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Einleitung 

Männer sind einsame Streiter 

Müssen durch jede Wand, müssen immer weiter 

Männer sind auch Menschen 

Männer sind etwas sonderbar 

Männer sind so verletzlich 

Männer sind auf dieser Welt  

Einfach unersetzlich  

Männer haben`s schwer, nehmen`s leicht 

Außen hart und innen ganz weich 

Werden schon als Kind auf Mann geeicht 

Wann ist ein Mann ein Mann1 

 

Diese Textzeilen aus dem Lied „Männer“ von Herbert Grönemeyer erzählen 

augenzwinkernd von der Selbstsicht und aus dem Leben von Männern und ih-

rem Alltag. Kein Mann will in seinem Leben ein Verlierer sein, er will „seinen 

Mann stehen“ und als „echter Mann“ angesehen werden. 

Herbert Grönemeyer singt, dass Männer einfach unersetzlich sind, das gilt ge-

rade auch für die Kirche, die sich im Auftrag Jesu allen Menschen zuwenden 

soll. Doch in unserer Kirche fehlen sie außerhalb des Altarraumes immer mehr.  

Männer ziehen sich schnell aus Bereichen zurück, die ihrem Selbstbild nicht 

entsprechen, mit denen sie sich nicht mehr identifizieren können.  

Könnte das auch in unserer Kirche einer der Gründe sein, dass sich Männer 

mehr und mehr verabschieden? Brauchen sie vielleicht andere Formen der Re-

ligiosität als die derzeit angebotenen? Wie müssten dann religiöse Angebote 

aussehen, dass sich Männer angesprochen fühlen? 

Diesen Fragen soll die Hausarbeit nachgehen. Außerdem soll eine Variante 

eines für Männer attraktiven spirituellen Angebotes erarbeitet und erprobt wer-

den.    

 

 

                                                           
1
 Auszug aus dem Lied „Männer“ von Herbert Grönemeyer. Quelle: 

http://www.songtexte.com/songtext/herbert-gronemeyer/manner-3bdcf498.html. Zuletzt aufgerufen 

am 18.4.2017. 
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1. Veränderte Glaubenspraxis von Männern  

1.1. Von der Religion der Väter zur Religion der Pr iester und Mütter 2 

 

Von den jüdischen Wurzeln her  war die Religion nicht nur aufgrund der patriar-

chalen Ordnung stark männlich geprägt. Das Pessachfest als zentrale Feier war 

verbunden mit dem Akt der vorschriftsgemäßen Schlachtung eines größeren 

Tieres (Schaf oder Ziege), der stets von Männern durchgeführt wurde – wie 

überhaupt die religiösen Vorschriften an den erwachsenen jüdischen Vollbürger 

(= Mann) gerichtet waren. Auch nach dem Verlust des Tempels und dem Ende 

des Opferkultes ist bis heute der Familienvater der Vorsteher der häuslichen 

Feier des Pessachfestes geblieben. Er spricht die Gebete und trägt die Verant-

wortung für den „ordnungsgemäßen“ Verlauf und die Weitergabe des Glaubens 

an die Söhne.  

Nachdem das Christentum eigene Gotteshäuser errichtet und den Schwerpunkt 

aller großen Feiern im Jahreskreis in eine feierliche Liturgie gelegt hat, kommt 

der häuslichen Feier eine weit geringere Bedeutung zu als im Judentum. Die 

häuslichen Traditionen und Feiern des Weihnachts- oder Osterfestes werden 

inzwischen weitgehend durch festliche Mahlzeiten im Kreis der Familie be-

stimmt, für deren Zubereitung weitgehend Frauen die Verantwortung tragen. 

Eine häusliche Liturgie findet nicht mehr statt. 

Auch in der Glaubensweitergabe sind es vor allem die Mütter, die diese Aufga-

be übernehmen. Gerade in den ersten Lebensjahren sind es im ländlichen 

Raum nach wie vor die Mütter, die sich um die Kinder kümmern, während die 

Väter beruflich immer stärker eingespannt sind und oftmals nur wenig Zeit mit 

ihren Kindern verbringen können. So sind es auch die „Tischmütter“, von denen 

die Erstkommunionvorbereitung getragen wird. Für viele Väter ist die Übernah-

me einer solchen Aufgabe allein schon von der Tageszeit der Treffen her nicht 

möglich.  

Durch schlechte Bezahlung und historisch bedingte Rollenverteilung finden sich 

zudem kaum Männer in der Betreuung von Kindern in Kindergarten und Schule. 

Erst im Gymnasium erhöht sich die Anzahl an männlichen Lehrpersonen, denen 

die Kinder begegnen. Somit wird Glaube vor allem von Frauen vermittelt. Männ-

liche Vorbilder finden sich meist nur in den offiziellen Vertretern der Kirche, die 

                                                           
2
 Vgl. Markus Hofer (2003): Männer glauben anders. Innsbruck, Verlagsanstalt Tyrolia, S. 14. 
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durch den zunehmenden Priestermangel jedoch auch immer weniger Zeit für 

eine immer größer werdende Anzahl von Gläubigen (durch Zusammenlegung 

von Pfarreien) aufbringen können.   

Wo Mütter durch die Erstkommunionvorbereitung einen (engeren) Kontakt mit 

der örtlichen Kirche bekommen, bleiben auch da Väter weitgehend außen vor. 

So verwundert es auch nicht, dass Kommunionvorbereitungskonzepte auf 

Frauen und deren Spiritualität abgestimmt sind, sind doch die hauptamtlichen 

Verantwortlichen für die Sakramentenkatechese zumeist auch wiederum Frau-

en, Pfarrhelferinnen oder Gemeindereferentinnen. 

So ist der Vater evtl. beim Elternabend zum Auftakt der Kommunionvorberei-

tung dabei und dann auf jeden Fall zur Feier der Erstkommunion.  Aber seine 

Rolle ist weitgehend die eines Statisten. Die Religion ist Sache des Priesters 

und der Frauen und Mütter geworden. 

1.2. Praktizierter Glaube von Männern vor 30 Jahren  in der Pfarrei Dürr-

lauingen 

Der Gottesdienstbesuch an Sonn- und Feiertagen war noch vor wenigen Jahr-

zehnten für „den Mann“ so selbstverständlich, wie der anschließende Besuch 

der Wirtschaft. Im Gotteshaus hatten die Männer ihre Plätze in den hinteren 

Reihen oder auf der Empore. Die Aufmerksamkeit am Geschehen des Gottes-

dienstes war unterschiedlich ausgeprägt. Die Andacht auf der Empore wurde 

immer wieder durch Gespräche mit dem Banknachbarn unterbrochen. Aber 

„Mann“ war dabei. 

Bei Vereinsfesten war der vorausgehende Gottesdienstbesuch zu Ehren der 

verstorbenen Vereinsmitglieder selbstverständlich. Ob im Freien, im Zelt oder in 

der Kirche, die Teilnahme war für alle „Pflicht“. Die verstorbenen Mitglieder soll-

ten in Erinnerung bleiben. Kirche und Vereinsfest gehörten zusammen.  

