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www.seelsorge-regensburg.de/fachstelle/maennerseelsorge/

Telefon: 0941/597-1616   fax: 0941/597-1636
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e-mail: harald.scharf@bistum-regensburg.de
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H i N W E i s  
Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des 
Coronavirus finden zur Zeit der Drucklegung (noch) 
keine kirchlichen Veranstaltungen statt. 
Alle Termine/Veranstaltungen sind gegenstandslos, 
solange die Maßnahmen andauern.
Danke für Ihr Verständnis!

liebe männer, liebe Freunde 
und mitarbeiter!

Die griechischen Worte „kyrie“ und „eleison“ sind 
uralt. sie kommen aus dem alten Rom, als die men-
schen laut „Kyrie eleison“ gerufen haben, wenn der 
Kaiser in ihre Nähe gekommen ist. „Kyrios“ bezeich-
net den herrscher oder den herrn, auf jeden fall, 
den, der die macht hat und der als der Größte gilt. 
Als solchen begrüßen wir christen ausdrücklich Je-
sus am Anfang des Gottesdienstes. Wenn wir das 
Kyrie eleison singen oder beten wenden wir uns an 
Jesus christus, der diese Welt und unser leben er-
löst hat. Wir erinnern uns daran, dass unser leben 
in seiner hand steht. Wir bekennen uns gemeinsam 
zu ihm und bringen so unseren Glauben zum Aus-
druck, dass er über alles sichtbare und Unsichtbare 
regiert. so ist bei den männerwallfahrten das The-
ma: „Kyrie, eleison. – Herr, erbarme dich (unser)“.

Wenn nach einem Gebet kein rechter seelenfriede 
aufkommen mag, bzw. eine Bitte nicht erhört wor-
den ist, dann erwacht oft die sehnsucht nach ‚bes-
serem beten können‘. Bei den männerbildungs-
tagen gehen wir der frage nach, wie wir betend 
unsere Beziehung zu Gott stärken können, sodass 
wir aus unseren zerstreuungen geholt werden 
und eine neue Kraftquelle für unser leben spüren 
können. Jesu Vorbild und die Beispiele von glau-
bensstarken frauen und männern liefern uns dazu 
bewährte Bausteine für eine kleine ‚Gebetsburg‘ 
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der seele. Das Thema: „Besser beten möchte ich 
können!“ will uns auf einen praktischen experi-
mentierweg locken.

Bei den religiösen Bildungstagen für männer in 
der Fastenzeit wollen wir ein lied aus dem Got-
teslob betrachten, ein vergleichsweise modernes 
stück: „Hilf, Herr meines lebens“ (gl 440). Ge-
schrieben hat es der evangelische Pfarrer und Kir-
chenliederdichter Gustav lohmann (* 1876 in Wit-
ten in Nordrhein-Westfalen, † 1967 in stolberg im 
Rheinland). es ist sicher sein bekanntestes lied, das 
er im hohen Alter schrieb, 1962. 
ein lied, das begleitet beim Nachdenken über die 
frage: Was kann ich tun? ein lied, das den Auftrag 
zum Dienen und herrschen ganz eindrucksvoll zu-
sammenfasst. ein lied, das uns hilfe sein will, die 
eigene lebensaufgabe zu entdecken und nicht ver-
gebens hier auf erden zu sein: Dem Nächsten nicht 
schaden, nicht als egoist mit scheuklappen leben, 
sondern dort helfen, wo ich es kann. - Wie geht das 
konkret?

Die mitbrüder und pastoralen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter bitten wir, die informationen und 
Termine des Jahresprogramms an die Gruppen in 
der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft, die Vereine und 
Verbände sowie an interessierte männer weiterzu-
geben. – Danke!

Harald Scharf
msgr. BGR harald scharf

Domvikar, Diözesanmännerseelsorger
leiter der Abt. erwachsenenpastoral

Walter Bachhuber
Diakon Walter Bachhuber

fachstelle männerseelsorge

Druck: 
 justlandPlUs Gmbh, 94327 Bogen - www.justlandplus.de
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mäNNErWallFaHrtEN
„Kyrie, eleison. -  

Herr, erbarme dich (unser)“

september 2020
fahrenberg - sonntag, 06.09.2020 mit 
hwst. h. Weihbischof Reinhard Pappenberger 
68. Wallfahrt der männer und familien der 
nördlichen Oberpfalz zum fest mariä Geburt
08.00 Uhr Beichtgelgenheit
08.30 Uhr  eucharistiefeier
09.15 Uhr fußwallfahrt von Waldthurn 
 zum fahrenberg
09.45 Uhr Beichtgelegenheit (bis 10.15 Uhr)
10.30 Uhr Pontifikalgottesdienst
 zelebrant und Prediger:
 hwst. h. Weihbischof 
 Reinhard Pappenberger
13.30 Uhr  Andacht in der Wallfahrtskirche 

fuß-sternwallfahrt von Weiden, Neustadt/WN, 
floß, störnstein, Kaimling/Roggenstein, Plößberg 
nach Waldthurn.
musikalische Gestaltung: Trachtenkapelle Wald-
thurn.
Bei günstiger Witterung im freien, ansonsten Wall-
fahrtskirche.

