
Angebot 

„Endlich ein ganzer Mann sein dürfen, mit 

meinen Visionen und mit meinen Zweifeln, mit 

meinen Stärken und mit meinen Schwächen.“ 

So beschrieb ein Mann seine Erfahrungen in 

einer Männergruppe. Ähnlich äußern sich 

auch Teilnehmer des „Männerfrühstück+“, 

einem Angebot, das vor zwei Jahren in der ev.-

lt. Kirchengemeinde in Landsberg am Lech ge-

startet wurde  und mittlerweile auf über 20 

thematisch interessante und methodisch viel-

fältige Veranstaltungen zurückblicken kann. 

Im Mittelpunkt des Vormittags steht der je-

weilige Impuls, s. rechts. Zum Abschluss be-

steht die Möglichkeit das Gesagte, Gehörte 

und Erlebte nachklingen zu lassen, im Rahmen 

einer Entspannungsübung oder in der Stille. 

Das Mitbringen einer Decke und/oder Matte 

wird empfohlen.  

Umrahmt wird jeder Samstagvormittag von 

einem kurzen, geistlichen Wort, einem Gebet 

und dem Abschlusssegen.  

 

Zum gemeinsamen Frühstück trägt jeder 

Mann eine kleine Leckerei bei. 

Das „Männerfrühstück+“ im Gemeindehaus 

beginnt um 10:00 Uhr und endet um 13:00 

Uhr.  

Im August 2017 starten wir mit neuen Impul-

sen. JederMANN ist herzlich willkommen! 

 

ORT                                 (außer am 23.09.17)     

Gemeindehaus der ev. –lt. Kirchengemeinde 

Von-Kühlmann-Straße 39 

86899 Landsberg am Lech 

 

Durchführung 

 

 

 

 

Rolf Pommeranz, Jg. 
1954, seit vielen Jahren 
ehrenamtlicher Män-
nerarbeiter in der ev.-lt. 
Kirche  
 
 

Impulse  

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. 

In dieser Staffel werden wir uns auf die Suche 

nach dem Eigentlichen unseres Männerlebens 

und dem Zusammenhang mit dem Geheimnis 

Gottes machen. Dazu werden wir uns über  

unsere vielfältigen Lebensphasen austau-

schen, erörtern, was wir uns als Männer von 

unserer Kirche wünschen und wie wir der uns 

übertragenen Verantwortung entsprechen 

können. An einem der Vormittage werden wir 

uns gemeinsam und in Harmonie mit der 

Schöpfung auf den Weg machen. Bei aller 

Ernsthaftigkeit: Weite, Lebendigkeit und Ge-

lassenheit sollen auch diesmal nicht zu kurz 

kommen.  

Und so lautet das Motto: 

  Da ist noch mehr drin 

  - Männer im Glauben 



DIE SIEBEN IMPULSE 

 

1 – Das Eigentliche in uns Männer entdecken 

(19.08.17)  

2 – In Harmonie mit der Schöpfung gemein-

sam einen Weg gehen (23.09.17)  

3 – "Wir sind Bettler. Ist das wahr?"  - Die Le-

bensphasen unserer Männerleben (21.10.17)  

4 – Jona, der Schelm - mit Weite, Lebendigkeit 

u. Gelassenheit durchs Leben gehen (11.11.17)  

5 – Leben und glauben - unsere Suche nach 

dem tiefen Sinn des Lebens und den Zusam-

menhang mit dem Geheimnis Gottes 

(16.12.17)  

6 – „Zur Freiheit hat uns Christus befreit…" 

Was wir Männer uns von unserer Kirche  wün-

schen. (13.01.18)  

7  - Wie König David Verantwortung für das 

übernehmen, was Gott uns anvertraut hat. 

(17.02.18) 

Selbstverständlich ist die Teilnahme auch an 

einzelnen Veranstaltungen möglich.  

SPENDE  
 

Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie Semmeln, 

Brezen und Butter, werden bereitgestellt.  

Dafür wird um eine Spende gebeten.  

 

 
 

ANMELDUNG 

Die Teilnehmer melden sich spätestens drei 

Tage vor dem jeweiligen Männerfrühstück+ an 

unter  rolfpommeranz@gmx.de 

 

INFOS 

Rolf Pommeranz - 01577/4172163 

 

Männerfrühstück+ 

 

4. Staffel 

 

AB  August 2017 

 

Da ist noch mehr drin   

 - Männer im Glauben 

               

            GENIESSEN  

                      SICH AUSTAUSCHEN 

                                                  ENTSPANNEN 

 

           

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

www.landsberg-evangelisch.de 

mailto:rolfpommeranz@gmx.de