Männer übernahmen im Kirchenjahr die aktiven Aufgaben, sei es der Auf- und 

Abbau von Altären für Fronleichnam, die Sicherung der Prozession, die musika-

lische Gestaltung oder das Tragen des Himmels während der Prozession. Für 

die praktischen Tätigkeiten fühlten sich die Männer verantwortlich und die Auf-

gaben wurden selbstverständlich von ihnen übernommen. Beim musikalischen 

Weckruf zum Gartenfest, bei dem anschließend der Gottesdienst im Freien ge-

feiert wurde, beteiligte man sich. 
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Die Kirchenverwaltung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten besonders 

um die Renovierungsmaßnahmen der Pfarrkirche kümmerte, bestand aus-

schließlich aus Männern. Auch den Vorsitz (das Amt des Kirchpflegers) hatte 

ein Mann inne. Bei Baumaßnahmen z.B. an der Kirchentreppe und Mauer ar-

beiteten viele Männer in ihrer Freizeit mit. 

Spezielle religiöse Angebote gab es weder für Männer noch für Frauen. Der 

Glaube wurde vor allem durch den Besuch des Gottesdienstes (Sonntags-

pflicht), der Pflege des religiösen Brauchtums und der verschiedenen Traditio-

nen gelebt. Über Religion wurde auch nicht viel geredet – man war „einfach ka-

tholisch“ und lebte mit dem kirchlichen Jahreskreis. Der Tag wurde strukturiert 

durch vertraute Gebetsformen wie Morgen- und Abendgebet und das gemein-

same Tischgebet. So war die Religion ein fester Bestandteil des familiären All-

tags. 

 

1.3. Praktizierter Glaube von Männern in der Pfarre i Dürrlauingen heute 

Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Glaubenspraxis von Männern (und 

auch von vielen Frauen) gravierend verändert. Der sonntägliche Gottesdienst-

besuch ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Nur bei den über 70-

jährigen ist er konstant geblieben. Schon die nächste Generation ist vielfach nur 

noch sporadisch anzutreffen: wenn ein Gottesdienst für die verstorbenen Ange-

hörigen stattfindet oder an Festtagen wie Weihnachten, Ostern oder Allerheili-

gen. Bei den allwöchentlich-sonntäglichen Eucharistiefeiern liegt der Anteil der 

Frauen inzwischen deutlich über dem der Männer.    

Der seit zwei Jahrzehnten existierende Pfarrgemeinderat besteht (seit mehre-

ren Wahlperioden) nur noch aus Frauen, wobei zu Beginn noch ein bis zwei 

Männer dabei waren.  

Inzwischen gibt es auch seit vielen Jahren eine Kirchenpflegerin, das Gremium 

der Kirchenverwaltung ist ungefähr paritätisch besetzt. Wenn Männer für kör-

perlich schwere Arbeiten oder Bau- und Sanierungsarbeiten an der Kirche ge-

braucht werden, finden sich immer noch ausreichend freiwillige Helfer ein.   

Gottesdienste für die verstorbenen Mitglieder der Vereine (z.B. Tischfußballver-

ein, Feuerwehr-Musik-Verein, Schützenverein) finden nun nicht mehr im Zelt 

sondern in der Kirche statt, da die Verantwortlichen nicht mehr dazu bereit sind, 

die Vorbereitungen für den Ansturm der Gäste während des Gottesdienstes 
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ruhen zu lassen. So ist die Beteiligung der Männer (und ihrer Frauen) auch bei 

den Vereinsgottesdiensten stark zurückgegangen, da schon während des Got-

tesdienstes im Zelt die Vorbereitungen für das Mittagessen laufen.  

Männer sind durchaus bereit, sich bei kirchlichen Festen aktiv einzubringen. Sie 

übernehmen gerne aktive, handwerkliche Arbeiten an „Nebenschauplätzen“; sei 

es beim Auf- und Abbau für das Pfarrfest, das Grillen oder den Ausschank. Hier 

hat sich  an männlicher Beteiligung in den Jahren nichts geändert. 

Seit mehreren Jahren gibt es in der Pfarreiengemeinschaft einige religiöse An-

gebote wie monatliche Bibelabende oder Exerzitien im Alltag. Da findet sich 

zumeist nur der sprichwörtliche „Quotenmann“ unter den Frauen ein. Auch die 

Bibelrunde des Pfarrers besteht von der Teilnehmerseite her ausschließlich aus 

Frauen.  Explizit religiös-spirituelle Angebote werden also von den Männern der 

Pfarrei größtenteils gemieden. Zumeist gehen sie nicht hin, weil sie hinter die-

sen Glaubensthemen keine Relevanz für ihren Alltag sehen. Oftmals haben sie  

keine rechte Vorstellung von dem Geschehen und vermuten bzw. befürchten 

etwas Ähnliches wie Religionsunterricht für Erwachsene, mit dem sie vielleicht 

aus ihrer Kindheit und Jugend keine besonders guten Erinnerungen verbinden. 

Nachdem die Frauen durch ihr größeres Interesse wohl auch mehr Wissen mit-

bringen, möchte „Mann“ sich vor ihnen und dem Pfarrer nicht blamieren. Man 

könnte etwas gefragt werden und keine Antwort darauf parat haben. Auch 

schrecken Männer vor der oftmals praktizierten Arbeitsform des Stuhlkreises 

eher zurück, er vermittelt ihnen ein Gefühl des ungeschützt seins. Ebenso be-

fürchten viele Männer Fragen nach Gefühlen, mit denen sie sich ja schon in der 

Paarbeziehung schwer tun und die sie lieber vermeiden. 

 

2. Männer brauchen eigene Angebote, damit Spiritualitä t für sie 

eine Bedeutung bekommen kann  

2.1. Männer lassen sich dort ansprechen, wo Glaube mit Aktivität ver-

bunden ist 

Aus den Beobachtungen zur veränderten Glaubenspraxis von Männern in Dürr-

lauingen lässt sich als Kontinuität feststellen: Männer sind im kirchlichen Umfeld  

vor allem dort anzutreffen, wo Glaube mit Aktivität verbunden ist.  Wo Straßen 

für die Fronleichnamsprozession gesichert und abgesperrt werden müssen, wo 
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Biertischgarnituren geschleppt werden oder bei Bauarbeiten oder Reparaturen 

Hand angelegt werden muss. Männer zeigen ihre Kirchenverbundenheit gern 

durch aktiv werden, durch praktisches Tun.  

So sind denn auch überproportional viele Männer in der Kirche, wenn die Blas-

musik des Feuerwehr-Musik-Vereins die Schubert-Messe spielt.  

Markus Hofer bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Männer glauben nicht an 

etwas anderes als Frauen, aber sie glauben anders, haben andere Zugänge zu 

ihrer Religiosität.“3 

Männlicher Glaube ist handlungsorientiert. Männer wollen etwas tun, sie wollen 

sich einbringen mit ihren Fähigkeiten. Sie wollen nicht über den Glauben reden, 

sondern im praktischen Tun sich eingebunden wissen in ein größeres Ganzes. 

Denn: „Männer suchen weniger die Geborgenheit im Schoß der Mutter Kirche 

als vielmehr die Herausforderung, die Aufgabe.“4 Sie wollen sich auch in die-

sem Lebensbereich nützlich und gebraucht fühlen, sich selbst bis an die körper-

lichen Grenzen spüren und einsetzen, für die eigenen Fähigkeiten bewundert 

werden. 

Aktivität hat dabei zwei Aspekte: einmal das aktive Tun, Aufbauen und Herstel-

len und dann die Aktivität im Sinne von Wettbewerb, Bewegung und besonders 

Naturerfahrung. Gerade Naturerleben hat für Männer einen beachtlich hohen 

Stellenwert. In der Natur schöpfen sie Kraft für den Alltag und erleben sie als 

Ort mit spiritueller Dimension.5  

2.2. Glaube gewinnt Bedeutung durch Lebensbezug 

Nachdem im vergangenen Jahrhundert noch viel vom strafenden Gott die Rede 

war (wovon gerade die ältere Generation in ihrem Gottesbild geprägt wurde), 

versucht die Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil stärker das Bild vom 

liebenden Gott in den Vordergrund zu stellen. Dabei ist manchmal das Pendel 

zu weit in die Gegenrichtung ausgeschlagen. Gott ist „weichgespült“ und damit 

auch kraftlos geworden. Das Widerspenstige und Herausfordernde des christli-

chen Glaubens wird abgemildert zu einer „harmlosen Wohlfühlreligion light6“. 