Neukirchen beim hl. Blut - sonntag, 20.09.2020
38. männerwallfahrt der Region cham 
10.00 Uhr Beichtgelegenheit 
10.15 Uhr Kirchenzug ab Ortsmitte  zur   
 Wallfahrtskirche   
10.30 Uhr Pilgergottesdienst/eucharistiefeier
 zelebrant und Prediger:   
                 Domvikar msgr. harald scharf,
 Diözesanmännerseelsorger 
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fuß-sternwallfahrt von miltach, Grafenwie-
sen, Blaibach, lederdorn, Rimbach, Bad Kötz-
ting, Ränkam, harrling, Altrandsberg, stein-
bühl, hohenwarth, lam und lohberg.
   Vilsbiburg, maria hilf - sonntag, 27.09.2020
36. männerwallfahrt der Region landshut mit 
Beteiligung der freiwilligen feuerwehren und 
soldaten- und Kriegerkameradschaften aus 
dem landkreis landshut sowie der kirchlichen 
Vereine und Verbände   
09.00 Uhr Beichtgelegenheit 
09.45 Uhr Kirchenzug von der Krankenhaus- 
                   straße zur Wallfahrtskirche 
10.00 Uhr Pilgergottesdienst/eucharistiefeier
 zelebrant und Prediger: 
       Domvikar msgr. harald scharf,
 Diözesanmännerseelsorger 
musikalische Gestaltung: männerchor Wurms-
ham und stadtkapelle Vilsbiburg.

oktober 2020
Bettbrunn, st. salvator - sonntag, 11.10.2020 
35. männerwallfahrt der Region Kelheim 
09.30 Uhr Beichtgelegenheit 
10.00 Uhr Pilgergottesdienst/eucharistiefeier
 zelebrant und Prediger:   
                 Domvikar msgr. harald scharf,
 Diözesanmännerseelsorger 
 anschl. eucharistische Prozession  
 durch das Dorf
fuß-sternwallfahrt von Altmannstein, Ap-
pertshofen, Großmehring, Kasing, Kösching, 
mendorf, mindelstetten, Oberdolling, Rieden-
burg, schamhaupten, stammham, Theißing 
und aus den Ortschaften der näheren Umge-
bung.      
musikalische Gestaltung: stammhamer Blas-
kapelle.
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DiözEsaNvErBaND rEgENsBurg
KatHoliscHE mäNNEr- uND  
vätErgEmEiNscHaFtEN e.v.

september 2020
samstag Vorstandssitzung ii/2020
19.09.2020 Gasthof Weigert Pentling/  
  seedorf 

oktober 2020
samstag 35. Jahreshauptversammlung 
31.10.2020 des Diözesanverbandes, 
  Weiden-st. Josef   

 Februar 2021
samstag 33. Arbeitstagung in 
27.02.2021 Johannisthal  

april 2021
samstag Vorstandssitzung i/2021
24.04.2021 Gasthof Weigert Pentling/  
  seedorf 

 Juni 2021
samstag Tag der Kath. männer- und    
26.06.2021 Vätergemeinschaften in der
  Wolfgangswoche (Basilika st.
  emmeram) 19.00 Uhr 
  eucharistiefeier anschließend 
                          Begegnung im Pfarrgarten

Kontakt: 
Alois lukas, Tröglersricht 7, 
92637 Weiden, Tel.: 0961/43469
fax: 0961/4160181  
e-mail: alois.lukas@t-online.de
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rEligiösE BilDuNgstagE Für  
mäNNEr

„Besser beten möchte ich können!“

November 2020
sa  07.11.- erholungs- und Tagungshaus der  
so  08.11. Barmherzigen Brüder Kostenz
 Tel.: 09965/187-0
e-mail: info@barmherzige-kostenz.de

so  22.11. landshut st. Nikola-Pfarrheim
 09.00 -13.00 Uhr
 Tel.: 0871/96265-0
e-mail: st-nikola.landshut@bistum-regensburg.de
 
