
 
 

Bitte um An- oder Abmeldung an Rupert Lauter  
 

(rupertlauter@gmail.com; 0699/12855850) 
 

Herzliche Einladung zur Männerrunde! 
 

Thema: „Fühle dich wohl in deiner Haut – gesunde Selbstwahrnehmung“ 
 

Mittwoch, 30.10.2019; 19.00 Uhr 
3511 Furth, R.Müllauer Str. 428 

 
Psalm 73,25-28:  
„25 Wen habe ich im Himmel [außer dir]? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden!26 Wenn mir auch Leib 

und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. 27 Denn siehe, die fern 

von dir sind, gehen ins Verderben; du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen.28 Mir aber ist die Nähe 

Gottes köstlich; ich habe GOTT, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. 

 
Spr. 2,1-7: 
„1 Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, 2 sodass du der Weisheit 

dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest; 3 wenn du um Verständnis betest und um Einsicht 

flehst, 4 wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, 5 dann wirst du die Furcht des 

HERRN verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. 6 Denn der HERR gibt Weisheit, aus seinem Mund 

kommen Erkenntnis und Einsicht. 7 Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit 

wandeln. 

 

Wir unterhalten uns über ein weiteres Kapitel aus dem Buch von Byron Forrest Yawn;  

 
„Wann ist ein Mann ein wahrer Mann?“ 

(“What Every Man Wishes His Father Had Told Him”). 

Vom Klappentext: 

Jeder Mann stößt im Laufe seines Lebens auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten, die er lösen 

muss – Probleme, deren Auswirkungen sich oftmals in schlechten Entscheidungen und 

Überlegungen zeigen. 

 
Yawn fängt damit an, darauf zu hören, was die Schrift zum Thema Männlichkeit zu sagen hat 
– damit die Schrift unsere Werte formen kann, wie auch unsere Sicht auf die Männlichkeit 
und unseren Lebensstil als wahre Männer und wahre Jünger Christi. Insbesondere arbeitet 
Pastor Yawn heraus, dass das Wesen der perfekten Männlichkeit kein erfundener Charakter 
aus einem Gladiatorenfilm ist; kein weicher, geschlechtsloser Trendsetter mit übertriebener 
postmoderner Sensibilität, und kein herumschreiender Tyrann, der Einschüchterung mit 
Autorität verwechselt. 
Der Archetypus und Inbegriff für alles, was ein reifer Mann sein sollte, ist Jesus Christus. 
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