Was ist das andere am Ritter Männercamp
- Es gibt keinen Hauptsprecher - es kommen Männer
zu Wort, die kämpfen und etwas durchlebt haben,
Männer bewerben sich für die 6 Themen
- Es gibt Schweigezeiten und Gemeinschaftszeiten

Der Weg des Königssohnes
Trekkingguide zu einem erfüllten Männerleben

Das andere Männerbootcamp auf der
Burg Steinegg vom 16.11. - 18.11.2018

- Ein Fechttraining mit mittelalterlichen Rüstungen
- Was du hörst, geht in den Kopf. Was du siehst,
glaubst du. Was du konkret erlebst, geht in´s Herz wir machen viel Praxis.
Röm 8,19: „Denn die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Gottes Söhne offenbar
werden.“

Formalitäten:
Geringe Kosten für das ganze Wochenende!
- Männer 120,- €
- Junge Männer 60,- €
- Großväter 90,- €
Wir werden selbst in der Burgküche kochen oder im
Burghof grillen - Getränke können dort erworben
werden. Das Haus hat 40 Stockbetten in 3,4,6 und
8er Zimmern mit Etagenduschen, zusätzlich ein Matratzenlager mit 15 Plätzen. Die Veranstaltung finden
im Rittersaal, Burgverlies, Turmzimmer oder in
der Burgkapelle daneben statt. In den Schweigezeiten laufen wir wie die Mönche zur nahen Waldkapelle

Röm 8,14: „Denn alle, die durch den Geist
Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.“

Navi-Anschrift:

Burg Steinegg, Burgweg 14
75242 Neuhausen-Steinegg
- Nahe Pforzheim -

Reflexion über dein bisheriges, gegenwärtiges und
zukünftiges Männerleben mit Gott
anhand des europäischen Ritterideals.

r nach“
„Du aber folge- Mtmi
19,21 - Mk 2,14 - Mk 8,34
Mt 8,22 - Mt 9,9 - Mt 16,24

Anmeldung und Konto:
Hans-Peter Rösch, Christl. Männerbewegung
- KSK Böblingen - DE05 60350130 1001572880
Königssohnseminar KISS
postalisch an:
Hans-Peter Rösch, Gartenstr. 6, 71116 Gärtringen familienbauhaus@web.de oder unter www.c-men.de
07034 / 285 585

Die Festungsanlage Steineng gehört uns alleine für das Wochenende - wir sind für uns, die Wälder laden zu Spaziergängen, die Burgkapelle bietet sich zur persönlichen Zeit mit
Gott und für einen Ritter-Gottesdienst an.

.. lerne wie ein Königssohn zu leben
anhand der mittelalterlichen Ausbildung für Königssöhne

Veranstalter: Christliche Männergruppen
Christliche Männerbewegung um Hans-Peter Rösch
und andere Männergruppenleiter - www.c-men.de

Campbeschreibung
- der Königsweg
In einer alten Burg in einer unberührten tollen Natur
leben wir 1 Wochenende lang echte Bruderschaft und
entwickeln unsere Männlichkeit weiter. Wir erleben
fachkundige Vorträge, Stillezeiten im dunklen Wald,
Gott suchen in der Burgkapelle und unserem Inneren
begegnen wir im Kellerverlies. Wir akzeptieren unsere
bibl. Vorgabe:
Epheser 5,29: "So sollen die Männer
ihre Frauen lieben wie ihren eigenen
Leib ... denn niemand hat je sein eigen
männlich Fleisch (Männerwesen) gehasst; sondern er nährt und pflegt
es wie auch Christus die Gemeinde.“
Um eine Frau gut lieben zu können und sie glücklich
zu machen braucht es erst einmal eine Liebe für die
eigene Männlichkeit - denn jede Frau wünscht sich
einen reifen Mann. Also tun wir etwas Gutes für unsere Ehebeziehung!
Wir werden unser defizitäres, hungerndes Männerherz
pflegen und satt bekommen mit echten männl. Emotionen, Filmausschnitten und tiefen Männer- und Gottes- und Praxisbegegnungen.