                                                           
3
 Hofer (2003): Männer glauben anders. S.8. 

4
 Markus Hofer (2005): Männerspiritualität. Rituale, Modelle, Gottesdienste. Innsbruck, Verlagsanstalt 

Tyrolia, S. 7. 
5
 Kirchliche Arbeitsstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit in den deutschen Diözesen (Hrsg.)  

(2005): Männer und ihre Spiritualität. Auswertungsbericht zur Studie „Was Männern Sinn gibt“.  Frank-

furt / Main, S. 15. 
6
 Ebd., S. 21. 
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So kann man schlussfolgern: „In den gegenwärtig kirchlich praktizierten religiö-

sen Ausdrucksformen vermissen die Männer meist die Erfahrung von Kraft und 

Vitalität.“7  

Männer erleben und beschreiben ihr Leben hingegen oftmals in der Metapher 

vom „Kampf“8. Gerade für Angebote, die speziell Männer ansprechen sollen, ist 

es angebracht, den erhabenen und transzendenten oder geheimnisvollen Gott 

(vgl. Jakobs Kampf am Jabbok, Gen 32,23-33, Einheitsübersetzung) zu thema-

tisieren sowie kraftvolle und kantige biblische Männergestalten in den Mittel-

punkt zu stellen, wie z.B. die alttestamentlichen Propheten oder auch Jesus von 

Nazaret in seinen eher herausfordernden Worten und Taten sowie im Gesche-

hen der Passion.  Dort finden Männer eher Parallelen und Anknüpfungspunkte 

zu ihrem Leben. 

 

2.3. Die Teilnahmebereitschaft wächst durch eine Ko mbination von 

günstigen Rahmenbedingungen 

 

Erfahrungen mit Veranstaltungen der Erwachsenenbildung in der PG zeigen, 

dass sich die Teilnahmebereitschaft stark erhöht, wenn drei Faktoren zusam-

menspielen: das passende Thema zur entsprechenden Zeit am besonderen 

Ort. Allgemein ist die Fastenzeit eine Zeit mit erhöhter Bereitschaft zur Ausei-

nandersetzung mit religiösen Themen. Dabei ragt die Karwoche noch beson-

ders heraus.  

Auch die Wahl einer außergewöhnlichen Zeit (z.B. Nacht statt Tag) macht ein 

Angebot interessanter.  

Eine attraktive Ortswahl in diesem Zusammenhang bedeutet, weg von den ge-

wöhnlichen Orten (wie Kirche oder Pfarrheim) und hin zu ungewöhnlichen (doch 

durch das Thema religiös bedeutsamen) Orten. Wenn zu diesen allgemeinen 

Faktoren noch die spezifischen Bedürfnisse der Männer einbezogen werden 

wie das unter-sich-sein in gemeinsamer Aktivität und / oder Naturerfahrung, ist 

es auch möglich, Männer zu erreichen, die sich sonst kaum von kirchlichen An-

geboten ansprechen lassen. 

Für die Teilnahmebereitschaft von Männern ist es weiterhin bedeutsam, wenn 

sich ein oder mehrere Männer aus ihrem sozialen Netzwerk wie Freundeskreis, 

                                                           
7
 Hofer (2003): Männer glauben anders. Hintere Umschlagseite.  

8
 Kirchliche Arbeitsstelle für Männerseelsorge (Hrsg.) (2005): Männer und ihre Spiritualität. S. 18. 
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Kollegen oder Nachbarschaft zum Mitgehen bereitfinden.9 Somit kommt der 

„Mund-zu-Mund-Propaganda“ ein hoher Stellenwert zu. 

3. Modell einer Männernachtwallfahrt am Gründonnerstag  an-

hand der Arma Christi 

3.1. Das Modell Männernachtwallfahrt als attraktive s Format von Spiri-

tualität 

 

Männer bewegen sich gerne, langes Sitzen ohne attraktiven Inhalt ist für sie 

anstrengend und ermüdend. Bei einer Nachtwallfahrt wird auf diesen Punkt 

Rücksicht genommen und dem Naturell vieler Männer entgegen gekommen. 

Männer kommen zusammen, um sich in die Nacht hinein auf den Weg zu ma-

chen. Das „Abenteuer“ beginnt schon damit, dass es Nacht und nicht Tag ist, 

dass „Mann“ unter sich ist. Es sind Männer unterwegs, die sich als „echte Män-

ner“, als harte Naturburschen sehen, die sich als solche erspüren wollen und 

die zugleich am Glauben interessiert sind und sich auf christliche Themen ein-

lassen wollen. Sie erleben das Abenteuer hautnah, nicht auf dem Sofa vor dem 

Fernseher und sie sind mit Gleichgesinnten unterwegs. Der Weg kann bei einer 

solchen Nachwallfahrt verschieden lang sein. Unterschiedliche Konzepte der 

Männernachtwallfahrt dauern von zwei bis drei Stunden bis zum Morgen des 

Karfreitags, wobei diese in der Regel mit einem gemeinsamen Frühstück en-

den. Bei allen Modellen werden vier oder fünf Stationen eingeplant, bei denen 

Impulse zum Nachdenken anregen sollen. Gezielte Fragen werden gestellt, wie 

etwa: Was hat das Symbol, der Impuls mit meinem Leben zu tun? Wo stehe ich 

im Berufsleben aber auch in der Familie oder im persönlichen Umfeld? Wie ge-

he ich mit meinem Glauben im Alltag um?  

Die konkreten Impulse sollen spirituelle Anregungen bieten und dabei helfen, 

den Glauben aktiv in das Leben zu integrieren. Kurze Gebete und wiederkeh-

rende Liedverse ergänzen die Stationen.  

Beim Weitergehen wird jeweils für eine bestimmte Zeit geschwiegen und über 

den Impuls nachgedacht. Nach dieser Zeit der Stille können sich die Männer zu 

zweit oder dritt austauschen. Dabei entstehen oft interessante und tiefgründige 

Gespräche. Männer haben vielfach keine so starke Einbindung in soziale Sys-
                                                           
9
 Markus Hofer schreibt dazu: „Männer bilden gerne Seilschaften, ihnen liegt das Tun in der Gemein-

schaft, das Leben im Rudel.“ In: Hofer, Männer glauben anders. S. 42. 
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teme wie Frauen und daher nicht so oft die Möglichkeit zu tiefen Gesprächen 

über existenzielle Themen. Gerade im religiösen Bereich fällt es ihnen nicht 

leicht, Gesprächspartner zu finden. Sie sehen sich in Gefahr, als gläubiger 

Mann verlacht und als Schwächling angesehen zu werden. Daher bietet die 

Männernachtwallfahrt als explizit religiöse Veranstaltung eine sehr gute Mög-

lichkeit zum Knüpfen von sozialen Kontakten unter gleichgesinnten Männern, 

was zu einer gegenseitigen Bestärkung führen kann. 

