Männer–Nachtwallfahrt 2018
„Wohin gehst du, Mensch?“

Leiterheft
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Vorbemerkungen
Jede Station dieser Nachtwallfahrt besteht aus folgenden Elementen:
•
Lied
•
Strophe aus dem Sonnengesang
•
Impuls zum Nachdenken
•
Stille
•
Gebet bzw. Liedvers
•
evtl. Aktion
Geeignete Lieder bzw. Liedrufe sind
•
Selig seid ihr (GL 458)
•
Höchster Allmächtiger (God for Youth 622)
•
Gott gab uns Atem (GL 468)
•
Danket Gott, denn er ist gut (GL 402 /1-5)
•
Schweige und höre (GL 433/2)
•
Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365)
•
Ladate omnes gentes (GL 386)
•
Herr gib uns Mut zum Glauben (GL 448 / 4)
•
Te Deum laudamus (Kanon GL 407)

Wir Männer gelten oft als stark und tatkräftig, aber wir können auch einfühlend, geduldig und achtsam sein!
Wenn ihr wollt, dann nehmt dieses kleine Tütchen mit Kresse-Samen mit und
pflanzt es zuhause in die Erde oder einen Blumentopf.
Und wenn ihr euer Kreuz dazu steckt, wird es zum Zeichen unserer österlichen Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat!

Dank und Literaturhinweise
Die Grundideen zum Thema dieser Nachtwallfahrt stammen von Martin Rutz
und Alois Sattlecker vom Kloster Maihingen. Vielen Dank dafür!
Verwendete Literatur
Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus
MISEREOR-Gottesdienstbausteine zur Enzyklika von Petra Gaidetzka

Erfahrungsgemäß ist es von Vorteil, an jeder Station denselben Liedruf mehrmals zu singen, dann stimmen bald auch weniger sangesgewohnte Männer mit
ein.
Die Texte aus dem Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi sowie die gemeinsamen Gebete 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.
Mitzunehmen sind
Taschenlampe, evtl. Laterne, Taschenmesser, Schnur (um kleine Kreuze zu
binden), Tütchen mit Kresse-Samen für jeden Teilnehmer, Text– und Liedblatt,
Notfall-Handy, Erste-Hilfe-Set, evtl. Warnweste
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Titelbild: © Winfried Bader
Sorbisches Wegkreuz auf dem Ökumenischen Pilgerweg nahe Bautzen: „Mein Jesus, Erbarmen!“
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Selig seid ihr (GL 458)

„Wohin gehst du, Mensch?“
Spirituelle Männer–Nachtwanderung
von Gründonnerstag auf Karfreitag 29. März 2018
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 31 Orten in der Diözese heute auch unterwegs
sind durch die Nacht – in den Karfreitag hinein. (In unserem Dekanat z.B. in
…….. Orte in der Nachbarschaft nennen).
Unter dem Titel „Wohin gehst du, Mensch?“ wollen wir auf dem Weg durch
diese stille Nacht Verbindungslinien entdecken zwischen dem Weg Jesu und
dem Weg von uns Menschen in der globalisierten und oft so schwer durchschaubaren Welt.
An fünf Stationen und auf dem Weg wird uns der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi begleiten - und herausfordern. Denn wir werden dieses
Loblied auf die Schöpfung konfrontieren mit der Art und Weise, wie wir Menschen heute in unserer Welt leben und wie wir mit der Schöpfung umgehen,
die uns anvertraut ist.
Papst Franziskus hat uns in seiner Enzyklika „Laudato Si“ vom Mai 2015
aufgefordert, uns der Verantwortung für den Erhalt des gemeinsamen Hauses, unserer Erde zu stellen. Wir dürfen mit ihren Pflanzen, Tieren und Menschen nicht weiter so unverantwortlich umgehen. Wir sind nicht berechtigt, sie
auszuplündern. Die „Klage der Armen“ und die „Klage der Erde“ sind nicht
voneinander zu trennen - unser Lebensstil gefährdet beide!
Deshalb sind wir aufgerufen, darüber nachzudenken, wie wir umkehren können - in unserem privaten Bereich ebenso wie im politischen und wirtschaftlichen Handeln: als Einzelne, als Gemeinschaft der Kirche, als Gesellschaft.
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So nehmen wir unsere Welt mit auf diesen Kreuzweg durch die Nacht. Jesu
Leidensweg damals ist untrennbar verbunden mit dem Leiden der Schöpfung
und dem Leiden der Armen in unserer Welt heute!
Wachen wir deshalb mit denen, die nicht schlafen können, weil sie Hunger
haben nach Nahrung, nach Zuwendung, nach Gerechtigkeit.
Wachen wir mit allen, die keine Ruhe finden, weil sie um ihr Überleben kämpfen oder sich um das Überleben ihrer Mitmenschen sorgen.
Bringen wir in dieser Nacht all das vor Gott, was uns Sorgen macht, aber auch
alles, was uns hoffen lässt.
Weiten wir unser gemeinsames Dasein in der globalisierten Welt.
Stellen wir uns gemeinsam die Frage: „Wohin gehst du, Mensch?“