Dezember 2020
sa  05.12.- Bildungshaus schloss  spindlhof
so  06.12. Tel.: 09402/9354-0
e-mail: info@spindlhof.de

Januar 2021
sa  09.01.- haus Johannisthal
so  10.01. Kurs i, Tel.: 09681/400150

sa  16.01.- haus Johannisthal
so  17.01. Kurs ii, Tel.: 09681/400150
e-mail: kontakt@haus-johannisthal.de

Bitte beachten: 
Die Tage beginnen - außer in landshut - am samstag 
um 14.30 Uhr und enden am sonntag nach dem mit-
tagessen.

in zusammenarbeit mit der
Katholischen erwachsenenbildung 

im Bistum Regensburg
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rEligiösE  BilDuNgstagE Für 
mäNNEr iN DEr FastENzEit

„Hilf, Herr meines Lebens“ (GL 440)

exerzitienhaus Werdenfels
Tel.: 09404/95020 
e-mail: Buero@haus-Werdenfels.de

sonntag  28.02.21 (2. faso)
samstag  06.03.21 (sa. v. 3. faso)
sonntag  07.03.21 (3. faso)
sonntag   14.03.21 (4. faso)

haus Johannisthal
Tel.: 09681/400150 
e-mail: kontakt@haus-johannisthal.de

freitag  19.03.21 (fr. v. 5. faso)
samstag  20.03.21 (sa. v. 5. faso)
sonntag  21.03.21 (5. faso)

exerzitienhaus maria hilf, cham
Tel.: 09971/2000-0
e-mail: exerzitienhaus.cham@redemptoristen.de

sonntag  07.03.21 (3. faso)
sonntag  14.03.21 (4. faso)

Februar 2021
sonntag Amberg/st. Georg-Pfarrheim
21.02.          (1. faso)
 Dekanat Amberg-ensdorf und   
 Umgebung, Tel.: 09621/49350 
e-mail: pfarramt@amberg-st-georg.de
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sonntag Kösching/schönstattzentrum
21.02.          beim canisiushof (1. faso)
 Dekanat Pförring, Kelheim und 
 Umgebung, Tel.: 08404/938-7070 
e-mail: kontakt@schoenstatt-ei.de

samstag straubing/st. elisabeth-Pfarrheim 
27.02. (sa. v. 2. faso)
 Dekanat straubing und Umgebung
 Tel.: 09421/60787 
e-mail: st-elisabeth.straubing@bistum-regensburg.de

sonntag landshut/st. Nikola-Pfarrheim
28.02.          (2. faso)
 Dekanat landshut, Rottenburg   
 und Umgebung, Tel.: 0871/962650
e-mail: st-nikola.landshut@bistum-regensburg.de

sonntag Kloster Niederviehbach (2. faso)
28.02. Dekanat Dingolfing und Umge-  
 bung, Tel.: 08702/9460226
e-mail:  sr.antonia@t-online.de

märz 2021
samstag Neuhausen-Aschenau    
06.03. (sa. v. 3. faso) Beginn: 10 Uhr
 Dekanat Deggendorf-Plattling   
 und Umgebung, Tel.: 0991/91080 
e-mail: athanasius@kloster-metten.de

sonntag Nabburg-Jugendwerk (3. faso)
07.03. Dekanat Nabburg und Umgebung
 Tel.: 09433/1397, herr Ringlstetter

sonntag Kloster Windberg (3. faso)
07.03. Dekanat Bogenberg-Pondorf   
 und Umgebung, Tel.: 09422/824200 
e-mail: kontakt@jugendbildungsstaette-windberg.de
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samstag schwandorf herz Jesu-Piusheim  
13.03. (sa. v. 4. faso)
 Dekanat schwandorf und Um-  
 gebung, Tel.: 09431/50909 
e-mail: herz-jesu.schwandorf@bistum-regensburg.de

sonntag Kloster mallersdorf-Nardinihaus         
14.03.          (4. faso)
 Dekanat Geiselhöring und Umgebung  
 Tel.: 08772/6900 o. 69153 
e-mail: generalat@mallersdorfer-schwestern.de

sonntag Oberviechtach (4. faso)
14.03. Dekanat Neunburg und Umgebung
 Tel.: 09671/1557 
e-mail: oberviechtach@bistum-regensburg.de

samstag Kulmain-Pfarrheim
20.03. (sa. v. 5. faso)
 Dekanat Kemnath-Wunsiedel und 
 Umgebung, Tel.: 09642/1249 
e-mail: kath.pfarramt.kulmain@t-online.de