 

3.2. Die Arma Christi als für Männer besonders geei gnete Symbole zur 

Erschließung der Passion 

 

Die Leidenswerkzeuge der Passion wurden schon früh verehrt. Sie wurden zu 

Christi „Wappenzeichen“ = Arma Christi10. In der Feier der Passion wurden sie-

vorgetragen und verehrt. „Dem Volksglauben genügte das biblische Repertoire 

an Marterwerkzeugen nicht; der Kreis der Motive wurde seit dem späten Mittel-

alter ständig erweitert. Die Passion sollte möglichst drastisch veranschaulicht 

werden.“11 Jesus wurde auf verschiedene Art gequält, mit Geißeln, dem umge-

legten Spottmantel und mit Worten. Jedes dieser Instrumente eignet sich schon 

allein, um einen Menschen zu beleidigen, bloßzustellen und zu verletzen. Die 

Symbole der Waffen und verschiedene andere Gegenstände aus der Passion 

ermöglichen Männern, das gesamte Drama des Leidens und Sterbens Jesu zu 

begreifen und zugleich mit dem eigenen Leben in Verbindung zu bringen.  

Jeder Mann erlebt im Alltag schwierige Situationen, denen er sich stellen muss, 

erfährt aber auch immer wieder Hilfe. Das beginnt schon im Kindesalter und 

endet erst mit dem Tod. Manchmal ist es die Angst vor Bloßstellung und Ehr-

verlust aber auch vor sich selbst, dass etwas im eigenen Körper vor sich geht, 

das man nicht mehr im Griff hat. Der Arbeitsdruck bei vielen wird immer größer, 

häufig zu Lasten der Gesundheit. „Mann“ lädt sich immer mehr auf, um nicht als 

Versager vor den Anderen zu gelten. Verletzungen erleben auch heute viele 

Männer im Berufsalltag, wenn es im Konkurrenzkampf um eine gehobene Stelle 

geht, oder um den Erhalt der Arbeitsstelle überhaupt. Durch Bloßstellen des 

Kollegen, wird versucht, ihn zu überbieten, ihm die eigene Macht über ihn zu 

                                                           
10

 Vgl. Gerd Heinz-Mohr (1991): Lexikon der Christlichen Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen 

Kunst. 3. Auflage, Freiburg i. Br., Verlag Herder, Art. Leidenswerkzeuge (Passionswerkzeuge), S. 197f. 
11

 Thierer, Manfred; (2006): Symbole am Weg – Arma-Christi-Kreuze im Westallgäu. In: Wolfegger Blät-

ter, 2006 (1), 6. 
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demonstrieren. Das kann durch vielerlei Mittel geschehen, z.B. durch falsche 

Aussagen vor dem Chef oder den anderen Kollegen, aber auch durch gezielte 

Manipulationen der Kollegen. In der Familie nehmen Männer ihre Macht de-

monstrativ wahr, indem sie z.B. die Ehefrauen mit „klugen Argumenten“ klein 

halten.  Vertrauen kann zu Bruch gehen. Noch viele andere Situationen im Le-

ben können belasten. 

 

4. Konzeption und Durchführung der Männernachtwallf ahrt mit Reflexion 

 

4.1. Organisatorische Vorbereitung 

Die organisatorische Vorbereitung lag allein in den Händen des Autors der 

Hausarbeit. Eine Anmeldung durch die Teilnehmer (TN) war dabei nicht vorge-

sehen. Der Ansprechpartner für Nachfragen und weitere Informationen war in 

allen Medien der Autor. Die Werbung erfolgte vor allem für den Bereich der 

Pfarreiengemeinschaft (PG) Dürrlauingen. 

Zur PG Dürrlauingen mit ihren sechs Dörfern gehören (nach dem Stand von 

2014) 1.716 Katholiken, Dürrlauingen selbst hat 469 Katholiken12. Davon dürfte 

jeweils ca. die Hälfte Männer sein.  

Im Bistum Augsburg gibt es in verschiedenen Regionen angeregt durch die diö-

zesane Männerseelsorge schon seit mehreren Jahren Männernachtwallfahrten 

am Gründonnerstag. Diese werden zum einen zentral über einen Flyer der 

Männerseelsorge beworben, in dem alle Nachtwallfahrten aufgelistet sind. In 

diesem Flyer wurde auch die Dürrlauinger Männernachtwallfahrt angekündigt. 

Dieser liegt  gut vier Wochen vorher in allen Pfarrkirchen an den Schriftenstän-

den aus, so auch in den Kirchen der PG Dürrlauingen.  

Ebenfalls in den Kirchen und ca. vier Wochen vorher liegen die Gottesdienstan-

zeiger der PG aus, in denen sich der Veranstaltungshinweis befand. Am Ende 

der Gottesdienste wurde die Männernachtwallfahrt teilweise eigens mündlich 

beworben (der Pfarrer hat sie jedoch mehrfach vergessen). 

                                                           
12

 Bischöfliches Ordinariat Augsburg (Hrsg.) (2014): Raumplanung der Diözese Augsburg. Pastoral Raum-

planung und Orientierungsrahmen für die pastoralen Berufe in der Territorialseelsorge. S. 94. 
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Im Schnitt besuchen sonntags zwischen 10 (Rechbergreuthen) bis 70 (Dürrlau-

ingen) Personen die Gottesdienste, darunter sind ungefähr 4 (Rechberg-

reuthen) bis  25 Personen (Dürrlauingen) männlich und davon die meisten mehr 

als 70 Jahre alt. 

Um einen größeren Kreis von Männern zu erreichen, ist es deshalb notwendig, 

auch außerhalb der Kirchen zu werben, was durch das Mitteilungsblatt der 

Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang, den jeder Haushalt empfängt, ge-

schah13. Der Veranstaltungshinweis erschien ca. eine Woche vorher. 

Zum Teil wurde die Veranstaltung durch persönliche Ansprache von Männern 

von Seiten des Autors der Hausarbeit beworben.  

Nachdem im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine Männernachtwallfahrt für 

die PG stattfand, war dies die zweite Veranstaltung dieser Art. 

An der Nachtwallfahrt sind in diesem Jahr neun TN mitgelaufen. Drei Männer 

waren das erste Mal dabei, sechs sind schon im vorigen Jahr dabei gewesen. 

Zwei Teilnehmer vom vorigen Jahr haben sich (überraschenderweise) persön-

lich entschuldigt, ein Mann war krank geworden und der andere war im Urlaub. 

Im vergangenen Jahr waren es elf TN gewesen.  

Sieben TN der Nachtwallfahrt kamen aus vier (von sechs) Dörfern der PG und 

zwei aus dem Dekanat. Die TN waren zwischen ca. 35 und 65 Jahre alt. 

Als Fazit lässt sich sagen, dass die TN-Zahl doch etwas enttäuschend war. Die 

Ursache dafür muss wohl in einer nicht konsequent genug durchgeführten Wer-

bung gesucht werden. 

Für das nächste Mal bleibt festzuhalten, dass die Veranstaltung zweimal hinter-

einander im Gemeindeanzeiger erscheinen sollte, um mehr Aufmerksamkeit zu 

erregen. Die Verkündigung in den Gottesdiensten sollte in allen Teilen der PG 

konsequenter durchgeführt werden. Außerdem ist die Möglichkeit einer Plaka-

tierung in der PG übersehen und daher nicht wahrgenommen worden. Nicht 

zuletzt muss mehr Energie für eine persönliche Ansprache aufgewendet wer-

den.  

