Männer–Nachtwallfahrt 2017
„Festgenagelt!? Gerecht gemacht!“

Leiterheft
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Dank und Literaturhinweise
Gute Anregungen zum Thema dieser Nachtwallfahrt verdanke ich dem
Fastenzeitbegleiter 2017 „Frei und mutig – begrenzt und stur“ der
Kath. Landvolkbewegung sowie
„Luthers Beziehungskisten“ von Domdekan Prälat Dr. Bertram Meier
2010 in der Augsburger Schriftenreihe im St. Ulrich Verlag erschienen und
„Die andere Reformation - Ökumenisch für eine solidarische Welt“
von Prof. em. Dr. Ottmar Fuchs, Würzburg 2016
Franz Snehotta, Pastoralreferent Männerseelsorge Augsburg (Februar 2017)
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Vorbemerkungen
Jede Station dieser Nachtwallfahrt besteht aus folgenden Elementen:
Einführung (mit einem Blick auf Lebensstationen Martin Luthers)
Impuls zum Nachdenken
Stille
Liedvers
Gebet und Aktion (Nagel einschlagen)
Geeignete Lieder bzw. Liedrufe sind
Schweige und höre (GL 433/2)
Meine Hoffnung und meine Freude ( GL 365)
Laudate omnes gentes (GL 386)
Herr gib uns Mut zum Glauben (GL 448/4)
Geh mit uns auf unserm Weg (God for You, 556)
Vertraut den neuen Wegen (GL 812)
Te Deum laudamus (Kanon; GL 407)
Erfahrungsgemäß ist es von Vorteil, an jeder Station denselben Liedruf mehrmals zu singen, dann stimmen bald auch weniger sangesgewohnte Männer mit
ein.
Die Titel der Stationen, die gemeinsamen Gebete und die Impulse zum Nachdenken finden Sie auf dem beigefügten Textblatt, das zusammen mit den ausgewählten Liedern für alle Teilnehmer kopiert werden kann.
Gerne können Sie natürlich auch die Anzahl der Stationen Ihren Bedürfnissen
anpassen bzw. andere Ihnen vertraute Gebete und Lieder auswählen.

Vorzubereiten und mitzunehmen
Taschenlampe, evtl. Laterne, Notfall-Handy, Erste-Hilfe-Set
selber zusammengenageltes Holzkreuz
4 Nägel pro Teilnehmer, Hammer
Text- und Liedblatt
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„Festgenagelt!? Gerecht gemacht!“
Spirituelle Männer–Nachtwanderung
von Gründonnerstag auf Karfreitag 13. April 2017

Begrüßung, kurze Vorstellung der Leitung, Vorstellrunde der teilnehmenden Männer (Name, Herkunftsort, Erfahrungen mit Nachtwallfahrt…)
Organisatorische Hinweise (als Gruppe zusammen bleiben, Schweigezeiten
halten, grober Wegverlauf…)
Liebe Männer,
wir wissen uns bei dieser Nachtwallfahrt verbunden mit ganz vielen anderen
Männern, die an mindestens 32 Orten in der Diözese heute auch unterwegs
sind durch die Nacht – in den Tag. (In unserem Dekanat z.B. in …….. Orte in
der Nachbarschaft nennen).
Heute, in dieser Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag, gehen wir wieder
mit Jesus und seinen Jüngern hinaus in die Nacht und in die Natur. Auf dem
Weg, beim miteinander Reden , beim Beten, Singen und nicht zuletzt beim
Schweigen können wir ehrlich und offen über unser Leben und unseren Glauben nachdenken.
An fünf Stationen und auf dem Weg wird uns Martin Luther begleiten.
Das diesjährige 500. Reformationsjubiläum kann auch für uns Männer ein Anlass sein, darüber nachzudenken, wie wir in unserer Welt leben, was unseren
Glauben prägt und was reformbedürftig ist an beidem.