samstag Reisbach-Pfarrheim
20.03. (sa. v. 5. faso)
 Dekanat frontenhausen-Pilsting
 und Umgebung, Tel.: 08734/226 
e-mail: reisbach@bistum-regensburg.de

sonntag mainburg-Pfarrheim (5. faso)
21.03. Dekanat Abensberg-mainburg
 und Umgebung, Tel.: 08751/1401 
e-mail: mainburg@bistum-regensburg.de

samstag Roding-Pfarrheim 
27.03. (sa. v. Palmsonntag)
 Dekanat Roding und Umgebung
 Telefon: 09461/1302 
e-mail: info@pfarramt-roding.de
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DEr EtWas aNDErE vatErtag

erlebnistag für Väter mit ihren Kindern
zur Veranstaltung „Der etwas andere Va-
tertag“ lädt die hauptabteilung seelsorge 
(fachstellen Alleinerziehende, ehe und fa-
milie, männerseelsorge) mit dem Kolping-
erwachsenenbildungswerk Regensburg e.V.  
am 13.05.2021 (christi himmelfahrt) in das  
Walderlebniszentrum Regensburg (www.aelf-
re.bayern.de) nach sinzing ein.

vatEr-KiND-WocHENENDE

Vater-Kind-zeltlager
zeltplatz zaar/Kallmünz 
02.07. - 04.07.2021

Vater-Kind-Wochenende
im Kolpingferienhaus lambach
02.10. - 04.10.2020 (1. Termin)
23.10. - 25.10.2020 (2. Termin)
01.10. - 03.10.2021 (1. Termin)
29.10. - 31.10.2021 (2. Termin)

mindestalter der Kinder: 4 Jahre

anmeldung und information:
Kolping-erwachsenenbildungswerk      Regensburg 
e.V., Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg
Tel.: 0941/597-2234, fax: 0941/94584920 
email: info@kebw-regensburg.de
internet: www.kebw-regensburg
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aNgEBot Für mäNNErvErEiNE,  
-gEmEiNscHaFtEN uND -gruPPEN

zur Erstkommunion- und Firmvorbe-
reitung in der Pfarrei ein väterabend

im sinne der familienkatechese wäre es viel-
leicht sinnvoll, auch einmal speziell die Väter 
zu einem entsprechenden Bildungsabend ein-
zuladen.
erziehungswissenschaftler mahnen an, dass 
Kinder erst durch das gute zusammenwirken 
weiblicher und männlicher Gender-eigenhei-
ten ein abgerundetes Welt- und menschenbild 
entwickeln können. Dies gilt ganz sicher auch 
für die religiöse Bildung. Nun halten sich die 
männer aber in diesem Bereich traditionell 
etwas bedeckt. Nach ersten „Gehversuchen“ 
könnten wir ihnen folgenden Ablauf empfehlen:  

veranstaltungsort:  
Nebenraum einer Gastwirtschaft mit Kegel-
bahn, Dartspielmöglichkeit, Torwandschießen, 
Billardtisch, … (evtl. sportheim) 
ablauf: freitag,
ca. 19:00 Uhr impulsvortrag (z.B. Gender-Rol-
lenmuster und die religiöse erziehung)
20:00 Uhr Brotzeit
20:30 Uhr (event-)sportaktivität

impulsreferat und gesprächsabend zum 
thema:  Der mann – viel besser als sein ruf!

mögliche Teilaspekte des Vortrags:
•  meine Rolle als mann, sohn, ehemann   
    und Vater
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•  frauen erreichen im Durchschnitt ein   
    höheres lebensalter!?
•  männliche Kommunikation in familie   
    „oder“ im Beruf
•  meine Work-life-Balance
•  sexualität und Arbeit gut integrieren
•  Arbeiten ist meine sichtbare liebe!?
•  ich liebe, streite und erziehe anders
•  ich ermutige die Kinder anders
•  Neue männer zwischen laptop und   
    Wickeltisch
•  ich als Krieger und Kämpfer
•  Verunsichert mich die Gendertheorie?
•  mein mann-sein und der hl. Josef
•  Andere männervorbilder in der Bibel
•  Brauchen wir männer eine eigene    
    erlösung?
•  Gott und die Kirche brauchen echte   
    männer

impulsreferat und gesprächsabend zum 
thema: 

