
Blick vom Campgelände in die Wildnis und den dunklen Wald

Formalitäten: 

Übernachtung  
- im selbst vorgebrachten Zelt    100,- € 
- im eigenen Wohnwagen/Mobil 110,- € 
- im Haus 4 - 8 Bettzimmer         120.- € 
- Im Haus 1 - 3 Bettzimmer         150,- € 
- mitgebrachte Söhne zahlen        50% 

Sonstige Seminargebühren: 
Kletterturm, Männercoaching kostenlos  
Bikes müssen selbst mitgebracht werden 
Kanufahrt zusätzlich 20,- € 
Essen: 
Wir müssen selbst in einer Großküche kochen, brut-
zeln, grillen - Getränke können erworben werden.  

Haus 1 mit 34 Betten, Haus 2 mit 12 Betten, separa-
ten WCs und Duschen für die Camper 

Der Zeltplatz (s.o.) liegt direkt am Wald neben den 
Häusern, die Plätze für Wohnwagen sind tlw. schräg - 
die Veranstaltung finden im Großzelt daneben statt. 

Anmeldung und Konto:  

Hans-Peter Rösch, Christl. Männerbewegung  
- KSK Böblingen - DE05 60350130 1001572880  

postalisch an: 
Hans-Peter Rösch, Gartenstr. 6, 71116 Gärtringen 
familienbauhaus@web.de oder unter www.c-men.de

07034 / 285 585

Was ist denn „das andere am Männercamp“ 

- Es gibt keinen Hauptsprecher - es kommen Män-
ner zu Wort, die etwas durchlebt haben 

- Es gibt Schweigezeiten und Gemeinschaftszeiten 

- Es sind gute Männerseelsorger da - endlich mal 
was anpacken, was schon lang unerledigt blieb. 

- Was Du hörst, geht in den Kopf, was du siehst, 
glaubst Du aber was du erlebst, geht in´s Herz - wir 
machen viel Praxis.

Röm 8,19: „Denn die ganze Schöpfung wartet 
darauf, dass die Gottes Söhne offenbar 
werden.“ 

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

Navi-Anschrift:  
Pfadfinderzentrum vcp  
Schachen 
Schacherst. 1,  
72525 Münsingen 

                     -Buttenhausen

Der Weg des Königssohnes
Trekkingguide zu einem erfüllten Männerleben 

Das andere Männerbootcamp auf dem 
Schachen vom 17.6. bis 19.6.2016

Mein bisheriges, gegenwärtiges und zukünftiges 
Männerleben in Gottes Hand.

mit „Erwachsene-Männer-Firmung“ 
- und dem deutschen Ritterschlag -  

Veranstalter: Christliche Männergruppen
Christliche Männerbewegung um Hans-Peter Rösch 

und andere Männergruppenleiter - www.c-men.de

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

 Foto: Andreas Stratmann, Untereisesheim 

mailto:familienbauhaus@web.de
http://www.c-men.de


Campbeschreibung - der Königsweg

In einer unberührten tollen Natur campen, wohnen 
und leben wir 1 Wochenende lang echte Bruder-
schaft und entwickeln unsere Männlichkeit weiter. Wir 
erleben fachkundige Vorträge, Stillezeiten im dunklen 

Wald, professionelle Männ-
lichkeitsberatung, einmalige 
Kanufahrten und besteigen 
einen legendären Kletter-
turm. Wir akzeptieren unse-
re bibl. Vorgabe:

Epheser 5,29: "So sollen die Männer ihre Frauen lie-
ben wie ihren eigenen Leib ... denn niemand hat je 
sein eigen (männlich ) Fleisch (Männerwesen) ge-

hasst; sondern er nährt und 
pflegt es wie auch Christus 
die Gemeinde." So werden 
wir unser defizitäres, hun-
gerndes Männerherz pfle-
gen und satt bekommen mit 
echten männl. Emotionen, 
Filmausschnitten und tiefen 

Männer- und Gottes- und Praxisbegegnungen. 