                                                           
13

 Text der Veröffentlichung siehe Anhang 2 zur Hausarbeit! 
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4.2. Rahmenbedingungen  

 

Der Gründonnerstag eignet sich für das Thema der Arma Christi sehr gut, da in 

dieser Nacht für Jesus der Leidensweg begonnen hat. Die Abendmahlfeier be-

ginnt meist gegen 19.00 Uhr. Der Karfreitag ist Feiertag und somit für die meis-

ten Männer arbeitsfrei. Damit kann eine Nachtveranstaltung gut angeboten 

werden.  

Die anwesenden Männer erleben im Gottesdienst die Fußwaschung, den 

Dienst, den Jesus an seinen Jüngern vollbracht und gedeutet hat. Danach geht 

er mit ihnen hinaus in die Nacht.  

Auch die Männer gehen nun hinaus in die Nacht. Sie beginnen einen Weg, der 

unterbrochen durch fünf Zwischenstopps ca. 10 km lang über verschiedene Bo-

denbeschaffenheiten um drei Dörfer der PG entlang führen wird. Der Weg wird 

durch die Länge und die Dunkelheit anstrengend sein. Zu den physischen Her-

ausforderungen werden sich die Männer mit ihrer persönlichen Situation ausei-

nandersetzen. Einem Weg, bei dem sie ihren eigenen Widerstand überwinden 

und vom bequemen Sofa weg für Stunden in der kalten Nacht unterwegs sein 

werden um müde aber durch die Auseinandersetzung mit dem Thema und das 

Erleben der unterstützenden Gemeinschaft innerlich gestärkt wieder in den All-

tag zurückzukehren. 

Die erste Wegstation ist an einem sogenannten Arma-Christi-Kreuz, einem 

Feldkreuz, in dessen Stamm eine Vielzahl der entsprechenden Symbole einge-

schnitzt wurde. Es eignet sich sehr gut zur Einführung in das Thema der Arma 

Christi. 

Der Abschluss ist in der Hl.-Kreuz-Kirche in Mindelaltheim, in der sich ebenfalls 

eine Vielzahl der Arma-Christi-Symbole finden, unter ihnen auch diejenigen, die 

unterwegs thematisiert werden. Damit ergibt sich eine thematische Rundung 

am Ende der Nachtwallfahrt. 

 

4.3. Inhaltliche Konzeption 

 

Schon Monate vor dem Termin der Männernachtwallfahrt unternahm der Autor 

immer wieder Testwanderungen, um mögliche Streckenverläufe und Haltepunk-

te für Stationen zu finden. Dabei kam besonders das Feldkreuz von Mindelal-

theim in den Blick. Bei genauerer Betrachtung wurde die Aufmerksamkeit auf 
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die Fülle der eingeschnitzten Symbole am Kreuzesstamm gelenkt. Hammer und 

Zange weckten sofort Assoziationen typisch männlicher Werkzeuge. Andere 

Symbole waren zunächst unverständlich und weckten daher verstärkte Auf-

merksamkeit und Neugier - wie die Form einer Vase unter einem Hahn - nach 

deren Bedeutung: Was macht der Hahn auf der Vase?! 

Bei einem späteren Besuch bei einem Verwandten des Autors berührte das 

Gespräch die Themen Kreuz und Passionswerkzeuge. Dabei kam auch eine 

Sammlung von Artikeln zu den Arma Christi zum Vorschein. Es stellte sich her-

aus, dass die vermeintliche Vase das Symbol der Geißelsäule zeigt.  Die Erin-

nerung an Hammer und Zange führte zu der spontanen Idee, dass die Arma 

Christi im Zusammenhang von Gründonnerstag ein sehr geeignetes Thema für 

eine Männernachtwallfahrt sein würden.  

Nach dem Entschluss für das Thema informierte sich der Autor zunächst über 

Herkunft und Bedeutung der Arma Christi und erstellte eine Auflistung sämtli-

cher auf dem Kreuzesstamm gezeigter Motive14. Im Stil eines Brainstormings 

erfolgte eine Sammlung  von passenden Assoziationen aus dem Leben von 

Männern.  

Von vornherein erschien es sinnvoll, die erste Station mit dem Arma-Christi-

Feldkreuz zu verknüpfen, um die Männer anschaulich in dieses Thema einfüh-

ren zu können. Nachdem der Gründonnerstagsgottesdienst vorausgehen wür-

de, bot sich das Doppelsymbol Kelch und Hostie als harmonische Verknüpfung 

zum zuvor gefeierten Gottesdienst an.  

Über eine Ortsbegehung mit der Mesnerin in der Hl.-Kreuz-Kirche kam es durch 

die dort vorhandene, figürliche Kreuzigungsgruppe zum Entschluss, Leiter und 

Lanze als letztes Doppelmotiv zu thematisieren. Auch zeigte sich, dass sämtli-

che der ausgewählten Motive in den Wandgemälden vorhanden sind. Somit 

erwies sich ein Abschluss in dieser Kirche als schöne Rundung des Themas. 

Die weitere Anordnung der Symbole wurde entlang des Passionsgeschehens 

vorgenommen, wobei durch die Kombination der Schnitzbilder keine hundert-

prozentige Stringenz erreicht werden konnte.15 

                                                           
14

 Insgesamt neun Motivfelder zeigt der Kreuzesstamm. Diese beinhalten: Lanze und Leiter, Dornenkro-

ne mit gekreuzten Speeren – davon einer mit Essigschwamm, Hammer und Zange, das Totenhemd, zwei 

gekreuzte Geißeln, Kelch mit Hostie, Säule mit Hahn, drei Nägel sowie das Schweißtuch der Veronika.  
15

 Das Motiv der Dornenkrone gehört eigentlich in den Bereich der Geißelung, ist aber in Kombination 

mit zwei gekreuzten Lanzen, wobei eine den Essigschwamm zeigt, durch den Schnitzer mit der Kreuzi-

gung verbunden worden. 
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Inhaltlich wurde darauf geachtet, möglichst verschiedene Lebensbereiche von 

Männern zu thematisieren und auch die Ambivalenz in der Deutungsmöglichkeit 

der jeweiligen Symbole ins Spiel zu bringen. 

Konzeptelemente der vorjährigen Männernachtwallfahrt, mit denen der Autor 

gute Erfahrungen gemacht hatte, wurden übernommen. Dazu gehören der 

gleichbleibende Liedruf und das gemeinsame Gebet zu Beginn jeder Station. 

Der Liedruf sollte inhaltlich möglichst passend, einfach zu singen und einpräg-

sam sein. So fiel die Wahl auf „Wechselnde Pfade“16. Auf der Suche nach ei-

nem geeigneten Gebet zu den Stationen erinnerte sich der Autor an den soge-

nannten Christusrosenkranz, der leider nur noch im alten Gotteslob von 1981 

unter der Nummer 6,3 enthalten ist17.   

Zu den übernommenen Elementen gehört auch der Rhythmus von Reflexions-

frage, Schweigen und anschließendem Austausch. 

Um die Veranstaltung wirklich zu runden, sollten am Schluss ein stärkendes 

Ritual und eine mehrgliedrige Segensbitte stehen, die alle besprochenen Motive 

der Reihe nach noch einmal aufgreifen würde.  

Das Modell der Männernachtwallfahrt zu den Arma Christi kann somit als spiri-

tuelles Angebot mit ganzheitlichem Charakter erlebt werden.  