„Festgenagelt!? Gerecht gemacht!“ heißt unser Thema für diese Nachtwallfahrt. Dass Martin Luther im Jahr 1517 seine berühmten 95 Thesen tatsächlich an der Tür der Schlosskirche von Wittenberg angenagelt hat, ist historisch
zwar eher unwahrscheinlich, aber das „Festnageln“ wollen wir gern aufgreifen
und an vier Stationen jeweils symbolisch für alles, was uns unfrei macht, einen Nagel in dieses Holzkreuz schlagen. (je vier Nägel an alle Männer verteilen). Das Kreuz können wir abwechselnd tragen.
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Gemeinsames Gebet zu Beginn (she. auch Textblatt Teilnehmer)
„Gott, wir brechen jetzt auf, Männer, junge und alte.
Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Lebensumständen, Orten und Konfessionen heute Nacht hier zusammen.
Gott, wir bedenken unsere Nacht und deine Nacht, unsere Leiden und deine
Leiden, unsere Ängste und deine Angst, unseren Weg und deinen Weg mit
uns.
Lass uns erfahren und erkennen, dass du auf deinem Weg der Liebe für alle
Menschen geblieben bist, eben ein neuer Weg, der alle menschlichen Vorstellungen durchbricht und durchkreuzt.
Lass uns in dieser Nacht auch erfahren und erkennen, dass das Alte, dass
der Tod besiegt ist“.
Amen
(aus „Männer auf dem Weg“ Hrsg. Ev. Kirche Hessen – Nassau, S.22)

© Wolfgang Hock & Pfarrbriefservice
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1. Station: „Spannend und konfliktreich“
Einführung
Es ist eine spannende und konfliktreiche Zeit, in die Martin Luther am 10. November 1483 hineingeboren wird. Im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit befinden
sich viele Menschen noch immer in einer magisch–angstbesetzten Gedankenwelt, während neue und bahnbrechende Entwicklungen längst nicht mehr aufzuhalten sind: Leonardo da Vinci, Michelangelo und Dürer schaffen ihre atemberaubenden Werke, Kolumbus gelangt nach Amerika, die Portugiesen entdecken
den Seeweg nach Indien.
Gleichzeitig sorgen aber auch wiederkehrende Pest-Epidemien für Ängste und
Unruhen; Krankheiten und Hungersnöte gelten als Vorboten des befürchteten
Weltuntergangs. Das Gottesbild ist geprägt vom strengen strafenden Gott, vor
dessen Gerechtigkeit keiner bestehen kann.
Impuls zum Nachdenken
Auch in unserem Leben spielen Erfahrungen und Erlebnisse aus Kindheit und
Jugend eine wichtige Rolle:
In welche Zeit wurde ich hineingeboren? Welche gesellschaftlichen, politschen,
soziale Themen beschäftigten die Menschen damals?
Mit welchem Gottesbild bin ich groß geworden?
Und welche Fragen, Sorgen und Konflikte prägen unsere heutige Zeit?
Wie geht es mir mit diesen Spannungen der Gegenwart?
Stille
Liedvers
Gebet und Aktion
Gott, wir tragen mit uns und bringen vor Dich alle Wunden und Verletzungen
von uns Männern. Wir erleiden sie in den nicht immer fairen Kämpfen des Lebens und wir fügen sie Dir, Deiner Schöpfung, unseren Mitmenschen und uns
selbst zu. Tröste uns durch deine Nähe, heile und befreie uns durch die Kraft
deiner Liebe, die Grenzen und Tod überwindet! Amen.
Nacheinander schlagen die Teilnehmer symbolisch je einen Nagel in das
Holzkreuz.
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2. Station: „Religiös verstimmt“
Hinführung
Auf dem Weg zu Fuß nach Erfurt geriet Martin Luther in ein heftiges Gewitter
und wurde von einem Blitzschlag so erschüttert, dass er gelobte, ins Kloster
zu gehen, wenn er mit dem Leben davon käme. Gegen den Willen seines
strengen Vaters brach er sein Jurastudium ab und schloss sich dem Orden
der Augustiner–Eremiten an. Aber auch das Leben als Mönch brachte ihm
keine Erleichterung seiner Gewissensplagen.