Gemeinsames Gebet zu Beginn (s. auch Textblatt Teilnehmer)
(kann auch reihum, satzweise von den Teilnehmern gelesen werden)

Wohin gehst du, Mensch, in dieser Nacht und an allen Tagen deines Lebens?
Wohin gehst du, Mensch, mit deinen Spielräumen und Grenzen?
Wohin gehst du, Mensch, mit deiner Sehnsucht nach Gerechtigkeit?
Wohin gehst du, Mensch, mit deinem Mut, die Welt zu bewegen?
Wohin gehst du, Mensch, mit deiner Ernährung und deinem Konsumverhalten?
Wohin gehst du, Mensch, in deiner Verbundenheit mit der Schöpfung?

Gemeinsames Segensgebet für unsere Erde
(aus dem Anhang der Enzyklika „Laudato Sie“)

Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt;
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden.
Gott der Armen, hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen zu retten.
Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.

Wohin gehst du, Mensch, im Privaten und in der Weltgemeinschaft?
Wohin gehst du, Mensch, in deinem Glauben an den mitgehenden Gott?
Wohin gehst du, Mensch, angesichts der Endlichkeit deines Lebens?
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Das gewähre uns der barmherzige und befreiende Gott,
der Vater +
und der Sohn+
und der Heilige Geist + Amen
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Impuls zum Nachdenken

1. Station: „Wer bist du, Mensch?“

Wohin gehst du, Mensch?
Die ökologischen und gesellschaftskritischen Fragen, denen wir uns bei diesem Kreuzweg durch die Nacht gestellt haben, sind von entscheidender Bedeutung für das Leben und Überleben der Schöpfung und damit auch für uns
Menschen mit unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln.

Liedruf als Dank für die Schöpfung, z.B. GL 402 / 1

Es ist ein echtes „Kreuz“ mit uns Menschen, dass wir zwar in vielen Fällen
vom Kopf und vom Herzen her die Notwendigkeit zur Veränderung unseres
Konsumverhaltens erkennen, aber trotzdem nicht die entsprechenden Taten
folgen lassen. Mal sind es die damit verbundenen finanziellen Mehrkosten,
mal die fehlende Zeit und mal ist es schlicht unsere Bequemlichkeit, die uns
vom konsequenten Umsetzen unserer Einsichten abhalten.
Zum Glück aber gab und gibt es immer wieder Männer und Frauen, die sich
uneigennützig für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, die mit positiver
Lebensenergie, mit Freude und Ausdauer dem Leben dienen.
Der heilige Franz von Assisi z.B. hat den Menschen als Teil dieser Erde verstanden, Pflanzen und Tiere als Geschwister, und auch mit der Sonne, den
Bergen, dem Wasser und sogar dem Tod wusste er sich innig verbunden.
Eine solche Haltung der Ehrfurcht und Achtsamkeit verbunden mit Geduld und
Ausdauer zeigt sich auch in der Geschichte des Hirten Elzeard Bouffier in
Frankreich: er begann in einer öden und kargen Gegend, in den Höhen und
Tälern der Provence, Bäume zu pflanzen. Bis zu seinem Tod im Jahre 1947
hat er 1,6 Mio. Bäume gepflanzt. Heute sprießen in der Gegend wieder die
alten Quellen …
Mag sein, dass unser Einsatz für mehr Gerechtigkeit, für Frieden und die Bewahrung der Schöpfung nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein der weltweiten ökologischen und sozialen Krise ist. Aber wenn wir versuchen, uns an
Jesus Christus zu orientieren, dann gilt uns auch seine Zusage vom kommenden Reich Gottes, das unmerklich heranwächst wie ein winzig kleines Senfkorn, aus dem ein Baum wird, in dessen Zweigen die Vögel ihre Nester bauen
können. (vgl. Mk 4, 30-32)
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Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die aufschreit wegen der ihr zugefügten Verletzungen:
Wir schädigen sie, weil wir die Güter, die Gott in sie hineingelegt hat, auf
unverantwortliche Weise gebrauchen und verbrauchen. Wir plündern sie
aus, als seien wir Eigentümer und nicht vielmehr Sachwalter der Schöpfung.
(vgl. LS 2)

