
Angebot   Seit September 2015  bietet die 

evangelische Gemeinde in Landsberg am Lech 

an Samstagvormittagen allen Männern, gro-

ßen und kleinen, jungen und alten, eine Mög-

lichkeit gemeinsam zu frühstücken, sich dabei 

kennenzulernen  und zwanglos miteinander zu 

plaudern. Jeder Mann trägt eine kleine Früh-

stücksleckerei bei, verwöhnt damit andere 

Männer und lässt sich von ihnen verwöhnen. 

 

Der jeweilige Impuls bildet die Grundlage, um 

unter Männern in einem geschützten Raum 

miteinander ins Gespräch zu kommen über 

Themen, die uns Männer wirklich bewegen.  

Zum Abschluss besteht die Möglichkeit das 

Gesagte, Gehörte und Erlebte nachklingen 

zulassen, im Rahmen einer Entspannungsü-

bung oder in der Stille. Das Mitbringen einer 

Decke und/oder Matte wird empfohlen. Um-

rahmt wird jeder Samstagvormittag von einem 

kurzen, geistlichen Wort, einem Gebet und 

dem Abschlusssegen.  

Jedes Männerfrühstück+ beginnt um 10:00 Uhr 

im Gemeindehaus und endet um 13:00 Uhr.  

Im Mai 2016 starten wir mit neuen Impulsen.  

JederMANN ist herzlich willkommen! 

 

ORT  

Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde 

Von-Kühlmann-Straße 39 

86899 Landsberg am Lech 

 

Durchführung         

Rolf Pommeranz, Jg. 1954, 
seit vielen Jahren als ehren-
amtlicher Männerarbeiter in 
der evangelisch-lutherischen 
Kirche tätig. 
 

 

 

 

Dieses Angebot wird begleitet von Pfarrer 

Siegfried Martin. 

Impulse  

 

Anselm Grün beschreibt in seinem Buch 

Kämpfen und lieben verschiedene Männerge-

stalten der Bibel. So werden unterschiedliche 

Modelle des Mannseins erkennbar. Sie ma-

chen Männern Mut ihr ganz eigenes Profil zu 

entdecken. Die biblischen Männergeschichten 

sind keine Heldengeschichten. Besonders die 

Um- und Irrwege durch die auch Männer ge-

hen, zeigen: „Es kommt nicht darauf an, alles 

perfekt zu machen. Es kommt darauf an, dass 

eigene Leben zu wagen, sich seiner persönli-

chen Potentiale bewusst zu werden, und zu 

entscheiden, welche Eigenschaften man im 

Hinblick auf den individuellen Reifungsprozess 

annehmen oder ausbilden will. Denn echte 

Männer können „kämpfen und lieben.“ (An-

selm Grün). Anhand dieser biblischen Modelle 

des Mannseins wollen wir uns an den Vormit-

tagen über die verschiedenen Facetten unse-

res Mannseins austauschen. 

 



DIE SIEBEN IMPULSE 

 

1 – Abraham, der Aus-Wanderer  

      (07.05.16)  

2 – Isaak, der Ver-Waiste  (09.07. 16)  

3 – Jakob, der zum Vater reift (06.08.16)  

4 – Josef, ausgestattet mit den Gaben 

      des Universums (03.09.16)  

 

5 – Mose, der verantwortungsvolle, demütige  

      und sanftmütige Führer (08.10.16)  

6 – Simson, der Krieger - ein zwiespältiger 

      Archetyp  (05.11.16)  

7 – Adam und die Sehnsucht nach Sexualität 

      (03.12.16) 

Selbstverständlich ist die Teilnahme auch an 

einzelnen Veranstaltungen möglich. 

SPENDE
  Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie 

Semmeln, Brezen und Butter, werden bereit-

gestellt. Dafür wird um eine Spende gebeten. 

ANMELDUNG Die Teilnehmer melden 

sich spätestens drei Tage vor dem jeweiligen 

Männerfrühstück an unter  

rolfpommeranz@gmx.de 

INFOS Nähere Informationen unter 

01577/4172163 

 

BUCHTIPP  

 

 
Anselm Grün 

Kämpfen und lieben 
Untertitel: 

Wie Männer zu sich 
selbst finden,  

Vier Türme Verlag, 
Münsterschwarzach, 

2003 

 

 

Männerfrühstück
+ 

 

Himmlisch Frühstücken 

unter dem Motto 

Männer Verwöhnen Männer 

AB MAI 2016   

 

MIT NEUEN  Impulsen  

Gesprächen 

Entspannung 

 

C h r i s t u s k i r c h e 

www.landsberg-evangelisch.de 

 

mailto:rolfpommeranz@gmx.de