Trotz seiner Leistungen im Kloster, trotz ausgeprägter Bußwerke und leidenschaftlichem Beten fühlte Luther sich verloren, verworfen, verdammt und fern
von Gott. Fast zwei Drittel seines Lebens verbrachte Luther im Kloster – und
doch empfand er seinen Glauben und seine religiöse Praxis alles andere als
„stimmig“ und hilfreich für sein Leben.
Impuls zum Nachdenken
Viele von uns kennen vermutlich auch solche „religiöse Verstimmungen“:
wenn ich kaum glauben kann, dass Gott wirklich mich und mein Leben sieht.
wenn ich Langeweile und Überdruss verspüre bei meinem religiösen Tun.
wenn Dissonanzen mit kirchlichem „Bodenpersonal“ oder kirchlicher Lehre
und Leere stören.
Stellen wir uns diesen „religiösen Verstimmtheiten“, haben wir den Mut, ihnen
auf den Grund zu gehen und mit Gott um Antworten auf unsere dahinter liegenden Fragen und Sehnsüchte zu „ringen“.
Stille
Liedvers
Gebet und Aktion
Gott, wir tragen mit uns und bringen vor Dich alle Wunden und Verletzungen
von uns Männern. Wir erleiden sie in den nicht immer fairen Kämpfen des
Lebens und wir fügen sie Dir, Deiner Schöpfung, unseren Mitmenschen und
uns selbst zu. Tröste uns durch deine Nähe, heile und befreie uns durch die
Kraft deiner Liebe, die Grenzen und Tod überwindet! Amen.
Jeder Teilnehmer schlägt symbolisch einen Nagel in das Holzkreuz
Einladung zum Gespräch
über den Impuls auf dem Weg zur nächsten Station
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3. Station: „Begrenzt belastbar“
Einführung
In seiner Zeit als Universitätsprofessor, Prediger und Seelsorger in Wittenberg
muss Martin Luther erleben, welch unglaubliches Schindluder mit der Beichte
bzw. mit der Absolution von den Sündenstrafen getrieben wird: das Seelenheil
wird mit finanziellen Tarifen in Verbindung gebracht!
„Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt“, so wird der
Ablasshandel beworben. Um den Neubau des Petersdoms in Rom zu finanzieren, wird den um ihr Seelenheil besorgten Gläubigen gegen eine Geldsumme der
„Petersablass“ gewährt. Auch Fürstbischöfe und die Fugger verdienen daran,
dass man Menschen einredet, sie könnten sich den Himmel gleichsam erkaufen.
Luther ist außer sich und schreibt „unter Furcht und Zittern und Gebet“ einen
Brief an seine kirchlichen Vorgesetzten. Vermutlich hat er diesem Brief auch seine berühmten 95 Thesen beigefügt. Erfolg hatte er mit seinem Appell zur innerkirchlichen Reform nicht!
Impuls zum Nachdenken
Wut, Zorn und Enttäuschung kennen viele von uns Männern auch aus dem
Alltagsleben:
- wenn wir im Beruf von anderen nicht beachtet und ernst genommen werden
- wenn wir in unseren Familien hilflos miterleben müssen, wie Beziehungen
qualvoll scheitern
- wenn wir zu schwach oder zu ängstlich sind, um unsere Pläne und Ideen in
die Tat umzusetzen
- wenn wir nicht mehr herausfinden aus Trauer, Schuld und Scham
Unterdrückte Wut und Frustration in solchen Situationen führen häufig auch zu
Spannungen im Körper. Solche Gefühle dürfen sein. Wenn wir sie bewusst
wahrnehmen und uns damit auseinandersetzen, können wir vermeiden, dass sie
unnötig lange lähmen und quälen.
Körperübung
Erinnere dich jetzt bewusst an eine Situation, in der du Wut, Zorn und Enttäuschung erfahren hast und nimm diese Gefühle wahr.
Dann schüttle sie mit Händen und Füßen kräftig ab.
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Gebet und Aktion
Gott, wir tragen mit uns und bringen vor Dich alle Wunden und Verletzungen
von uns Männern. Wir erleiden sie in den nicht immer fairen Kämpfen des
Lebens und wir fügen sie Dir, Deiner Schöpfung, unseren Mitmenschen und
uns selbst zu. Tröste uns durch deine Nähe, heile und befreie uns durch die
Kraft deiner Liebe, die Grenzen und Tod überwindet! Amen.
