
Initiation für  

junge Männer 
 

08.-12. September 2021 

Im Solling

Der Ruf 
 
Bewegen dich diese Fragen: 
 
• Was macht dich als Mann aus? 
• Fühlst du dich manchmal orientierungslos? 
• Willst du wissen, wo dein Platz in dieser Welt ist? 
• Suchst du Menschen, Traditionen und praktische  

Hilfen, die dich auf deinem Weg ins Mann-Sein  
unterstützen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Männer geben dir Raum 
 
Wir Männer von Männerpfade, die dich auf deiner 
Initiation begleiten, haben die tiefe Erfahrung  
gemacht, dass das Hineinwachsen in unsere eigene 
Männlichkeit letztlich nur im Kreis von Männern 
möglich ist. 
 
Wir werden dir einen sicheren Raum geben, in  
dem du deine Geschichte erzählen und deiner  
Sehnsucht nachspüren kannst. Wir werden dir von  
unseren Erfahrungen, Verletzungen und vom Wachsen 
auf unserem eigenen Weg berichten. Wir haben  
keine fertigen Rezepte für dich, denn wir wissen:  
Deinen Weg kannst du nur selbst finden.  
Vielleicht öffnet sich dein Blick dafür, dass das  
Leben viel größer ist, als du denkst. Dass das  
Leben (viele sagen wie wir: Gott) dich liebt und  
etwas Besonderes mit dir vorhat. 
 

Infos 
 
Anmeldung 
 
auf www.maennerpfade.org unter Angebote. 
 
Anmeldeschluss 
 
15. Juni 2021 
 
Fragen und Informationen 
 
ymrop@maennerpfade.org 
 
Ralf Dieker (57) 0175 4702490 
 
Julian Schertel (26) 0173 2360650 
 
Zeit 
 
Mittwoch, 08. bis Sonntag, 12. September 2021 
 
Preis 
 
Der Gesamtpreis der Veranstaltung inkl. Verpflegung 
beträgt 350 Euro. Auf Anfrage kann eine Unterstützung  
gewährt werden. Der Frühbucherpreis von 300 Euro 
gilt für Anmeldungen bis zum 01. März 2021. 
 
Unterkunft und Verpflegung 
 
Unterbringung in mitgebrachten oder vorhandenen  
Zelten. Es wird ausgewogene Kost angeboten. 
 
Ort 
 
Der Ort ist in der Nähe von Einbeck im Solling. 
 
Körperliche Belastbarkeit 
 
Teile der Initiation werden durch Naturerfahrungen  
unterstützt und finden im Freien statt. 
 
Veranstalter 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.maennerpfade.org
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Schreibmaschinentext
VERLÄNGERT bis 08. August 2021



Männerpfade 
 
Initiierte Männer aus der Bewegung Männerpfade führen 
die Initiation im Sinne von Richard Rohr durch und 
haben sie auf den deutschen Kulturkreis angepasst. 
 
Männerpfade ist aus Initiationen hervorgegangen, die in 
den vergangenen Jahren mit Richard Rohr durchgeführt 
wurden und trägt seine Männerarbeit in Deutschland 
weiter. 
 
Männerpfade hat seine spirituellen und historischen 
Wurzeln in MALEs (Men as Learners and Elders), der 
Männerarbeit von Richard Rohr. Das Ziel von MALEs,  
heute „Illuman”, ist es, die Spiritualität von Männern 
zu fördern.  Dazu gehört das zentrale Anliegen, einen 
Initiationsritus für Männer – insbesondere in der west-
lichen Welt – anzubieten, der teilnehmende Männer in 
ihrer Identität als Mann bestärkt. 
 
Seit 2012 wirkt Männerpfade in Deutschland unter dem 
Dach des Spirituellen Zentrums St. Martin in München. 
 
 
Richard Rohr  
 
Der amerikanische Franziskanerpater  
gehört zu den Pionieren einer  
christlichen Männerbewegung und  
ist Vorreiter einer spirituellen  
Erneuerung. Seine Bücher Der wilde 

Mann, Masken des Maskulinen,  
Endlich Mann werden, Adams Wiederkehr, Vom Wilden 

Mann zum Weisen Mann u.v.a.m. sind auch im deutsch- 
sprachigem Raum zu Bestsellern geworden.  
 
Als Gründer des „Center of Action and Contemplation“ 
in Albuquerque in New Mexico lebt und lehrt Richard 
Rohr gesellschaftliches Engagement und vertiefte  
Spiritualität. 

„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

Dem Leben als Mann eine Richtung geben  
 
In dir ist eine Sehnsucht, Männlichkeit zu entdecken 
jenseits der Rollen-Klischees, die dir begegnen: Erfolg 
im Beruf, Anerkennung, Geld, Status, eine tolle Frau, 
Familie, Kinder, Hausbau, usw.. Das alles ist gut so, 
aber du ahnst: Da ist noch mehr! 
 
Es gab Fragen in deinem Leben, mit denen du als Jun-
ge oder Teenager allein geblieben bist. Dieser Mangel 
hat dich Wege beschreiten lassen, die sich vielleicht 
als Sackgasse erwiesen. Manchmal hast du das Ge-
fühl, du bist nicht ganz bei dir, so etwa wie: „Ich wer-
de gelebt“ statt „Ich lebe“. 
 
Es ist nicht leicht, Raum zu finden für deine Sehnsucht 
nach Leben. Es ist daher gut, im Kreis von Männern 
zu sein, um darüber zu reden und gemeinsam zu ent-
decken, was dich auf deinem Weg stärkt. Und: Reden 
allein ist es nicht: Erfahrungen in der Natur und in 
den Ritualen der Initiation stärken dich. Wir geben dir 
einen Raum, in dem du in einem Prozess tiefer Ver-
trautheit erfahren kannst, wie du einen Weg in deine 
männliche Identität findest. 
 
Sich mit dem Vergangenen zu versöhnen und klar aus-
gerichtet in den nächsten Abschnitt deines Lebens als 
reiferer Mann zu gehen – das ist Initiation. 
 
Initiierte Männer übernehmen Verantwortung für ihre 
Handlungen und deren Auswirkungen, wissen um ihre 
Aufgabe im Leben, gehen couragiert und kräftig nach 
außen, wenn nötig. Sie bleiben aber gleichzeitig füh-
lend bei sich, so dass ihre Kraft Gutes in der Welt be-
wirkt. 

Die Initiation  
 
Eine Initiation ist der rituell erlebte Übergang von  
einer Lebensstufe zur nächsten, also z.B. in der  
Adoleszenz der Übergang vom jungen Mann zum  
erwachsenen Mann. 
 
Initiation hat mit intensiver Naturerfahrung zu tun. 
Teile der Veranstaltung werden im Freien stattfinden, 
auch bei „ungemütlichem“ Wetter. Daher ist ein  
gewisser Grad an körperlicher Belastbarkeit erforderlich. 
 
Ebenso kann die Beschäftigung mit sich selbst  
psychische Belastungen mit sich bringen. Solltest  
du in therapeutischer Behandlung sein, sprich deine 
Teilnahme mit dem Therapeuten ab und lass es uns 
wissen. 
 
Du verpflichtest dich dazu, an der gesamten Veran-
staltung teilzunehmen. Um teilnehmen zu können, 
solltest du zwischen 20 und 28 Jahre alt sein und 
von dir selbst sagen können, dass deine Pubertät 
abgeschlossen ist (begründete Ausnahmen sind auf 
Anfrage möglich). Nach deiner Anmeldung bekommst 
du weitere Informationen zugeschickt. 