Wer sind wir? Wir sind Männer auf ihren Weg

zur „vollen Mannesreife in Christus“ (Epheser 4,13).
Wir organisieren uns nebenberuflich, nebenfamiliär in
freien christlichen Männergruppen und rufen uns gegenseitig zusammen für Männeraktionen wie VaterSohn-Initiationsseminare, Fatherscamps, MännerKreuzwege u.a.

Bewerbe Dich um ein Männerthema

Lass Dich auf einem uralten Männerweg zum Vaterherzen Gottes führen und lebe als reifer Mann Gottes bleib nicht der ewige Sohn deines leiblichen Vaters, sei
ein Gottessohn

Geistlicher Hintergrund:
Wir kommen als emotional kleine Kinder aus einem
mehr oder weniger gesunden Familiensystem in eine
neue geistliche Familie mit völlig anderen Familienregeln. Der himmlische Vater fungiert völlig anders als
unser eher abwesender Vater. Rr tritt als unser
Männertrainer auf, der will, dass aus seinen Söhnen etwas wird! Er fasst uns hart an - er verspricht
uns zwar kein leichtes Leben, aber seine Anwesenheit! Für das Leben am „geistlichen Königshof“
braucht es eine Königssohn-Ausbildung.

Freitag:
1. Einführung in den Königsweg - der goldene Ball
2. Was macht der „Wilde Mann“ (Gott) mit mir?

Samstag:
3. Die üblichen Verletzungen des Männerherzens
4. Das Männerleben am weltlichen Königshof (Beruf)
5. Das innere Krieger-Weckseminar
nachmittags
Fechtschule, geistliches Gehen, Beichtmöglichkeit
6. Männereheseminar - der Umgang mit Sexualität
und der Prinzessin aus Männersicht (ab 18 Jahre)

Sonntag:
7. Regieren - an der Seite des Königs Platz nehmen
8. Aufnahme in die Männergemeinschaft

Galater 4.1-2: „Ich sage aber: Solange der
Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und
einem Knecht kein Unterschied, obwohl
er Herr ist über alle Güter; sondern er
untersteht Vormündern und Pflegern
bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt
hat.“

Was erwartet Dich in der Königssohn-Ausbildung?

1. Du wirst gleich am Anfang von Rittern in Empfang
genommen - Kettenhemd, Schwert und Schild - du
fühlst dich wie ein Königssohn im Mittelalter.
2. Du spürst, da gibt es noch ein anderes Reich
das Reich der Himmel - das Reich Gottes.
3. Du lernst, wie man für dieses Reich kämpft - im
Reich dieser Welt herrschen ANGST, TRAUER, BITTERKEIT, UNVERGEBENHEIT, RACHE, SICH BEWEISEN, SCHAM, VERLASSENHEIT, VERRAT.
4. Wir lernen für das Reich Gottes zu kämpfen in dem
Frieden, Freude, Freiheit und Freimut wachsen das Reich Gottes ist inwendig in uns und wir werden zu FRIEDENSSTIFTERN nach außen.
5. Stillezeiten im dunkeln Wald wechseln mit inspirierenden Männergemeinschaftszeiten ab.
6. Erfahrene Männerseelsorger stehen dir auf deinem Inneren Weg zu Diensten.
7. Du arbeitest an deinem "Männer- bzw. Ritterpass"
und planst dein weiteres Männerleben und das
Leben mit deiner Ehefrau und deinen Kinder.
8. Wenn es erwiesen ist, erhältst du den deutschen
Rittersegen.
9. Du bekommst - falls du willst - kleine Aufgaben
zum Reifen und wachsen und kannst eine wichtige
Rolle übernehmen bei weiteren Männeraktionen.