Gelobt seist du, mein Herr, durch die Schätze der Erde, die fossilen
und nachwachsenden Rohstoffe, die natürlichen Energiequellen, die
Atmosphäre, die Gezeiten.
Der immense Reichtum der Schöpfung weckt die Gier einzelner und ganzer
Staaten - immer schon. Die Nutzung der Rohstoffe geht oft mit gravierenden
Umweltschäden einher. Einige wenige gewinnen - viele verlieren. Und wieder sind es die Ärmsten, der größte Teil der Weltbevölkerung, Milliarden von
Menschen, die um ihre Lebensgrundlagen gebracht werden. (vgl. LS 48-49)
Lied „Selig seid ihr“ (GL 458 / 1. + 4. Strophe)

Impuls zum Nachdenken
Wer bist du, Mensch, dass du dich für den Besitzer und Herrscher dieser Erde
hältst, der berechtigt ist, sie grenzenlos auszubeuten?
Haben wir Menschen vergessen, dass wir selber Erde sind, dass unser eigener Körper aus den Elementen des Planeten gebildet ist, dass seine Luft es
ist, die uns den Atem gibt?
Lasst uns einige Augenblicke bewusst hier stehen und unseren Atem spüren.
Tief ein– und ausatmen. Jedes Einatmen verbindet uns mit allem anderen
Lebendigen in unserer Umgebung: uns Männer untereinander und uns mit
allen Pflanzen, Sträuchern und Bäumen hier, mit allen Tieren, den Klein– und
Kleinstlebewesen. Wir alle leben von derselben Atemluft; wir sind eine Schöpfung.
5

Wir rufen Gott um sein Erbarmen an
Gott, Schöpfer der Welt, du hast uns die Erde anvertraut als Lebensraum
für Pflanzen, Tiere und Menschen. Herr erbarme dich!
Gott, Schöpfer der Welt, du hast uns mit Verstand und Einsicht geschaffen,
damit wir die Folgen unseres Tuns erkennen. Christus erbarme dich!
Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst unseren Herzen Mut und die Bereitschaft
zu Umkehr und Neubeginn. Herr, erbarme dich!

Gebet
Gott, der uns zu großzügiger und völliger Hingabe zusammenruft,
schenkt uns die Kräfte und das Licht, die wir benötigen, um voranzugehen.
Im Herzen dieser Welt ist der Herr des Lebens, der uns so sehr liebt,
weiter gegenwärtig. Er verlässt uns nicht, er lässt uns nicht allein,
denn er hat sich endgültig mit unserer Erde verbunden,
und seine Liebe führt uns immer dazu, neue Wege zu finden.
Er sei gelobt. (vgl. LS 245)

