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leben - Glauben - Arbeiten 
Männerwoche im Abenteuerlager Schweden 

14. bis 21. Juni 2014 
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Du hast lange vorgeplant und bist weit gereist für diesen
 

Moment.
 

Tritt nun über diese Schwelle in einen Raum und eine Zeit
 

jenseits des Alltags.
 

Hier musst Du keine Rolle spielen.
 

Lebe als Mann unter Männern. Rechne mit Überraschungen.
 

Hier wartet mehr auf Dich,
 

als Du mit Deinen Augen sehen kannst.
 

Du bist willkommen, so wie Du bist.
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Dich rühmt der Mor - gen. Lei - se, ver- bor - @ 

Es will er - klin - gen in al - len Din - !! 
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singt die Schöp - fung dir, Gott, ihr Lied. 
und in al - lern, was heut ge-schieht. 
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Du füllst mit Freu - de der Er - de Wei 
Son-nen er - fül - len dir dei - nen V\ il 
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gehst zum Ge - lei te an uns - rer Sei - 1 

Sie gehn und prei - sen mit ih - ren Krei - s 
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bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind. 
der Weis-heit Ü- ber-fluss, aus dem sie sind. 
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Wwas zieht sich durch unser Leben - was zieht sich durch diese Woche) Gibt es 
da Gemeinsamkeiten, hangt vielleicht sogar alles mit allem zusammen) Einen 

roten Faden zu erkennen wäre gut. 
Muster erkennen, Strukturen beschreiben, sich selbst in den Zusammenhängen des Lebens 
sehen -Männern wird nachgesagt, sie täten all das vorwiegend \iber den Verstand. Es sinn
lich zu erfassen, haben wir selten Muße und Gelegenheit. Eine Woche im Abenteuerlager in 
Schweden ist eine Möglichkeit dazu. 
Deshalb gibt es einen roten Faden, der die Teile dieser Woche zusammenhält, sie zu einem 
Ganzen werden lässt. So ist er im Kleinen ein Abbild des roßen roten Fadens. der unser Le

ben durchzieht. 
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