Jesu Leidensweg wird mit dem Leben der Männer in Verbindung gebracht, in-

dem folgende Symbole der Arma Christi ausgewählt wurden, um zur Reflexion 

angeboten zu werden:  

• Kelch und Hostie als Symbole für Leiden und Stärkung 

• Säule und Hahn als Symbole für Standhaftigkeit und Schwäche 

• Hammer und Zange als Symbole für Gebrauch und Missbrauch von Fä-

higkeiten  

• Dornenkrone und Lanze mit Essigschwamm als Symbole für Macht und 

Ohnmacht 

• Leiter und Lanze als Symbole für Sicherheit und Sicherheitsbedürfnis 

 

 

                                                           
16

 Diözese Rottenburg-Stuttgart (Hrsg.) (2001): Erdentöne - Himmelsklang. Neue geistliche Lieder. Ostfil-

dern, Schwabenverlag, Nr. 109. 
17

 Bischöfe Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und Lüttich (Hrsg.) (1981): 

Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch mit dem erweiterten Diözesanteil Augsburg. Donau-

wörth, Verlag Ludwig Auer, S. 29. 
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4.4. Ablauf der Männernachtwallfahrt zu den Arma Ch risti 

 
Nach der Liturgie zum Gründonnerstag versammeln sich die Teilnehmer (TN) 

vor der Kirche in Dürrlauingen. Begrüßung der TN durch den Leiter (L).  

 

Kurze Vorstellungsrunde:   

Die TN nennen ihren Namen und Wohnort, ob sie schon Erfahrung mit einer 

Männernachtwallfahrt haben und welche Erwartungen sie mitbringen. 

 

Hinführung durch L: 

Wir haben gerade Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Der Gründonnerstag ist 

der Auftakt zur Passion. Nach Abendmahl und Fußwaschung geht Jesus mit 

den Jüngern hinaus in die Nacht. Sein Leidensweg beginnt. 

Aus der Passion Jesu kennen wir verschiedene Gegenstände, wie Dornenkrone 

und Geißel, Nägel und Essigschwamm, die eingesetzt wurden, um Jesus zu 

verspotten und zu foltern. Seit dem vierten Jahrhundert (nachdem Kaiser Kon-

stantin die Todesstrafe der Kreuzigung abgeschafft hatte) hat man mit der Ver-

ehrung des Kreuzes begonnen. Auch eine Verehrung der Leidenswerkzeuge 

beginnt. Ab dem 13. Jahrhundert entwickeln sich sogenannte Arma-Christi-

Kreuze. Der Begriff „Arma“ kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt: 

Waffen. Das sind also Kreuze, an denen diese Waffen oder Leidenswerkzeuge 

am Stamm bzw. auf dem Querbalken befestigt wurden, um die Passion Jesu 

eindrücklich vor Augen zu stellen und zu meditieren. Auch auf unserem Weg 

heute Nacht steht ein solches Arma-Christi-Kreuz. Hier wurden eine Reihe ver-

schiedener Symbole in den Stamm hinein geschnitzt.  

 

Informationen für die TN durch L: 

Ungefähr 3 Std. wird unsere Wanderung dauern. Auf dem Weg werden wir an 

fünf Stationen Zwischenstopps mit Gebeten und Impulsen einlegen. Wir werden 

mit einem Liedruf an jeder Station beginnen und nach den Impulsen mit einigen 

Fragen über unser Leben weitergehen.  

Beim Weiterlaufen möchte ich euch bitten, jeweils die ersten Minuten im 

Schweigen zu gehen. Das ist die Zeit um über die Impulse nachzudenken. An-

schließend ist die Möglichkeit, zu zweit oder zu dritt ins Gespräch zu kommen. 

Jeder darf, keiner muss etwas sagen. 
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Ehe wir loslaufen, wollen wir gemeinsam den Liedruf einmal üben. 

(Austeilen der Handzettel mit Liedruf und Gebetstext; Vorsingen L, anschlie-

ßend gemeinsames Singen) 

 

Liedruf:  „Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich 

nicht.“18 

 

Eröffnung durch L: 

Beginnen wir unseren Weg in die Nacht: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Nach dem Abendmahl ist Jesus mit seinen Jüngern aufgebrochen. Die Stunde 

ist gekommen, sein Leidensweg beginnt. Judas hatte sich davon geschlichen, 

um die Soldaten zu holen und ihn zu verraten.  

Manchmal gibt es auch in unserem Leben Situationen, die uns herausfordern, 

ja überfordern, und uns an unsere Grenzen bringen.  

Wir wollen beim Gehen in die Nacht die Herausforderungen unseres eigenen 

Lebens in den Blick nehmen. Bitten wir Gottes Sohn um seinen Beistand. 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, in der Stunde der Entscheidung haben deine Jünger dich 

im Stich gelassen. Während sie schliefen, hast du mit der größten Herausforde-

rung deines Lebens gerungen.  

Begleite uns auf unserem Weg in die Nacht. Wir wollen über dein Leiden und 

unser Leben nachdenken, um dadurch gestärkt in den Alltag zurück zu kehren.  

Darum bitten wir dich, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Aufbruch in Richtung Mindelaltheim zur 1. Station, einem Arma-Christi-

Feldkreuz 

  

1.Station: Kelch und Hostie als Symbole für Leiden und Stärkung  

 

Gemeinsamer Liedruf:  

„Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte Dich nicht.“19 

                                                           
18

 Diözese Rottenburg-Stuttgart (Hrsg.) (2001): Erdentöne - Himmelsklang. Neue geistliche Lieder. Ostfil-

dern, Schwabenverlag, Nr. 109. 
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Gemeinsames Gebet: 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der 

Erlöser der Welt, unser Herr und Heiland, der seinen Weg gegangen ist. Komm, 

Herr Jesus, steh uns bei, dass wir alle Zeit mit dir leben und in das Reich dei-

nes Vaters gelangen. Amen. (Gotteslob 1981, Nr. 6,320) 

 

Hinführung und Einladung zum Betrachten des Kreuzes  

Dieses Feldkreuz ist ein sogenanntes Arma-Christi-Kreuz. Eine Vielzahl von 

Symbolen ist eingeschnitzt. Ich lade Euch ein, die Taschenlampen zu nehmen, 

rund um das Kreuz zu gehen und zu schauen, welche Symbole ihr entdecken 

könnt. 

TN benennen die Symbole 

Das erste Motiv, dem wir uns heute widmen wollen, ist der Kelch. 

Woran lässt uns das Symbol Kelch denken? 

Spontane TN-Äußerungen (z.B. letztes Abendmahl, Gottesdienst) 

Nur den Kelch betrachtet - ohne die Hostie - kann er auch an Verschiedenes 

aus unserem Leben erinnern. Welche Gedanken kommen euch? 

Spontane TN-Äußerungen (z.B. Pokal beim Sport, Weinkelch, für Blumen) 

 

Deutung durch L: 

Im Evangelium hören wir von einer Doppeldeutung des Kelches. Beim Abend-

mahl kündigt Jesus mit dem Kelch sein Leiden an und stärkt die Jünger. Kurz 

danach, am Ölberg, ist es der bittere Leidenskelch, den Jesus trinken muss.  

Anderen helfen, sie tatkräftig unterstützen, sind oft Stärken von uns Männern. 

Doch von anderen Hilfe anzunehmen, sich eingestehen: „allein schaff ich das 

nicht“, fällt vielen von uns schwer. Besonders schwer fällt es uns, Hilfe anzu-

nehmen, wenn wir Leid erfahren: durch einen Todesfall, eine Krankheit, den 

Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Trennung.  

Leiderfahrungen gehören jedoch zu jedem Leben. Gott hat Jesus den Kelch 

nicht abgenommen, doch er hat ihn gestärkt, das Leid auszuhalten. Auch wir 

dürfen immer wieder in unseren Nöten zu ihm beten, dass er uns stärke, um 

das Kommende auszuhalten. 

