Männerpfade
Immer mehr Männer machen sich auf den Weg:
Auf den Weg, Neues zu erkunden.
Auf den Weg, Verlorenes wieder zu finden.
Auf den Weg, sich selbst zu finden.
Auf den Weg, etwas Größerem zu begegnen.
Gott?
Wir sind Männer, die sich auf diesem Weg begegnet sind.
Die ein Stück des Weges gemeinsam gehen.
Deren Wege sich immer wieder kreuzen.
Wir laden dich ein, ein Stück des Weges mit uns zu gehen.
Der Weg kann hier beginnen!

Richard Rohr

Der amerikanische Franziskanerpater
Richard Rohr gehört zu den Pionieren
einer christlichen Männerbewegung
und ist Vorkämpfer einer spirituellen
Erneuerung.
Seine Bücher "Der Wilde Mann",
"Masken des Maskulinen", "Endlich
Mann werden", "Vom Wilden Mann
zum Weisen Mann" u.v.a.m. sind auch
im deutschsprachigen Raum zu Bestsellern geworden.
Als Gründer des »Center for Action and Contemplation« in
Albuquerque, New Mexico, lebt und lehrt Richard Rohr
gesellschaftliches Engagement und vertiefte Spiritualität.

»Was macht den Mann zum Mann?«

… und was macht wahre Männlichkeit aus, die Stärke
und Schwäche in gleicher Weise zulässt? Immer mehr
Männer stellen sich diese Fragen.
Unsicher und unzufrieden mit unseren Rollen in
Familie, Kirche und Gesellschaft sind wir Männer auf der
Suche nach Sinn und Identität, unserer innersten
Wahrheit, der tiefsten Leidenschaft eines Mannes.
Unsere Identitätskrise ist auch eine spirituelle Krise.
Außerhalb
unserer
modernen
westlichen
Gesellschaften wurden und werden junge Männer in die
wesentlichen Mysterien und Geheimnisse des Lebens
initiiert, also eingeweiht.
Die Erfahrung dieser Initiation macht den Jungen
zum Mann. Initiationsriten sind die ältesten bekannten
Systeme spiritueller Unterweisung, sie gehen allen
institutionellen Religionen voraus. In unseren westlichen
Gesellschaften haben wir keine echten Initiationsriten
mehr. Wir erschaffen statt dessen Pseudobilder vom
echten Mann, die unsere innere Leere aber nicht füllen
können. Es liegt jetzt an uns Männern selbst, unserer
Verwundbarkeit und Nacktheit ins Auge zu sehen und
unsere ureigenste spirituelle Kraft zu entdecken.

Männerpfade

... das sind Männer, die durch ihre Begegnung mit Richard
Rohr oder seine Veröffentlichungen und Reden inspiriert
und durch persönliche Initiationserfahrung getragen und
gehalten sind.
... führt in Deutschland, wie andere Gruppierungen in
anderen Ländern, diese transformative Form spiritueller
Männerarbeit weiter.
... wird gestützt durch „Illuman“, eine NonProfit
Organisation, welche
die kontemplative und sozial
engagierte Männerarbeit Richard Rohrs in Amerika in
seinem geistigen Erbe weiterführt und deren Ziel es ist,
Spiritualität und gesellschaftliches Engagement von
Männern zu fördern.
... verfolgt das zentrale Anliegen, einen Initiationsritus –
insbesondere für Männer in der westlichen Welt –
anzubieten, der die Teilnehmenden in ihrer Identität
bestärkt und ihnen hilft eine lebensförderliche Rolle und
Position in der Gesellschaft einzunehmen.
... wirkt seit 2012 unter dem Dach des Spirituellen
Zentrums St. Martin, München.

Die Initiation

Initiation kann nur bei Männern geschehen, die
bereit sind, sich darauf einzulassen. Es wird von
den Teilnehmern dieser Initiationsriten daher
erwartet, dass sie mit Offenheit nach ihrer
Spiritualität und Identität suchen. Es wird
vorausgesetzt, dass sie eine grundsätzliche
Sehnsucht nach Gott und innerem Wachstum
haben und bereit sind, sich auf gemeinsames
Erleben, Stille und die Rituale einzulassen.
Als ich ein Kind war,
redete ich wie ein Kind,
dachte wie ein Kind
und urteilte wie ein Kind.
Als ich ein Mann wurde,
legte ich ab,
was Kind an mir war.
(1. Kor 13,11)

MännerInitiationen sind Riten mit tiefen
seelischen und spirituellen
Erfahrungen. Diese erstrecken sich
über fünf Tage und beruhen auf den
klassischen Mustern von Männer
Initiationen mit einfachen und
bewegenden Ritualen und Vorträgen zu
den wesentlichen Themen männlicher
Spiritualität.
Bei der Männerinitiation nach Richard
Rohr geht es um Spiritualität, um uralte
Traditionen, welche uns zu unserer
wahren Männlichkeit geleiten und zum
Wissen, dass etwas viel Größeres in
unserem Leben vorgeht, als wir es uns
jemals hätten vorstellen können.

Männerpfade
Zeit: 11.08. – 15.08.2021
Die Teilnehmer verpflichten sich, an den gesamten
Initiationsriten teilzunehmen.

Ort
Der Ort liegt in Nordbayern, ca. 40 Minuten vom
zentralen ICEBahnhof Fulda entfernt. Es ist
zweckmäßig und ökologisch, mit der Bahn bzw. in
Fahrgemeinschaften anzureisen.

Unterkunft und Verpflegung
Die Seminarteilnehmer werden in einfach eingerichteten
Mehrbettzimmern untergebracht. Die Verpflegung
erfolgt vor Ort. Vegetarische Kost wird angeboten.

Infos zur Anmeldung
www.maennerpfade.org

Anmeldeschluss 15. Juni 2021
Fragen und Informationen
Per EMail: initiation@maennerpfade.org
Per Telefon:
Bernhard Wehner 0175 4059440
Clemens Glandorf 0541 512 41 / 0170 2422266
Manfred Richter 0162 4518383
Stefan Brombach 0151 23449057

www.maennerpfade.org

Preis
Der Gesamtpreis der Veranstaltung inkl. Unterkunft und
Verpflegung beträgt 450,– Euro.
Im Härtefall kann eine Unterstützung gewährt werden.

Die MännerInitiation 2021 wird unterstützt
von

Körperliche Belastbarkeit
Initiation wird durch Naturerfahrungen unterstützt. Teile
der Veranstaltung werden deshalb im Freien stattfinden.

Veranstalter
Männerpfade (www.maennerpfade.org)
in Kooperation mit
Spirituelles Zentrum St. Martin, München
(www.stmartinmuenchen.de)

Buchtipp zum Einlesen:
Adams Wiederkehr, Initiation und
Männerspiritualität
von Richard Rohr, erschienen im Claudius Verlag.
Versandkostenfrei zu beziehen unter
www.claudius.de
(früherer Titel: Endlich Mann werden – Die
Wiederentdeckung der Initiation)

Männer
Initiation
2021
Werden, der Du wirklich
bist ...