Aktion Kreuz binden

2. Station: „Wie viel Raum brauchst du, Mensch?“
Liedruf (z.B. GL 402 / 2)
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, mit Pflanzen
und Tieren, mit den Kleinstlebewesen in der Luft und im Wasser.
Die Zerstörung von Lebensräumen, der Verlust von Brachflächen, die Rodung
der Wälder, die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll führen zu einem
weltweiten Artensterben. Wertvolle Quellen für die Ernährung und die Heilung
von Krankheiten gehen dadurch verloren.
Vor allem aber: jedes Geschöpf, jede Art ist doch in sich wertvoll und unersetzlich und preist dich, den Schöpfer aller Dinge! (vgl. LS 32-33)
Gelobt seist du, mein Herr, durch das fruchtbare Erdreich, aus dem die
Feldfrüchte wachsen.
Durch unsachgemäße Bewirtschaftung und Entwaldung wird der Boden ausgelaugt, abgetragen und oft unwiderruflich zerstört. Nicht selten wird das
Land denen weggenommen, die sich seit Generationen davon ernährt haben.
Industrielle Landwirtschaft ist auf dem Vormarsch. Um des Profits willen werden chemische Dünge– und Pflanzenschutzmittel großräumig eingesetzt Gift für viele Lebewesen in Boden und Grundwasser, für Insekten und Vögel,
für das Vieh und die Menschen, die am Rand der Plantagen ihre Felder bestellen. (vgl. LS 20.51.52.94)
Lied „Selig seid ihr“ (GL 458 / 1. + 4. Strophe)
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Sucht euch zwei ca. handgroße Stöckchen oder Zweige und bindet sie zu
einem kleinen Kreuz zusammen.
Der senkrechte Stab erinnert uns an unsere Verbindung zu Gott, zum Herrn
des Lebens. Der waagrechte Stab erinnert uns an unsere Verbindung zur
Schöpfung, zu unseren Geschwistern, den Pflanzen, Tieren und Mitmenschen.

5. Station: „Wohin gehst du, Mensch?“
Liedruf (z.B. GL 402 / 4)
Gelobt seist du, mein Herr, durch die Leidenden der Erde, durch alle, die
Krankheit ertragen und Not.
Selig, die keine Gewalt anwenden
selig, die Frieden stiften und um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
Du hast jeden Menschen aus Liebe geschaffen, als dein Abbild und dir ähnlich.
Die Erde hast du uns anvertraut als das Haus, das wir gemeinsam bewohnen
und behüten sollen.
Selig, die die Schwächsten, die Opfer, die Betrogenen als ihre Schwestern und
Brüder an– und aufnehmen und mit ihnen für die Heilung der Welt kämpfen.
(vgl. LS 13.65)

Lied „Selig seid ihr“ (GL 458 / 1. + 4. Strophe)
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4. Station: „Wovor hast du Angst, Mensch?“
Liedruf (z.B. GL 402 / 4)
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und Bruder Sonne, durch
Wolken und Regen und jegliches Wetter
Immer haben die Menschen um „gedeihliches Wetter“ gebetet für ihre Ernten.
Doch zunehmend stellen Dürren, Überflutungen, Stürme - Begleiterscheinungen des weltweiten Klimawandels - das Überleben vieler Menschen auf der
Südhalbkugel in Frage.
Betroffen sind besonders die Armen, denn sie haben keine Mittel, um sich den
Klimaveränderungen anzupassen oder Katstrophen entgegen zu treten. (vgl. LS 25)

Impuls zum Nachdenken
Wie viel Raum nehme ich durch mein Konsumverhalten ein?
Wir in Deutschland, und mit uns die Mittel– und Oberschichten weltweit, leben
in einer Überfluss– und Wegwerfgesellschaft. Würden alle Menschen so leben
wie wir, bräuchten wir statistisch gesehen mindestens 2,8 Erden!
Wir verbrauchen Ressourcen, die uns unter Gerechtigkeitsaspekten nicht zustehen. Wir leben auf Kosten der Natur, unserer Mitmenschen weltweit und
der nachfolgenden Generationen.
Aktion
Nehmt euch eine Handvoll Erde, Laub, Holz etc. vom Boden und haltet sie
achtsam in euren Händen während wir beten:

Lied „Selig seid ihr“ (GL 458 / 1. + 4. Strophe)
Gebet (s. auch Textblatt der Teilnehmer)
Angst - das Gefühl kennt jeder. Eigentlich ist Angst etwas Positives, sie versetzt
uns in Alarmbereitschaft, um schnell auf eine Gefahr reagieren zu können. Solchen Gefahren begegnen wir zum Glück eher selten.
Unsere zivilisierte Angst hat sich gewandelt: von einem Warnsignal zu einer Begründung, ja sogar zur Ausrede, um Veränderungen nicht angehen zu müssen.
So gesehen kann Angst lähmen, blockieren, zum Stillstand führen.
Wovor haben wir Angst? Warum zögern wir, die mutigen Schritte der Veränderung unseres Lebensstils zu wagen, wenn wir doch längst die Notwendigkeit
dazu erkannt haben?
Was brauche ich, was brauchen wir als Männer, als Kirche, als Gesellschaft,
um uns auf neue Wege des Umgangs mit der Natur und unseren Mitmenschen
einzulassen?
Wenden wir uns mit unserer Angst und unserem Zögern an Gott, dass er uns
ermutige!
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Gerechter und gütiger Gott,
in deiner Schöpfungsordnung ist genug Lebensraum für jeden Menschen
vorgesehen. Wir aber neigen dazu, Grenzen zu überschreiten und mehr
zu nehmen, als uns zusteht.
Lass uns verstehen, wo wir uns auf Kosten anderer bereichern,
und hilf uns, radikal andere Wege zu gehen.