                                                                                                                                                                          
19

 Diözese Rottenburg-Stuttgart (Hrsg.) (2001): Erdentöne - Himmelsklang. Nr. 109.  
20

 Bischöfe Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und Lüttich (Hrsg.) (1981): 

Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch mit dem erweiterten Diözesanteil Augsburg. Donau-

wörth, Verlag Ludwig Auer, S. 29. 



 

 
 18 

Fragen zur persönlichen Reflexion: 

Wie ist mein persönlicher Umgang mit Leid und woher kommt mir Stärkung?  

 

Aufbruch Richtung Hafenhofen bis zu einem Feldkreuz als 2. Station; zunächst 

Gehen in Stille, dann Austausch 

 

2.Station: Geißelsäule und Hahn als Symbole für Sta ndhaftigkeit und 

Schwäche 

 

Gemeinsamer Liedruf:  

Wechselnde Pfade (wie oben) 

 

Gemeinsames Gebet: 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus (wie oben) 

 

Hinführung durch L: 

Ein weiteres Doppelmotiv am Arma-Christi-Kreuz war der Hahn und die Säule. 

An welche Szenen aus dem Evangelium erinnern euch diese Symbole: Hahn 

und Säule? 

TN-Äußerungen (z.B. Verleugnung durch Petrus und Geißelung Jesu)  

Besonders drastisch sind beide Motive beim Evangelisten Lukas verknüpft. 

Während Jesus im Hof des hohepriesterlichen Palastes gegeißelt, ausge-

peitscht wird, verleugnet ihn Petrus in Sichtweite dreimal. Beim dritten Mal kräh-

te der Hahn. Im Lukasevangelium heißt es: „Da wandte sich der Herr um und 

blickte Petrus an.“ (Lk 22,61, Einheitsübersetzung21) 

Aus lauter Angst, er könnte auch verhaftet werden, hat Petrus der Mut verlas-

sen.  

Jesus dagegen erträgt alles, was die Wächter ihm antun. Gefesselt an die Säu-

le, verspottet und geschlagen, bleibt er standhaft.     

 

Deutung durch L: 

Standhaft sein, sich selbst treu zu bleiben, etwas zu Ende bringen ohne vorher 

aufzugeben – diese Herausforderung kennen wir alle. Wer von uns hat nicht 
                                                           
21

 Herausgegeben im Auftrag der Bischöfe Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, des Bischofs von 

Luxemburg, des Bischofs Lüttich, des Bischofs von Bozen-Brixen (1980): Die Bibel. Altes und Neues Tes-

tament. Einheitsübersetzung. Freiburg i.Br., Verlag Herder. 
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schon einmal an Silvester einen Vorsatz für das neue Jahr gefasst! Was ist es 

denn, was Männer sich an Silvester so für das neue Jahr alles vornehmen? 

TN nennen Beispiele (z.B. mit dem Rauchen aufhören, Sport treiben, gesünder 

leben)   

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, ungute Gewohnheiten. Und doch fällt es 

uns oft so schwer, wirklich dranzubleiben, durchzuhalten. Der innere Schweine-

hund ist eben kein Kuscheltier!  Mit manchen Herausforderungen kämpfen wir 

vielleicht schon lange und schaffen es wieder und wieder nicht, standhaft zu 

bleiben. Wir würden gern wie Jesus sein und sind nur Petrus. 

 

Fragen zur Reflexion 

Wo gibt es in meinem Leben Herausforderungen, die von mir Standhaftigkeit 

verlangen und vor denen ich mich doch schwach fühle? Wer oder was könnte 

mir helfen, standhaft zu bleiben?  

 

Aufbruch weiter in Richtung Hafenhofen bis zu einem Bildstock als 3. Station; 

zunächst Gehen in Stille, dann Austausch 

 

3.Station: Hammer und Zange als Symbole für den Geb rauch und Miss-

brauch von Fähigkeiten  

 

Gemeinsamer Liedruf:  

Wechselnde Pfade (wie oben) 

 

Gemeinsames Gebet: 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus (wie oben) 

 

Hinführung durch L: 

Ein weiteres Motivpaar am Kreuzesstamm war ein Hammer, gekreuzt mit einer 

Zange.  

Hammer und Zange sind Werkzeuge, die wir in unserem Alltag immer wieder 

einmal in den Händen halten. Bei welcher Gelegenheit hattet ihr zuletzt eines 

dieser Werkzeuge in der Hand? 

TN-Äußerungen (z.B. beim Renovieren, bei der Reparatur) 

Wofür könnte das Symbol Hammer und / oder Zange in eurem Leben stehen? 
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TN-Äußerungen (z.B. Symbol für Fähigkeiten, für Arbeit, für die Instandhaltung 

des Eigentums) 

 

Deutung durch L: 

Mit einem Hammer kann man viele Dinge aufbauen, aber auch einreißen. Mit 

einer Zange lässt sich vieles reparieren aber ebenso braucht man sie, um et-

was abzubauen. Aufbauen und Niederreißen.   

Die Soldaten nagelten Jesus mit dem Hammer und den Nägeln ans Kreuz. Die 

Tafel mit dem Grund seiner Verurteilung wurde angenagelt. Später steht bei 

Lukas im Evangelium, dass Josef von Arimathäa kam und den Leichnam Jesu 

vom Kreuz abgenommen und in das Grab gelegt hatte. Dazu war eine Zange 

nötig. 

Werkzeuge selbst sind neutral. Man kann sie gebrauchen und missbrauchen. 

Auch unser Kopf und unsere Hände sind solche Werkzeuge. Herausgefordert 

von der Arbeit, den Kollegen, der Familie entscheiden wir oft kurzfristig, wie wir 

unsere Fähigkeiten einsetzen können oder müssen. Nicht immer ist es möglich, 

auf alle und alles Rücksicht zu nehmen. Manches lässt sich nicht für alle ge-

recht erfüllen. 

 

Fragen zur Reflexion:  

Welche Fähigkeiten habe ich und wie setze ich sie ein? 

 

Aufbruch Richtung Mönstetten / Mindelaltheim bis zu einem Feldkreuz als 4. 

Station; zunächst Gehen in Stille, dann Austausch 

   

4.Station: Dornenkrone und Lanze mit Essigschwamm a ls Symbole für 

Macht und Ohnmacht 

 

Gemeinsamer Liedruf:  

Wechselnde Pfade (wie oben) 

 

Gemeinsames Gebet: 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus (wie oben) 
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Hinführung durch L: 

Das nächste Motiv ist das der Dornenkrone und der Lanze mit dem Essig-

schwamm. Welche Szenen aus dem Evangelium werden damit in Erinnerung 

gerufen? 

TN-Äußerungen (z.B. Verspottung durch die Soldaten, jemand reicht dem ge-

kreuzigten Jesus einen Schwamm mit Essig)  

Wie könnten wir denn diese beiden Gegenstände in unser Leben übertragen? 

Wofür können sie stehen? 

TN-Äußerungen (z.B. Sticheleien, Mobbing, jemanden niedermachen) 

 

Deutung durch L: 

Ohnmächtig stehen immer einzelne Personen einer Gruppe gegenüber. Diese 

Position hatte auch Jesus, als er von den Soldaten die Dornenkrone auf sein 

Haupt gedrückt bekam. Hier wurde die Macht als Mittel eingesetzt, um Jesus zu 

demütigen. 

