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unbreakableman Rückblick Modul 5 – Spiritualität (29.9-01.10.2017) 

Als Mann ist es wichtig eine spirituelle Quelle zu haben, bei der man spürbar Energie auftanken, 

Sorgen besprechen, Entscheidungen abwägen und Lebensführungen herausspüren kann. Bis zu 

meinem 24. Altersjahr war ich in dieser Hinsicht ein Blindgänger. Ich setzte vor allem auf meine ei-

gene Kraft und meinen Verstand. Durch den Tod meiner älteren Schwester wurde mir erst bewusst, 

wie dünn dieses Eis des Atheismus war, auf dem ich jahrelang gegangen war. Mir wurde plötzlich be-

wusst, dass mir ein spirituelles Gegenüber fehlte, das mir neu und nachhaltig den Sinn des Lebens 

vermitteln konnte. 

Als Mitglied der Reformierten Landeskirche befasste ich mich auf der Suche nach diesem Gegenüber 

neben der Esoterik, auch wieder ganz neu mit christlicher Spiritualität. In der Zwischenzeit hatte ich 

mich aber vollständig von der Institution Kirche gelöst, was für meine neue Offenheit in dieser Frage 

ganz entscheidend war. Ich erwartete das Reden Gottes nicht mehr durch den Besuch einer Kirche 

oder dem Durchbuchstabieren ritueller Handlungen. Nein – ich war ganz neu offen geworden. Offen 

dafür, diesen geheimnisvollen christlichen Gott, der sich in der Gestalt von Jesus Christus unter die 

Menschen gemischt hatte, reden zu lassen. Wann und wie immer er das wollte. Mit dieser Entschei-

dung startete ich mein Leben sozusagen nochmals neu.  

Gott zeigte sich mir in den folgenden Jahren in einer Weise, in der ich das nie erwartet hätte. Das er-

ste Mal am Sterbebett meiner älteren Schwester. Von da an begann ein wirklich spannendes Aben-

teuer mit Gott, das mein Leben komplett verändern sollte. Die christliche Spiritualität, Gott, Jesus 

Christus und der Heilige Geist sind heute Lebensbegleiter, die ich nicht mehr missen möchte. Wie 

sieht das bei dir aus? Wo hast du deine Energiequelle? Wie bist du spirituell ausgerichtet? 

Das Modul Spiritualität diente den Teilnehmern von unbreakableman dazu, diesem christlichen Gott 

ganz neu zu begegnen. Verschiedene Übungen stimmten die Teilnehmer ein, sich am Samstag auf 

eine stille Wüstenwanderung zu begeben. Reden war tabu, Hören auf die Stimme Gottes ein absolu-

tes Muss. In der wunderbaren Rheinlandschaft von Rheinfelden erlebte so mancher ein prägendes 

Ahaerlebnis mit dem Gott, der in kein Schema passt. Der es aber liebt, mit Menschen in einer Bezie-

hung zu stehen und sie durch ein spannendes Leben zu begleiten. 

Es ist genial Männer auf diesem Weg zu begleiten und mit ihnen zu staunen, wie sich ihr Leben nach-

haltig verändert. Lass auch du dich auf dieses Outdoor-Abenteuer ein, dein Mannsein ganz neu zu 

entdecken. Bleib bei uns dran. Schau immer wieder mal rein, was wir alles erleben und werde selber 

ein Teil von «unbreakableman». Du findest bereits auf unserer Homepage die neuen Kursdaten für 

das «unbreakableman Erlebnis-Seminar 2018», das du auf keinen Fall verpassen solltest! Melde dich 

heute noch an!  www.unbreakableman.net 

         Rolf                     Christian                

 

 

 