Einladung zum Schweigen
Die nachfolgende Wegetappe bis zur nächsten Station soll jeder still gehen.

© Markus Hauck & Pfarrbriefservice

Impuls zum Nachdenken
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3. Station: „Wann bist du satt, Mensch?“
Liedruf (z.B. GL 402 / 3)
Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, das Wasser
Lebenselement und Lebensgut, das allen gehört und doch von Geschäftemachern zur Ware erniedrigt und den Gesetzen des Marktes unterworfen wird.
Wir verschmutzen es; wir rauben es den Fischer– und Kleinbauernfamilien,
indem wir das lebenspendende Wasser auf Plantagen ableiten und große
Mengen für die Produktion unserer Konsumgüter einsetzen. (vgl. LS 30)

Wir sprechen gemeinsam
„Wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit fordert uns unser gemeinsames Schicksal dazu auf, einen neuen Anfang zu wagen. (…)
Lasst uns unsere Zeit so gestalten, dass man sich an sie erinnern wird als
eine Zeit, in der eine neue Ehrfurcht vor dem Leben erwachte, als eine Zeit,
in der nachhaltige Entwicklung entschlossen auf den Weg gebracht wurde,
als eine Zeit in der das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden neuen Auftrieb bekam und als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens.“
(Erd-Charta, Den Haag, Juni 2000; zitiert nach LS 207)

Lied „Selig seid ihr“ (GL 458 / 1. + 4. Strophe)
Impuls zum Nachdenken
Vermutlich hat jeder von uns schon mindestens einmal die Erfahrung gemacht,
dass er vom Einkaufen heimkommt und sich dann in seinem Warenkorb Dinge
befinden, die er eigentlich weder unbedingt braucht noch wirklich haben wollte.
„Da der Markt dazu neigt, einen unwiderstehlichen Konsum-Mechanismus zu
schaffen, um seine Produkte abzusetzen, versinken die Menschen schließlich
in einem Strudel von unnötigen Anschaffungen und Ausgaben. (…) Während
das Herz des Menschen immer leerer wird, braucht er immer nötiger Dinge,
die er kaufen, besitzen und konsumieren kann“, schreibt Papst Franziskus in
seiner Umwelt-Enzyklika „Laudato Si“ (LS 203 f.)

Fragen und Gesprächsanregungen
für die Wegetappe bis zur nächsten Station:
•
•
•

Welche Ideen und Initiativen kenne ich, die sich für einen ökologisch
und sozial verantwortlichen Lebensstil einsetzen?
Was davon will ich selber gern umsetzen?
Was hält mich davon ab und welche Unterstützung / Hilfe bräuchte ich
für eine Verhaltensänderung?

Und er erinnert uns daran, dass etwas zu kaufen nicht nur ein wirtschaftlicher
Akt ist, sondern immer auch eine moralische Handlung. (LS 206)
Papst Franziskus ist voller Hoffnung und Zuversicht, dass wir Menschen es mit
Gottes Hilfe schaffen, aus dem tödlichen Kreislauf von „immer mehr“, immer
schneller“ auszubrechen und einen neuen verantwortlichen Lebensstil zu entwickeln.
Lassen wir uns anstecken von den Worten der Erd-Charta, die Papst Franziskus uns ans Herz legt.
(Die „Erd-Charta“ ist ein weltweiter Aufruf zur Entwicklung einer gerechten, nachhaltigen und friedlichen, globalen Gesellschaft. In einem mehr als zehnjährigen Prozess
wurde diese internationale Erklärung v.a. von zivilgesellschaftlichen Initiativen entwickelt, die sich für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde einsetzen.)
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