„Ehe für alle“ - aus katholischer sicht

folgende Gesichtspunkte werden thematisiert:
• ehe als gesellschaftliche institution  und  als  
  ein erfahrungsort Gottes (Biblische Argu- 
   mente für die kath. ehe und gegen die ehe 
   für alle) 
• Begriffsverwirrung führt zu undifferenzier- 
 terer Wahrnehmung (Differenzierung ist  
   keine Diskriminierung)
• Warum schützt das Grundgesetz ehe und  
   familie? (zukunft der Gesellschaft, Adopti-  
   onsrecht) 
• Unterschiede zwischen mann und frau im  
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   sozialen Geschlecht (ungleich und trotzdem  
   gleichwertig, das Potential der Unterschied- 
   lichkeit, Bedeutung für das muttersein und  
   die Vaterschaft, „Gender-theorie?“)

Wenn sie interesse haben, melden sie sich 
gern bei Josef Kratschmann, fachstelle senio-
renpastoral, Tel: 0941/597-2300, email: josef.
kratschmann@bistum-regensburg.de
 

mmc - mariaNiscHE  
mäNNErKoNgrEgatioN

Hauptfeste 
september 2020
sonntag mmc straubing 
06.09. 2. hauptfest am Bogenberg

märz 2021
sonntag mmc Amberg
14.03. hauptfest

sonntag mmc Pfreimd
14.03. hauptfest

sonntag mmc straubing
14.03. haupt- und Titularfest

sonntag mmc landshut
14.03. hauptfest

mai 2021
sonntag mmc cham
16.05. hauptfest maria hilf 
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Juni 2021
samstag  Tag der Kath. männer- und    
26.06.2021   Vätergemeinschaften in der   
  Wolfgangswoche 
  (Basilika st. emmeram)
       19.00 Uhr eucharistiefeier   
  anschl.  Begegnung im 
  Pfarrgarten

mmc obmännertag
Februar 2021
sonntag mmc straubing 
28.02. in sossau

mmc Wallfahrten
september 2020
sonntag, 06.09. mmc cham
herbstwallfahrt nach maria Rosenöd

sonntag, 06.09. mmc straubing
Wallfahrt zum Bogenberg zugleich 2. hauptfest
13.15 Uhr Wallfahrt vom Bahnhof Bogen   
 zum Bogenberg
13.30 Uhr Rosenkranz
14.00 Uhr marienfeier und festpredigt

sonntag, 06.09. mmc Pfreimd
Wallfahrt von Waldthurn zum fahrenberg

freitag, 25.09. bis sonntag, 27.09. mmc cham
Wallfahrt nach speyer, Bingen, Kloster eberbach, 
heidelberg (Absage noch möglich!)

oktober 2020
sonntag, 11.10. mmc straubing
familienwallfahrt zum stift Reichersberg in 
Oberösterreich und zum Kloster schweiklberg
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mai 2021
samstag, 01.05. mmc cham 
Wallfahrt  nach maria Rosenöd
07.00 Uhr Weggang der fußwallfahrer von   
 cham
10.00 Uhr eucharistiefeier
14.00 Uhr marienfeier mit Predigt

Kontakt:
mmc Amberg , malteserplatz 4, 92224 Amberg 
Tel.: 09621/4935-0
e-mail: pfarrer@amberg-st-georg.de

mmc cham, ludwigstr. 16, 93413 cham
Tel.: 09971/40697 
e-mail: mmc-cham@t-online.de 

mmc landshut , spiegelgasse 210, 84028 
landshut Tel.: 0871/2766-737
e-mail: info@mmc-landshut.de

mmc Pfreimd, freyung 33, 92536 Pfreimd
Tel.: 09606/1 60
e-mail: pfreimd@kirche-bayern.de

mmc  Regensburg, Obermünsterplatz 7 
93047 Regensburg, Tel.: 0941/597-2434  
e-mail: mmc.Regensburg@t-online.de

mmc straubing, Am Platzl 39
94315 straubing, Tel.: 09421/10846 
e-mail: mmc-straubing@t-online.de
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mäNNErcursillo

september 2020
sonntag, 06.09.2020
Jahrestreffen der cursillisten (Diözesan-Ult-
reya) in schloß spindlhof.
Beginn ist um 13.00 Uhr mit der hl. messe
Kontakt: cursillo Diözesan-sekretariat, 
Pfr. i. R. hans-Peter heindl, Kümmersbuch 17, 
92256 hahnbach, Tel.: 09664/9538666, 
e-mail: hp.heindl@web.de