Jeder Teilnehmer schlägt symbolisch einen Nagel in das Holzkreuz
Schweigen
Die nächste Wegetappe soll jeder still für sich gehen.

© Martin Manigatterer & Pfarrbriefservice
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4. Station: „Getrieben und gehalten“
Einführung
Eine lange Zeit seines Lebens war Martin Luther getrieben von Unruhe und
Angst um sein Seelenheil. „Wie kann ich denn bestehen und gut dastehen vor
Gott?“, so fragte er sich immer und immer wieder.
Die entscheidende religiöse Erkenntnis, die dann auch eine grundlegende Wende im Leben Martin Luthers bewirkt, verdankt er dem intensiven Studium der
Bibel, vor allem des Römerbriefes. Immer mehr erkennt er, dass nicht wir Menschen mit unseren guten Werken einen zornigen Gott besänftigen müssen, dass
wir nicht versuchen müssen, uns „krampfhaft“ den Himmel zu verdienen. Gott
kommt auf uns zu wie der barmherzige Vater und umarmt uns. Wir brauchen
das nur zulassen. Dann sind wir Gott „recht“, können aufatmen, befreit und aufrecht leben.
Diese eigentlich gar nicht so neue Erkenntnis ist der Schlüssel und das Fundament von Luthers Glauben und seinem zukünftigen Handeln. In dieser Zuversicht kann er, der kleine Mönch, beim Reichstag in Worms sogar dem Kaiser,
den Fürsten, Kardinälen und Bischöfen entgegentreten und ihnen mutig seine
Kritik an der Glaubenspraxis seiner Zeit entgegenschleudern. Vor den Großen
des Reiches sagte er: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.
Amen.“
Im Jahr 1525 verlässt Luther den Augustinerorden und heiratet noch im gleichen
Jahr die ehemalige Zisterziensernonne Katharina von Bora. Auch wenn die beiden nach eigener Bekundung Luthers nicht unbedingt eine „heiße Liebe“ verbindet, so ist es wohl doch eine beglückende Beziehung. Seine tatkräftige und organisatorisch begabte „herzliebe Käthe“ hält ihm den Rücken frei und ist doch
eine echte Partnerin auf Augenhöhe.
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Impuls zum Nachdenken
Manchmal erleben wir Männer, dass uns etwas „umtreibt“ und nicht zur Ruhe
kommen lässt.
Das können berufliche Probleme sein, Beziehungskrisen, finanzielle Sorgen
oder die Ungewissheit über die Zukunft der Kinder…
Getrieben oder gehalten?
Wo erfahre ich im Alltag Momente der Ruhe, des Friedens mit mir und meiner
Umgebung?
Welche Bedeutung haben partnerschaftliche und liebevolle Beziehungen zu
anderen Menschen für mein Leben?
Stille
Liedvers
Gebet und Aktion
Gott, wir tragen mit uns und bringen vor Dich alle Wunden und Verletzungen
von uns Männern. Wir erleiden sie in den nicht immer fairen Kämpfen des Lebens und wir fügen sie Dir, Deiner Schöpfung, unseren Mitmenschen und uns
selbst zu. Tröste uns durch deine Nähe, heile und befreie uns durch die Kraft
deiner Liebe, die Grenzen und Tod überwindet! Amen.
Jeder Teilnehmer schlägt symbolisch einen Nagel in das Holzkreuz
Auch die Wegetappe bis zur letzten Station gehen wir schweigend.
Hört dabei achtsam auf die Töne und Geräusche der Natur.
Haltet Ausschau und sammelt „etwas Grünes“ (Zweig, Efeu, Moos…),mit dem
wir an der 5. Station unser Nagelkreuz schmücken können.
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5. Station: „Mutig und frei“
Einführung
Schon lange vor Luthers Austritt aus dem Kloster und seiner Heirat hatte sich
die Lage dramatisch zugespitzt. Da Luther begonnen hatte, seine theologischen
Überlegungen nicht mehr nur in Latein, sondern in Deutsch, in der Sprache des
Volkes zu veröffentlichen, führten seine kritischen Thesen und Schriften bald
zur Exkommunikation; Luther seinerseits verbrannte die päpstliche Bannandrohungsbulle öffentlich.
