Warum ein Männerkreuzweg auf der Nordalb

Unser Männerkreuzweg konkret am 04.12.202

Männer möchten gerne erlöste Männer sein. Ihr
Leiden aber ist diffus - sie wissen gar nicht, woran
sie leiden. Da sind heimliche Unbeweglichkeiten,
emotionale Einschränkungen, seltsame innere
Spannungen, mangelnde Lebenslust und wenig
Freunde. Alles Ungereinigte drückt irgendwann
im Bereich Sexualität durch, wo sie dann offen
zugeben: Da haben wir ein Problem. Die moderne Initiationsforschung kennt sich bestens in
Männerherzen aus - und dennoch, es ist für einen
Mann nicht so leicht, an seine Wunden heranzukommen. Er braucht Freunde, die ihm bei
seiner Transformation helfen. Um diese Zusammenhänge zwischen Individualität und Bruderschaft wusste Jesus, wussten die Ordensgründer, wussten die Brüderbewegungen. Jesus selbst gründete und leitete eine dreijährige
Männergruppe und ging einen Weg mit ihnen über
viele Stationen bis zu seinem Kreuz - sie waren
nicht alleine unterwegs. Männer leben und
verändern sich „im Rudel“ - Isolation ist vom
Bösen. Viele Männer geben heute zu, dass sie
keine Freunde mehr haben und dass sie nicht
mehr so einsam leben möchten wie ihre Väter

Wir bauen einen Kreuzweg mit 14 Station auf

04. Dezember 2021 - Nordalb Degginge
.. werde deine Wunden und Sünden los ..

Start am
Hauptgebäude
11.00 Uhr

Männerkreuzweg Nordalb
- wir ringen mit Jesus um die Erlösung der Männerwelt

Lk 14,27: „Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.

An jeder Station wird einer der anwesenden Männer eine Kurzpredigt zu einem typischen wunden
Punkt im Männerleben halten. Ab 10.00 Uhr
bauen wir die Kreuze auf dem Platz auf - dann um
11.00 Uhr fahren wir los und stellen die Kreuze in
der Nähe der Halle auf. Um 12.00 Uhr essen wir
aus der groben Pfanne. Dann um 13.00 Uhr
starten wir zum Kreuzweg. Dies wird 3-4 Stunden
in Anspruch nehmen. Gegen 17.00 Uhr gehen wir
in die Halle und feiern, dass wir diesen Weg
miteinander gegangen sind. um 18.00 bauen wir
die kreuz ab und wer will kann noch zum Lagerfeuer bleieben. Für ein einfaches Essen ist mittags
und abends gesorgt (siehe Seminargebühr)
Ohne Tod keine Auferstehun
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Männerwanderung mit de
Kreuzweg-Inhalten um 1200 nach Christus

Auferstehungsfest
an der Graceland-Halle
19.00 Uhr

Jesus war die meiste Zeit mit Männern unterweg

Lk 9,23: „Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir
folgen will, der verleugne sich selbst und nehme
sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.

Männerkreuzweg

Die Erlösung Jesu ist gratis, Problem ist das Sterben zuvor, das kostet uns Mühe und Seelen eiss

Mache dich auf deinen eigenen Männerweg
gehe in die Tiefen deines männlichen Sein
- nde Erlösung für dein Männerlebe

Lerne am Beispiel Jesu mit deinen Gefühlen
gut umzugehen
10.00 Uhr oder 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
(Lagerfeuer bis 21.00) Uh

Die Geschichte der Kreuzwegbewegun
Viele Männer im Mittelalter glaubten, dass sie
in Jerusalem Vergebung für ihre Sünden nden würden. Franziskanermönche richteten dort
den ersten Kreuzweg ein und verbanden ihn mit
einem aktuellen Heils- und Heilungsweg für
Männer. Man wollte sich identi zieren mit Jesus,
sich solidarisch machen mit dem Leiden Jesu, um
Erlösung anzustreben.
Wegen der weiten Reise wurden nun auch in Europa solche Kreuzwege eingerichet. Es wurde
daraus eine europaweite Männererweckung.
Fast jede Stadt richtete einen Kreuzweg ein,
einige sind noch erhalten. Die 14 Kreuzweg-Stationen waren Gegenstand der Kunst u. sind in vielen kath. Kirchen zu nden - es war damals eine
echte Männer-Kreuz-Bewegung! An der 15. Station = die Auferstehung war dann ein MännerGottesdienst in der Kirche.

Die Stationsprediger-Theme
S.

Jesu Leid damals

Männerleiden heute

1 Judas und Jesus

Auch ich habe Verrat erlebt

2 Anklage an Jesus

Ich wurde angeklagt u.klage an

3 Auspeitschen

Mit Worten geplagt werden

4 Kreuz aufnehmen

Unerledigtes anpacken

5 Fallen m. d. Kreuz

Ich bin gefallen, habe versagt

6 Simon von Kyrene Ich wurde verlassen u.verlasse
7 Das Schweißtuch

Ich kenne Angstschweiß

8 Klagende Frauen

Ich wurde v. Trauer übermannt

9 Kleider ausziehen

Mein Leiden unter Scham

10 Festnagelung

Ich wurde festgelegt u. xiert

11 Erbregeln a.Kreuz

Handeln trotz Ohnmacht

12 Versöhnung

Versöhnung mit meinem Vater

13 Grablegung

Etwas sterben lassen

14 Auferstehung

Ich überwand den Tod

15 Männerrunde

„Emauserfahrungen“ für mich

Program
Samstag 04.12.2021
10.00
Aufbau der Kreuze
auf dem Platz
- man kann jederzeit bis 13.00 Uhr
egal wann dazustoßen
11.00
Aufstellen der Kreuze mit Geländewägen
12.00
Einfaches Essen
13.00
Kreuzweg
16.00
Auferstehungsfeier
18.00
Open End am Lagerfeuer

Anmeldung Kreuzweg + Essen 25,- € und
Getränke Söhne 5,- € per Email unter:
Stations-Bilder vom Männerkreuzweg 2016 Nordal

Wir brauchen .. bitte bewerben zu
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14 Kurzprediger an den Stationen, die diese „ihre“
Station schon mal in ihrem Leben „durchbuchstabiert“ haben - kurz schon mal daran gelitten haben

Christliche Männerbewegung um Hans-Peter
Rösch www.c-men.de

familienbauhaus@web.de
postalisch: Gartenstr. 6 / 71116 Gärtringen /
Telefon: 07034 / 285 585
weitere Infos:

www. Männerkreuzweg.de