mäNNErgruPPE rEgENsBurg
EvaNgEliscH

männer auf dem Weg
www.männergruppe-regensburg.de

Wir wollen erleben, dass wir nicht fertig sind, son-
dern auf dem Weg.
Wir wollen unterwegs sein, aber nicht allein.
Wir wollen mit anderen vorankommen,
aber nicht ohne ziel.
Wir wollen mit Gott gehen.
Was findest Du hier?
Begegnung mit Dir selbst.
Wir kommen zur Ruhe. 
Wir üben uns in Körper- und selbsterfahrung.
Begegnung mit Anderen.
Wir tauschen uns aus zu Themen, die uns betreffen. 
Wir hören dem Anderen achtsam zu. 
Wir gehen wertschätzend miteinander um.
Begegnung mit Gott.
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Wir nehmen impulse aus der Bibel auf. 
Wir hören einen segen.
Wir treffen uns etwa zehnmal im Jahr.
es geht um Themen, die uns angehen, z. B. Aufbrechen, 
macht brauchen, Kämpfen, einsamsein, leidenschaft, 
Vertrauen, Wandlung, meine Grenzen, Wertschätzen, 
das Kind in mir, ... einmal im Jahr laden wir zu einer 
sprituellen Wanderung ein.
Eingeladen sind männer
- jeden Alters
- mit oder ohne Konfession
- die sich auf andere männer einlassen wollen
- die innerlich in Bewegung bleiben wollen
unsere treffen: finden alle vier bis sechs Wochen 
von 19 bis 22 Uhr statt. Das Neu-hinzukommen ist 
jederzeit möglich. es enstehen keine Kosten.
ort: evang. Gemeindezentrum st. Johannes
Augsburger str. 36 a, Regensburg
leitung: friedemann Burger, Tel.: 09402-5256, 
e-mail: gibacht@ztz.de, 
Klaus Göldner, Tel.: 0941-46520760, 
e-mail: klaus.goeldner@gmx.de

üBErDiözEsaNEs

 Kloster auf zeit 
 

- als gast: männer sind in der Benediktinerabtei 
metten herzlich willkommen. Das gilt für Katholi-
ken genauso wie für Protestanten. Das mitleben im 
Kloster, das immer auch das Wohnen in der Klausur 
einschließt, bleibt ausschließlich männern vorbe-
halten. Wer als Gast eine zeit lang mit der Gemein-
schaft leben möchte, sollte zunächst um einen ge-
eigneten Termin bei Abt Wolfgang m. hagl OsB 
anfragen.
mit einem Gast werden individuelle Regelungen 
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vereinbart. Der Tagesablauf der Benediktiner hat 
eine heilsame struktur. „Wir dürfen die Arbeit für 
das Gebet unterbrechen“, betont der Abt. „Das ist 
luxus.“

- „24 stunden im Kloster“: Wir laden junge män-
ner ab 16 Jahre sehr herzlich ein,
– einen Tag mit uns mönchen in unserem Kloster zu 
verbringen,
– eine andere Welt zu entdecken,
– der eigenen sehnsucht zu folgen,
– den persönlichen Weg zu erspüren,
– sich überraschen zu lassen.
Wir laden ein, den heilsamen klösterlichen Tages-
rhythmus mit uns zu teilen, sich der stille auszuset-
zen, um sich selbst ein stück mehr zu erkennen und 
hörbereit zu werden für den Willen Gottes im eige-
nen leben.

Beginn: jeweils samstag 15.00 Uhr
Ende: sonntag 15.00 Uhr
es entstehen keine Unkosten.
anmeldung bitte bis spätestens eine Woche vorher, 
die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
anmeldung: Benediktinerabtei metten, Abteistra- 
ße 3, 94526 metten, e-mail: abt.wolfgang@live.de, 
Tel.: 0991/9108-0, fax: 0991/9108-211

Wendepunkt ruhestand
Tage zum Aufbruch in den  

dritten lebensabschnitt

zielgruppe: männer an der schwelle zwischen Be-
ruf, Pensionierung oder Verrentung 
termin: Donnerstag, 10.09.2020, Beginn 9.30 Uhr, 
bis freitag, 11.09.2020, ende 17 Uhr
ort: landvolkshochschule st. Gunther, hengersber-
ger straße 10, 94557 Niederalteich
referenten/leitung: Dr. franz lummer, Berater, 
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supervisor, erwachsenenbildner, hauzenberg, Wal-
ter sendner, Referent in der männerseelsorge Pas-
sau 
teilnehmerzahl: min. 8/max.16
inhalte: Der übergang in die nachberufliche le-
bensphase ist eine fundamentale lebenswende. 
Viele sehnen sie herbei. Kaum jemand ist darauf 
vorbreitet. Rollen und Termine, die täglichen Kon-
takte unter den Kollegen, all das ist nicht mehr. 
Wer bin ich, ohne meinen Beruf? Wie geht es mir 
damit, mit meinem Partner/meiner Partnerin wie-
der mehr zeit zu haben? Bewusst in den neuen le-
bensabschnitt hineingehen, neue Wege wählen 
und einschlagen, weil der berufliche Weg zu ende 
geht. Angeregt durch spirituelle und literarische 
Texte, im Austausch in der Gruppe und bei Weger-
fahrungen am fluss und in der Natur nehmen sie 
den Wendepunkt Ruhestand in den Blick.
veranstalter: landvolkshochschule st. Gunther 
Niederalteich, Referat männer Passau
Kosten: ca. 195 € (bei Anmeldung erfragen)   
leistungen: Unterbringung im Doppelzimmer (ein-
zelzimmer mit zuschlag) Wc/Dusche, Vollpension, 
Kursleitung
anmeldung: landvolkshochschule st. Gunther, 
hengersberger straße 10, 94557 Niederalteich,
Tel.: 09901/9352-0, e-mail: info@lvhs-niederal-
teich.de      
anmeldungsschluss: 01. september 2020 