„Der Trennung gedenken – das Verbindende feiern“, unter diesem Motto wird
dieses Jahr vielerorts der 500. Jahrestag der Reformation begangen.
Bei weitem nicht alles an Martin Luther ist für uns heute nachvollziehbar und
vorbildhaft, z.B. dass Luther in letzten Lebensjahren judenfeindliche Äußerungen gemacht hat. Aber dass er den Mut hatte, drängenden Fragen nicht auszuweichen, sondern „dran zu bleiben“ und ihnen auf den Grund zu gehen, das
könnte auch für uns Männer ein Ansporn sein, ebenso seine hohe Meinung von
der Freiheit des Christenmenschen:
„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann
untertan.“ ( Martin Luther, 1520).
Impuls zum Nachdenken
Wie viele Sätze und Gedanken beginnen wir doch mit den Worten „ich
muss...“?
Kann ich mir auch mal „frei“nehmen von Dingen, die ich „muss“, meine Freiheit
spüren – bei einem Spaziergang, einer Radtour, einem Besuch in einer Kirche?
Bin ich so frei, mich selber liebevoll anzuschauen und anzunehmen, weil Gott
mich längst schon befreit und berufen hat?
Stille
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Abschluss
Festgenagelt? Oder „gerecht gemacht“?
Wie stehen wir da vor Gott, vor unseren Mitmenschen, vor uns selbst?
Liebe Männer,
beim Weg durch diese Nacht haben wir viele Nägel ins Holz des Kreuzes getrieben. Unser Leben ist eben kein „Ponyhof“, nicht unbeschwert und unversehrt!
Und doch gilt Gottes Zusage, dass er uns „gerecht gemacht“ hat und frei.
Wir sind nicht festgenagelt auf alte einengende Rollenbilder, wir sind nicht
festgenagelt auf unsere Vergangenheit, auf unsere Schwächen, Fehler und
Verfehlungen! Und auch unser Glaube ist nichts Festgenageltes, sondern
Bewegung, Beziehung, Verwandlung!
Aufrecht, mutig und frei stehen wir jetzt da vor Gott, voreinander, vor uns
selbst!
Als Zeichen unserer Freude und Dankbarkeit über diese belebende Kraft des
Glaubens schmücken wir jetzt unser Kreuz mit grünen Zweigen.
Wir schmücken nacheinander das „Nagelkreuz“ mit dem gesammelten
Efeu und Zweigen zum Zeichen unserer Freude, Dankbarkeit und österlichen Hoffnung.
Gemeinsames Gebet
Vater unser
Lied
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Segensbitte
Gott, der du uns zur Freiheit der Christenmenschen berufen hast,
wir bitten dich für uns alle:
Stärke jeden von uns an seinem Platz für die Aufgaben und Herausforderungen, die uns gestellt sind.
Ermutige uns zu Freundschaft und Nähe untereinander.
Verhilf uns zu mehr Stille und Achtsamkeit.
Lehre uns einen wohlwollenden Umgang mit unserem Körper,
seinen Kräften und seinen Grenzen.
Lass uns unsere Sehnsucht spüren und ihr trauen.
Schenke uns Phantasie und Kreativität, Türen zu öffnen,
die bisher noch verschlossen sind.
Gib jedem Mann den Mut, seinen je eigenen Weg zu gehen,
aber stelle uns auch den einen oder anderen Menschen zur Seite,
der in Liebe und Respekt unseren Weg mitgeht.
Bewahre in uns Glauben, Hoffnung und Liebe,
damit sie uns Kraftquellen sind im Einsatz für eine bessere Welt.
Das gewähre uns der barmherzige und befreiende Gott,
+ der Vater
+ und der Sohn
+ und der heilige Geist
Amen
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Vertraut den neuen Wegen (GL 812)

Titelbild: © Anton Eilmannsberger & Pfarrbriefservice
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