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„Jesus sagt, will jemand mein Jünger 
sein, muss er sein Kreuz täglich auf 
sich nehmen.“

Welche Kreuze 
tragen Männer heute 
und was ist Nachfolge?

Einkehrtage für Männer
im Kloster Bursfelde an der Weser

22. bis 25. November 2018

Ich bin, seit ich was von mir weiß,
auf Kraft und Siegen programmiert.
Im Sagen groß. Das Herz zumeist
auf breite Schultern reduziert.

Natürlich: Denker und modern,
rein hirnlich schon im rechten Gleis.
Verteufelt nur, dass meine Lust
von meinem Hirn so wenig weiß.

So furchtbar lang den feuchten Traum
von meiner Herrlichkeit geträumt
und dabei nebenbei den Anschluss
an die Liebe fast versäumt.

Ich sag mir: Freund, was ist denn los,
hör auf zu jammern, Mann ist Mann!
Nur manchmal widert mich der Zwang
zu diesem Mannsein ziemlich an.

Ich weiß noch nicht, wohin das führt,
da ist nur was, was ängstlich macht,
was plötzlich all meine Gefühle
untersucht und überwacht.

Die Herren Götter danken ab,
jetzt soll es gottlos weitergehn.
Das klingt so leicht. Doch es ist schwer,
ganz ohne Heimat zu bestehn.

Ich komm mir plötzlich so durchleuchtet
und so hilflos vor und nackt.
Der alte Kaiser ist allein.
Sein alter Harnisch ist geknackt.

Ihr fragt zu Recht: Wo hat er nur
sein Siegerlächeln hingetan?
Ich hoff‘ nur, dass ich irgendwann
auch ohne Siegen lächeln kann.

Kumpanen, Prost! Ich will‘s probiern,
mich etwas von mir zu befrein.
Ich bin ein Mann. Nur keine Angst.
Doch deshalb Herrscher? Danke nein.K
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Männerarbeit



Anmeldung

Ich möchte an den Einkehrtagen für Männer
vom 22. bis 25. November 2018 teilnehmen.

___________________________________________________________
Name

___________________________________________________________
Vorname

___________________________________________________________
Straße / Hausnummer

___________________________________________________________
PLZ / Wohnort

___________________________________________________________
Fon                                                                               Alter

___________________________________________________________
E-Mail

___________________________________________________________
Sprengel/Kirchenkreis

Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Anschrift in der 
Teilnehmerliste zwecks Bildung von Fahrtengemeischaften 
einverstanden.

p    Ja       p     Nein       

Bitte reservieren Sie mir einen Teilnehmerplatz.

p Ich kann nicht teilnehmen, möchte aber weiter   
 über Ihre Angebote informiert werden.

___________________________________________________________
Ort, Datum                            Unterschrift

Zutreffendes bitte ankreuzen! Danke!



„Jesus sagt, will jemand mein jünger sein, 
muss er sein Kreuz täglich auf sich nehmen.“

Welche Kreuze tragen Männer heute 
und was ist Nachfolge?

Sich einmal Zeit nehmen, 
zur Ruhe kommen, 
sich mit anderen Männern austauschen, 
schweigen, 
Neues entdecken, 
dass ist das Angebot dieser Einkehrtage  
für Männer.

Dabei helfen die uralten Rituale der Unterbrechung in Form 
von Tagzeitengebeten, wie sie sich im Kloster seit Jahrhun-
derten bewährt haben.

Im Alltag gefordert sein heißt für viele Männer der Macher 
zu sein. Wie kann ich trotzdem das für mich Wesentliche 
zulassen und ein Mann werden, der offen wird für ganz 
andere Impulse, als das getrieben sein durch den Alltag?
Dieses verlängerte Wochenende gibt Kraft und Kreativität, 
stärkt die Wurzeln, gibt Impulse für den eigenen geistlichen 
Alltag …

Vier Tagzeitengebete 
werden die Tage struk-
turieren. 

Weitere Elemente:
Schweigen, Zugänge 
zu biblischen Texten, 
Naturzeiten.

Eine Spurensuche im 
Kloster Bursfelde.

Was noch wichtig ist …

Zeit Donnerstag, 22. November 2018
 Ankunft bis 17.30 Uhr
 Sonntag, 25. Dezember 2018 
 Abreise 14.00 Uhr

Kosten 260 Euro (Unterbringung im EZ / 
 Ermäßigung auf Anfrage)

Zielgruppe Männer zwischen 25 und 70 Jahren

Leitung Erhard Krause, Northeim
 Bibliodramaleiter, Bibliologer
 Männerarbeit der Evangelisch-
 lutherischen Landeskirche Hannovers

 Michael Bergheim, Hamburg
 Bibliologer
 
Anmeldung Bitte auf nebenstehendem Abschnitt  
 möglichst bis 1. Oktober 2018 

Ort  Kloster Bursfelde, Hann. Münden

Rückfragen und Anmeldung

• Männerarbeit im Haus kirchlicher Dienste
 Sylvia Steinert
 Archivstraße 3 | 30169 Hannover
 E-Mail: maennerarbeit@kirchliche-dienste.de
 Fon: 0511 1241-411

• Erhard Krause
 E-Mail: erhard.krause@evlka.de
 Fon: 05553 919060

Ungefähr 10 bis 14 Tage vor Seminarbeginn erhalten Sie 
von uns eine Anfahrtsbeschreibung, eine Teilnehmerliste 
sowie weitere Informationen.