Bitt- und Dankwallfahrten der 
motorradfahrer 2021

männer, motorräder und der 
segen des himmels

zielgruppe: Biker und motorradfreunde aus der ge-



21

samten Diözese Passau und den Nachbarbistümern
inhalte: Die Bitte um schutz und Geleit, sowie der 
Dank für gelungene fahrten, für Kameradschaft 
und Rücksichtnahme, sind vielen Bikern ein echtes 
Anliegen. Nach einer motorradtour wieder heil von 
der maschine und aus der montur steigen zu kön-
nen, ist bei dem dichten und schnellen straßenver-
kehr nicht selbstverständlich: „Glück“ oder „zufall“ 
nennen es die einen, „schutzengel“ und „segen des 
himmels“ sehen darin die anderen. Viele Biker kom-
men zur saisoneröffnung nach stift Reichersberg 
und bitten um schutz und Geleit Gottes und fahren 
zum Abschluss der Jahressaison zum Danke-sagen 
nach Altötting zur Gnadenmadonna.
termin: saisoneröffnung 
sonntag, 25.04.2021, 10 Uhr Wallfahrtsgottes-
dienst, anschl. einzelsegnung der motorradfahrer 
(gemeinsame Abfahrt in Passau, 8:30 Uhr, Pfarrkir-
che st. Josef)
ort/veranstalter: Augustiner-chorherrenstift, hof-
mark 1, A-4981 Reichersberg am inn, Tel.: 
0043/7758/2313-0, e-mail: info@stift-reichers-
berg.at
Die segnungswallfahrt der motorradfahrer zur sai-
soneröffnung 2021 findet am letzten sonntag im 
April an gleichem Ort statt.

termin: saisonabschluss 
sonntag, 19.09.2021, 10:30 Uhr Wallfahrtsgottes-
dienst, anschl. einzelsegnung der motorradfahrer 
(gemeinsame Abfahrt in Passau, 8:30 Uhr, st. Josef)
ort: Kapellplatz, 84503 Altötting
veranstalter:  initiativkreis Junge Wallfahrt Altöt-
ting (iK), Bruder Andreas Kaiser, Kloster st. Konrad, 
Bruder-Konrad-Platz 5, 84503 Altötting, Tel.: 
08671/983-0, e-mail: andreas.kaiser@kapuziner.
org
Die Dankwallfahrten der motorradfahrer zum sai-
sonabschluss 2022 findet am vorletzten sonntag 
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im september an gleichem Ort statt.
Kosten: Keine
anmeldung: Nicht erforderlich

