Newsletter der Männerwerkstatt 2022
Liebe interessierte Männer,
es ist nun schon einige Zeit her, als ihr zuletzt von uns gehört habt. Heute
erscheint nun der erste Newsletter der „Männerwerkstatt 2022“. Der
Newsletter soll von nun an vierteljährlich erscheinen, den Fortschritt des
Projekts aufzeigen, Anregungen und Impulse für den Alltag geben.
Im ersten Newsletter wollen wir aber in erster Linie unser Projekt vorstellen.
Viele Grüße
Peter Hagmann
Die Idee
Wir finden, dass es für Männer weinige Angebote gibt, um sich über Glaube
und persönliche Anliegen in einer Gruppe unter Männern auszutauschen.
In der Projektgruppe suchten wir deshalb nach Möglichkeiten, um diesen
Zustand zu verbessern. Herausgekommen ist: Die „Männerwerkstatt 2022“!
Was ist die Männerwerkstatt2022?
Die „Männerwerkstatt 2022“ versteht sich Plattform, die verschiedene
Angebote für religiös interessierte Männer jeden Alters zusammenfasst. Wir
wollen mit unserer Initiative die Möglichkeit zu gemeinsamen Treffen
schaffen, bei denen jeder Einzelne die Spur Gottes in seinem Leben ertasten
und aufnehmen kann – bei Impulsen, beim Singen und Beten, aber auch bei
gemeinsamen Aktivitäten und Gesprächen.

Was bedeutet die Zahl „2022“
110 Jahre Vorgründungsurkunde und 10 Jahre Säulen am Tabor-Heiligtum,
Es gibt die Idee, um den 18.10.2022 eine Tagung mit Fest zu organisieren,
bei der die Ergebnisse dieses Neuaufbruchs gesammelt und in ein
Zukunftskonzept gewandelt werden sollen.
Wer sind die Initiatoren?
Die Initiatoren sind über ganz Deutschland verteilt, fühlen sich im
katholischen Glauben und der Spiritualität Schönstatts verbunden. In
regelmäßigen Telefonkonferenzen tauscht sich die offene Projektgruppe alle
6-8 Wochen über Erfahrungen und Fortschritte des Projektes aus.
Welche Veranstaltungen werden angeboten?
Im Rahmen der Männerwerkstatt2022 werden sehr unterschiedliche
Veranstaltungen angeboten:
z.B. Besinnungstage oder Exerzitien, Tage der Stille mit Impulsen zu
bestimmten Themen, oder „Tag/Abend für IHN“, Nachmittag für IHN“ oder
die „Madrigudores/Frühschicht“, die ihren Ursprung in Südamerika hat und
mittlerweile vielerorts in Deutschland angeboten wird.
Aktuelle Termine und Veranstaltungen findet ihr auf unserer Internetseite
(s. unten)
Wo finde ich weitere Informationen zum Projekt?
Alle unsere Termine in den einzelnen Regionen und weitere Informationen
zum Projekt „Männerwerkstatt 2022" findet ihr auf unserer Internetseite:
www.maennerwerkstatt2022.org
Wir freuen uns, euch bei einem unserer nächsten Angebote zu begegnen.
Wie kann ich mich aktiv an der Projektarbeit beteiligen?
Falls du Interesse an der aktiven Projekt-Mitarbeit (unverbindlich und zeitlich
begrenzt), dann nehme gerne mit uns Kontakt auf. Sende einfach Deine
Mailadresse an die Newsletter-Redaktion und erhalte z.B. eine Einladung zur
nächsten Telefon-Konferenz (60-90 Minuten)!
Kontakt: kontakt@maennerwerkstatt2022.org

Was wollen wir bei unseren Treffen vermitteln und
erfahrbar machen?
- Ich möchte die Spur Gottes in meinem Leben finden.
- Ich möchte meinen Glauben im Alltag leben und
bekennen können, ohne mich fremd zu fühlen.
- Ich möchte mein persönliches Ideal und
meine eigene Originalität finden!
- Ich suche Männer, mit denen ich mich
über „Gott und die Welt“ austauschen kann!
- Ich möchte spüren, dass ich nicht
alleine auf diesem Weg und auf der Suche
nach einem lebendigen Glauben bin,
er Kraft schenkt und eine tiefe Verwurzlung.

Männer-Frühschicht im Haus Tabor / Beispielbericht
Als ich vor einigen Jahren immer mal wieder mit Männern ins Gespräch
gekommen bin, war das eine bereichernde Erfahrung. Gott hat auch für andere
Männer eine Bedeutung, und es gibt eine Sehnsucht sich über seine
Lebenserfahrungen auszutauschen.
So entstand die Idee einer „Männer-Frühschicht“ im Haus Tabor. Es
inspirierten mich auch Begegnungen mit Männern aus Spanien und
Südamerika. Denn bereits an zahlreichen Orten treffen sich regelmäßig
Männer zur „Madrugador“ d.h. zum Sonnenaufgang.
Wir beginnen jeden dritten Samstag im Monat – in der Stille des Morgens im
Tabor-Heiligtum. Die Anbetung Gottes – Jesus Christus – steht im
Mittelpunkt, einer gibt einige spirituelle Impulse und wir beten gemeinsam.
Anschließend frühstücken wir im Haus Tabor. Der Austausch kommt von
selbst, was den einzelnen so beschäftigt und gerne einbringen möchte.
Gelegentlich folgt ein Statement zu einem aktuellen Thema. Wir sind eine
offene Gruppe und zugleich erleben wir etwas Konstantes. Gelegentlich
kommt ein Neuer dazu und erzählt vielleicht etwas ausführlicher.
Wir beginnen um 7.30 Uhr mit dem Gebet, 8.00 Uhr Frühstück und
Austausch, gegen 10.00 Uhr löst sich das Gemeinsame langsam auf. Oft geht
das persönliche Gespräch noch weiter. In diesen besonderen Begegnungen
entsteht Aufbruch, Leben und die Erfahrung eines neuen Miteinanders.
Sich im Gebet verbünden, Gleichgesinnte kennen, Meinungen austauschen
und neue Impulse mitnehmen, dazu bist auch DU herzlich eingeladen!
Markus M. Amrein
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