guter Mann zu sein, gelehrt?  

War es dein Vater ... oder niemand?  

 

Wir treffen uns 7 Mal jeweils freitags 
von 19:00 Uhr bis ca. 21:30 Uhr 

 
Veranstaltungsort: 

Johann-Geyling-Haus, Charlottenstraße 22 in Ilsfeld 
 

Imbiss: 
Für die gemeinsame Vespertafel bringt jeder etwas 

Essbares mit, Getränke sind vorhanden. 
 

Termine der Männerabende im Überblick 
-freitags zweiwöchentlich- 

18.03.2016 01.04.2016 
15.04.2016 29.04.2016 
13.05.2016 27.05.2016 
10.06.2016   

 
Weitere Infos und Anmeldung 

Michael Attermeier 
Strombergstraße 21  74360 Ilsfeld 

✆ 07062 975587 

ml-team@gmx.de 

mit dem Team 
Michael Attermeier 

Marc Horna 
Thomas Mistele 

Hans-Martin Klenk 

Trekking Guide 

für Männer 

 
7 Männerabende 

Männliche Aktion Fakten 



Seit einigen Jahren treffen wir uns als Männergruppe und gehen 
verschiedene Themen, die mitunter auch unsere Männerseele betreffen, 
mutig an.  Begonnen haben wir im Jahr 2013 mit einer Themenreihe 
"Männlich Leben", wobei uns Hans-Peter Rösch aus Gärtringen, der 
schon einige Männergruppen ins Leben gerufen hat, begleitet hat.  
 
Bist Du interessiert, deinem Männerleben nochmal einen anderen 
Drive zu geben? 
Wir haben erfahren, dass eine solche Gemeinschaft gut tut und 
Veränderungen möglich macht. Bist Du bereit, dich auf das Abenteuer 
Mannsein neu einzulassen? Wir wollen in einer ebenbürtigen 
brüderlichen Gemeinschaft uns selber besser verstehen lernen und uns 
zu Veränderungen herausfordern lassen.  
Herzliche Einladung an alle Männer, die ähnliche Fragen haben wie wir. 
Eine regelmäßige Teilnahme an den 7 Abenden ist wünschenswert aber 
nicht zwingend.  
Die Teilnahme beim Männerbootcamp Schachen ist ebenfalls nicht 
ungedingt erforderlich aber empfehlenswert. 

Wer sind wir Warum Trekking Guide-Abende  Der Inhalt der 7 Männerabende

Alle bedeutenden Leiter der Männerbewegung gehen davon aus, dass 
es einen Weg zum Mannsein gibt, der jedes Männerleben irgendwann 
einholt - dieser geheimnisvolle Weg zieht sich „wie ein Gesetz“ durch 
alle bedeutenden Männerleben - auch in der Männergruppe  von 
Jesus (12 Jünger) sehen wir dies. Bedeutende Männer, die ein Segen 
für diese Weltgeschichte waren, wurden „gemacht“ - sie sind nicht 
vom Himmel gefallen.  
 
Robert Bly (Initiator der amerikanischen säkularen Männerbewegung) 
beschreibt in seinem Buch „Eisenhans“ einen seit Jahrtausenden 
bekannten Weg zur Männlichkeit, den die Gebrüder Grimm „das 
Märchen vom Eisenhans“ nannten. Richard Rohr entdeckt darin 
„Gottes Wirken im Leben von Männern“ und greift in seinen Büchern 
„Der wilde Mann“, „Vom wilden Mann zum Weisen Mann“ auf diesen 
Weg zurück. John Eldredges Bücher „Der ungezähmte Mann“ oder der 
„Weg des ungezähmten Mannes“ beschreiben die  Wegmarken recht 
deutlich aus christlicher Sicht.  
 
An 7 Abenden gehen wir den Weg von John Eldredge „Trekking Guide 
für Ihre persönliche Expedition“ nach. Man kann auch parallel dazu 
das Buch „Der ungezähmte Mann“  lesen. Männer sollen von ihrem 
inneren Weg, ihren Gefühlen, ihren Siegen und Niederlangen 
berichten lernen - das schafft Männersolidarität und ein echtes 
Bruderschaftserlebnis – Männer müssen sich „auf dem Weg“ mit 
anderen Männern verbunden spüren, um selbst voran zu kommen.  

     Männlichkeit braucht einen sicheren Ort, 
wo sie sein darf, sonst verflüchtigt sie sich. Jesus bot 3 Jahre lang 12 
Männern eine Männergruppe an, in der sie zu starken Persönlichkeiten 
wurden. Danach veränderte Gott durch sie die Welt! 

Beispiele von Fragen, die uns beschäftigen: 
 

 Was hab ich drauf? 

 Bin ich ein guter Mann? 

 Hab ich gute männliche Freunde? 

 Was kann ich tun? 

 Wem kann ich helfen? 

 Wozu ist das gut, was ich tue? 

 Wie bin ich der geworden, der ich bin? 

 Wer ist hier der Boss? 
 

1. Abend: Freitag, den 18.03.2016 
„Das Wesen des ungezähmten Mannseins entdecken“ 

2. Abend: Freitag, den 01.04.2016 
„Dem ungezähmten Gott begegnen wollen“ 

3. Abend: Freitag, den 15.04.2016 
Die Frage aller Fragen - „Vom Junge zum Mann“ 

6. Abend: Freitag, den 27.05.2016 
„Die Stimme des zweiten Vaters hören lernen“ 

7. Abend: Freitag, den 10.06.2016 
„Eine Prinzessin erobern und mit ihr leben lernen“ 

5. Abend: Freitag, den 13.05.2016 
„Den Kampf um das Herz des Mannes verstehen“ 

4. Abend: Freitag, den 29.04.2016 
„Umgang mit der Wunde beim Befreien des wilden Mannes“ 

19:00 Imbiss 
ankommen, austauschen, erzählen 
 
19:45 Einführung in das Thema des Abends 
das Thema aus eigener Erfahrung dargestellt 
 
ca. 20:45 Austausch 
Begegnung in Kleingruppen 
 
ca. 21:30 Männersegen 
Schlussgebet 