männer, mönche, mystik und mission
Berg Athos erleben und auf frühen 

Paulus-spuren wandeln

zielgruppe: männer, die auf außergewöhnlichen 
Bergpfaden und an altchristlichen stätten ihren 
christus-Glauben vertiefen möchten.
termin: Dienstag, 08.06.2021, bis Dienstag, 
15.06.2021, Abflugs- und Rückankunftszeiten in 
münchen werden bei Anmeldung mitgeteilt
orte: münchen – Thessaloniki – Athos – Philippi – 
Thessaloniki - münchen
teilnehmerzahl: min. 10/max.12
inhalte: Das mönchtum auf der griechischen halb-
insel Athos ist seit vielen Jahrhunderten ein abge-
schlossener Bereich von männern, die auf intensi-
ver Gottsuche sind, zum einen in orthodoxen 
Gemeinschaften, zum anderen als einsiedler. ein-
mal einzutauchen in diese Welt und sich im Glau-
ben inspirieren lassen, das ist ein Part dieser Pilger-
reise. Das erleben von altchristlichen stätten auf 
den spuren des hl. Paulus in Thessaloniki und Phil-
ippi machen den zweiten Teil dieser faszinierenden 
männer-Pilgerfahrt aus. 
veranstalter: Bayerisches Pilgerbüro münchen in 
Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Bay-
erischen Referenten für männerseelsorge in den 
erzdiözesen münchen-freising und Bamberg und 
in den Diözesen Augsburg, Regensburg, Passau.
Kosten: ca. 1.750 € (bei max. Teilnehmerzahl)
leistungen: flug ab münchen, Unterbringung im 
einzelzimmer Wc/Dusche, in Thessaloniki und Phil-
ippi, auf Athos klösterliche einfache Gegebenhei-
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ten (mehrbettzimmer). Deutschsprachige studien-
reiseleitung inkl. Begleitung auf Athos. 
Visum-einholung, Transfers in Griechenland, ein-
tritt zu ausgewählten sehenswürdigkeiten.
anmeldung: Diözesanpilgerstelle Passau-Altöt-
ting, Residenzplatz 8, 94032 Passau, Tel.: 0851/393-
1432, e-mail: pilgerbuero@bistum-passau.de, 
Kennwort: männer Athos 2021
anmeldungsschluss: 15. Januar 2021 

13. Franz-Jägerstätterwallfahrt 
nach st. radegund oö

im Bund mit christus stark 

zielgruppe: männer, die eine Bindung an christus 
suchen und hochachten
termin: samstag, 29.05.2021, Beginn 9 Uhr, ende 
ca. 17 Uhr in st. Radegund/Oberösterreich
ort: Treffpunkt: heilig-Geist-spitalkirche, spi-
talgasse 207, 84489 Burghausen, anschl. Pilgerweg 
zum franz-Jägerstätter-haus, st. Radegund 7, 
A-5121 st. Radegund/Oö
teilnehmerzahl: min. 8/max. o. A.
inhalte: franz-Jägerstätter war familienvater, be-
geisterter motorradfahrer und mesner in st. Rade-
gund. Weil er sich gegen die nationalsozialistische 
Gewaltherrschaft gestellt hatte, wurde er 1943 in 
Berlin-Brandenburg hingerichtet. er nahm sein 
Taufgelübde und seine christuszughörigkeit sehr 
ernst und widersetzte sich der menschen und Gott 
verachtenden Willkür des Regimes. seine stärke 
und seinen mut schöpfte er aus seiner Beziehung 
zu christus und dem evangelium. Voraussichtlich 
wird Weihbischof Dr. Anton leichtfried aus st. Pöl-
ten predigen und den Gottesdienst zelebrieren. für 
den Rückweg nach Burghausen werden fahrgele-
genheiten angeboten. Die sternwallfahrt findet bei 
jedem Wetter statt.
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leitung/referenten: ludwig Raischl, Pilgerführer 
und Referent im haus der Begegnung, Walter 
sendner, männerreferent und KmBö-linz Referen-
ten
veranstalter: KmBö linz, marianische männerkon-
gregation Altötting, haus der Begegnung heilig-
Geist-spital Burghausen 
Kosten: Die Anreise- und Verpflegungskosten trägt 
jeder selbst
anmeldung: haus der Begegnung heilig-Geist-
spital Burghausen, spitalgasse 207, 84489 Burg-
hausen, Tel.: 08677/917070, 
e-mail: hdb-heiliggeist@bistum-passau.de
anmeldungsschluss: 02. mai 2021

HilFEtElEFoN gEWalt aN mäNNErN
 Nordrhein-Westfalen und Bayern gehen beim 
schutz von gewaltbetroffenen männern gemein-
sam voran und haben mit dem hilfetelefon für 
männer das bislang einzige und erste Beratungsan-
gebot dieser Art ins leben gerufen. Unter der kos-
tenlosen Nummer 0800 123 99 00 können sich 
männer melden, die von verschiedenen Arten von 
Gewalt betroffen sind – wie bspw. häuslicher und 
sexualisierter Gewalt, physischen misshandlungen 
in der Kindheit aber auch mobbing, stalking oder 
zwangsheirat. zusätzlich finden Betroffene, Ange-
hörige oder fachkräfte auf der internetseite www.
maennerhilfetelefon.de ein digitales informa-
tions- und Beratungsangebot. in Nordrhein-West-
falen wird das Projekt von dem Verein „man-o-
mann e. V.“ in Bielefeld umgesetzt. in Bayern wurde 
die Arbeiterwohlfahrt Augsburg mit ihrer einrich-
tung „via – Wege aus der Gewalt“ als Träger für die 
Umsetzung gewonnen. 