4 Männergruppen von Hans-Peter Rösch und 4 
Männergruppen anderer Männerbewegungen mit je 

ca 8. oder mehr Männer ha-
ben im Herbst 2015 sich mit 
dem Königsweg des Mittelal-
ters auseinandergesetzt und 
werden auf dem Männer-
bootcamp von ihren Erfahrun-
gen mit Gott, sich und ihren 

Brüdern referieren und berichten und andere inner-
lich mitnehmen auf ihren Weg zur Vollen Mannesreife 
in Christus (Epheser 4,13)

oben: Bilder von unserem Campgelände auf dem Schachen 

Programm der Königssohn-Ausbildung

Lass Dich auf einem uralten Männerweg zum Vater-
herzen Gottes führen und lebe fortan als reifer Mann 
Gottes - bleib nicht der ewige Sohn deines lbl. Vaters 

Geistlicher Hintergrund: 

Wir kommen als emotional kleine Kinder aus einem 
mehr oder weniger gesundem Familiensystem in 
eine neue geistliche Familie mit völlig anderen 
Familienregen. Der himmlische Vater fungiert 
völlig anders als unser ehr abwesender Vater, 

er tritt als unser Männertrainer auf, der will, 
dass aus seinen Söhnen etwas wird! Er fasst 
uns hart an - er verspricht uns zwar kein leich-
tes Leben, aber seine Anwesenheit! Alle Män-

nerbewegungen spüren, dass dieser Gott „wild“ sein 
muss und er hat Freiheit versprochen, wenn wir ihm 
nachfolgen. Wir müssen seine Königssöhne werden.

Nur - wie sieht Nachfolge im 21. Jhd. in Europa aus? 
sozialverträglich - sozialrevolutionierend - zeitgemäß

Gott-Vater will uns als Königssöhne an Seiner Seite 
mitregieren lassen. Dazu aber braucht es eine Kö-
nigssohn-Ausbildung. Galater4.1-2: „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.“ Das ist bei uns Männer, die wir  kaum zu unse-
ren Vätern hatten nicht leicht hinzubekommen. Die-
ser Gott-Vater-Komplex ist die größte Behinde-
rung im Männerleben -  wir haben Angst gerne 
Mann und mannhaft zu sein. Darum sucht Gott 
uns Männern und will, dass wir unsere Vate-
rentbehrung geheilt bekommen, unser leibli-
ches Vaterbild entgiften, dann endlich nicht 
mehr so frauenhörig und frauenfokussiert 
sind. Zu einer richtig guten Beziehung zu 
unseren Frauen sind wir erst fähig, wenn wir 
gerne Mann sind - denn was sucht eine Frau 
insgeheim bei uns - eine tollen Mannhaftigkeit läßt ihr 

Herz schmelzen. Insbesondere Ehen mit 
zu weichen Männern droht das sexuel-
le Aus! Darum - werde ein erwachse-
ner Sohn Gottes, werde ein freier, emo-

tional reifer Mann, dem Gott-Vater  
sein Reich neu anvertrauen kann.

TERMIN Stationen auf dem Königsweg

1 Freitagabend 
19.00 – 20.00

Das goldenen Ball-Seminar - wo die-
se meine Kindheit noch ungezähmt war

2 Freitagabend 
20.30 – 21.30

Das wilde Mann Seminar - (Gott-Va-
ter) im Leben freilassen - mein Käfig?

3 Samstagmorgen 
9.00 – 10.00

Verletzungsmangement-Ausbildung 
Im dunkeln Wald - .. die heilige Wunde 
betrachten, erlösen und vergolden

4 Samstagmorgen 
10.45 - 12.00 Uhr 
+ EINSAMKEIT

Das Überlebensseminar - Der Kampf 
um das Herz des Mannes und die 
Stimme das Vaters hören lernen

5 Samstagsnach-
mittag ab 14.o Uhr 
+ MÄNNERGE-
MEINSCHAFT

AKTION: Kanufahren. Mountenbiking,
Kletterwand, mgl.Kreuzwegbegehung

Männercoachings

6 Samstagabend 
19.00 – 20.00 
+ EINSAMKEIT

Das Prinzessin-Eroberungs-Seminar 
- Zusammenleben mit der Königstoch-
ter, das Herz der Prinzessin erobern

7 Samstagabend 
20.30 – 21.30 Uhr 
+ EINSAMKEIT

Das Inneren Krieger-Weck-Seminar  
- was ist mir zum Schlachtfeld gewor-
den und Strategien für den Kampf.

8 Sonntagmorgen 
9.00 – 10.00 Uhr 
+ EINSAMKEIT

Das Regierungs-Seminar - an der 
Seite des Vaters regieren lernen - ein 
guter Königssohn werden

9 Sonntagmorgen 
10.30 – 12.00 Uhr 
+ MÄNNERGE-
MEINSCHAFT

Das Berufungs-Seminar - den golde-
nen Ball fangen - meine Berufung vor 
Gott und der Welt wählen / fokussieren

10 Sonntagmittag   
13.00 Uhr 
VERABSCHIE-
DUNG

Das Abenteuer bestehen 
Verletzwerden in der Fruchtbarkeit, den 
König in die Emotionen kommen lassen