Macht kann sehr leicht missbraucht werden, wenn sich der Andere nicht wehren 

kann. Machtspiele sind uralt und oftmals männlich.  Auch bei uns wird Macht 

missbraucht: durch eine höhere Position am Arbeitsplatz, in der Schule, in der 

Familie oder im Verein. Der Stärkere erhebt sich über den Schwächeren, nutzt 

seine Position aus und treibt vielleicht noch seinen Spott mit ihm.  

 

Fragen zu persönlichen Reflexion: 

Wo stehe ich in meinem Umfeld, auf der Seite der Mächtigen oder der Ohn-

mächtigen? 

Unterstütze ich Menschen bei ihrem Machteinsatz oder spreche ich sie darauf 

an? 

 

Aufbruch Richtung Mindelaltheim zur Hl.-Kreuz-Kirche als 5. Station; zunächst 

Gehen in Stille, dann Austausch 

 

5. Station: Lanze und Leiter als Symbole für Aufsti eg und Sicherheit  

 

Gemeinsamer Liedruf:  

Wechselnde Pfade (wie oben) 
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Gemeinsames Gebet: 

Sei gepriesen, Herr Jesus Christus (wie oben) 

 

Hinführung durch L: 

Das letzte Doppelsymbol zeigt die Lanze und eine Leiter. In den Passionser-

zählungen der Evangelisten spricht nur Johannes vom Einsatz einer Lanze (oh-

ne den Essigschwamm).  

Erinnert ihr euch an die Szene? 

TN-Äußerungen (z.B. Soldat sticht Jesus in die Seite, Blut und Wasser fließen 

heraus) 

Schwieriger ist es mit der Leiter, sie wird nicht erwähnt. Aber wir können uns 

mehrere Situationen vorstellen, wo sie benötigt wurde. 

TN-Äußerungen (z.B. Soldat befestigt Schild über Jesus am Kreuz, Kreuzab-

nahme durch Josef von Arimathäa)    

 

Deutung 

Leitern kennen und nutzen wir im Alltag im wörtlichen wie im übertragenen Sinn 

um etwas Höheres zu erreichen: sei es der Apfel am Baum oder die nächste 

Karrierestufe. Was Leiter und Lanze verbindet, ist die Vorstellung von Sicher-

heit. Um sicher in die Höhe zu kommen, wird eine Leiter eingesetzt. Um sicher 

zu gehen, benutzt der Soldat die Lanze. Der Soldat wollte sicher sein, dass er 

seinen Auftrag vorschriftsmäßig erfüllt.  

Sicherheit ist wichtig im Leben. Wir Menschen brauchen Sicherheiten im Beruf, 

in der Familie, im Straßenverkehr, fast überall in unserem Leben. Wir wollen 

uns auf andere verlassen können.  

 

Fragen zu persönlichen Reflexion: 

Was gibt mir ein Gefühl von Sicherheit?  

Wo hätte ich gern mehr Sicherheit? 

 

Bedenken in Stille, dann Austausch 
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Abschluss 

Zusammenfassung durch L: 

In fünf Stationen haben wir unser Leben auf dem Hintergrund des Schicksals 

Jesu betrachtet. Die Waffen und Werkzeuge, die bei der Passion zum Einsatz 

kamen, wurden zu Symbolen für die Herausforderungen unseres Lebens: 

• Kelch und Hostie als Symbole für Leiden und Stärkung 

• Säule und Hahn als Symbole für Standhaftigkeit und Schwäche 

• Hammer und Zange als Symbole für Gebrauch und Missbrauch von Fä-

higkeiten  

• Dornenkrone und Lanze mit Essigschwamm als Symbole für Macht und 

Ohnmacht 

• Leiter und Lanze als Symbole für Sicherheit und Sicherheitsbedürfnis 

Die Hl.-Kreuz-Kirche ist dem Leiden Jesu gewidmet. Deshalb sind viele der Ar-

ma-Christi-Symbole hier im Raum versammelt. 

Vielleicht habt ihr ja schon einige entdeckt? 

TN benennen Symbole (z.B. Dornenkrone, Lanze mit Schwamm) 

Sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen, ist eine bleibende Aufgabe 

für jeden von uns. Gegenüber dem Schicksal Jesu sind unsere täglichen Her-

ausforderungen vergleichsweise harmlos – keinem von uns steht der grausame 

Kreuzestod bevor. Aber auch unser Leben birgt Gefahren und wird früher oder 

später tödlich enden. 

Da ist es gut, den zur Seite zu wissen, der das alles durchstanden hat und der 

uns Beistand und Vorbild sein kann. 

(Gruppe stellt sich vor dem Altarraum im Kreis auf) 

  

Einladung L zum Vaterunser:  

Vieles in uns ist unterwegs in Bewegung gekommen. Legen wir alle Erinnerun-

gen, Gedanken und Sorgen hinein in das Gebet, das Jesus uns hinterlassen 

hat.   

 

Gemeinsames Vaterunser 

 

Einladung L zum Segensritual:   

Wir wissen Jesus in unserer Mitte. Bestärken wir uns auch gegenseitig von 

Mann zu Mann indem wir unserem rechten Nachbarn die rechte Hand auf den 
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Rücken legen. Die linke Hand halten wir geöffnet in die Mitte. Sie ist die Verbin-

dung von unserem Herzen zu Jesus, der mitten unter uns ist. 

Bitten wir so miteinander verbunden um den Segen. 

 

Segensgebet L:    

Gottes Segen stehe dir bei in unausweichlichem Leid, 

er stärke dich in allen Herausforderungen des Lebens. 

 

Gottes Segen helfe dir auf in deiner Schwäche, 

er mache dich standhaft in jeder Versuchung. 

 

Gottes Segen ermutige dich  

zum rechten Gebrauch deiner Talente und Fähigkeiten, 

er schütze dich vor deren Missbrauch. 

 

Gottes Segen richte dich auf  

in Gefühlen der Ohnmacht und Verlorenheit, 

er bestärke dich beim Einsatz deiner Macht und Kraft zum Guten. 

 

Gottes Segen befreie dich von ängstlicher und falscher Sorge, 

er schenke dir die nötige Sicherheit  

durch ein Leben aus dem Glauben. 

 

Und das gewähre euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hei-

lige Geist. Amen. (Segensgestus durch L)   

 

Abschließende Reflexion:  Bitte um TN-Rückmeldungen durch L 

 

Rückweg nach Dürrlauingen zum Ausgangspunkt 

Verabschiedung der TN durch L 
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4.5. Reflexion der Durchführung  

Für den Start der Männernachtwallfahrt hat sich die Festlegung auf 1 ½ Stun-

den nach Beginn der Gründonnerstagsliturgie bewährt. 

Die Dauer von 3 Stunden und 45 min (21 Uhr bis 00:45 Uhr) war etwas zu lang, 

3 Stunden wären ausreichend gewesen. 

Start- und Endpunkt wurden auf den Ort der Gründonnerstagsliturgie der PG 

gelegt; besser wäre es aber gewesen, im Nachbarort an der Hl.-Kreuz-Kirche 

zu beginnen, weil dies die letzte Station war und der Weg dann entsprechend 

kürzer gewesen wäre. 

Der gleichbleibende Liedvers und das gemeinsames Gebet erwiesen sich als 

gute Strukturelemente.  

Die TN reagierten wesentlich zurückhaltender als erwartet auf die in die Station 

einführenden Fragen, es gab kaum Antworten (selbst auf die Frage, bei welcher 

Gelegenheit sie zuletzt Hammer oder Zange in der Hand  gehabt hätten). 

Scheinbar erzeugt der religiöse Kontext eine  große Scheu zu antworten, die 

sich evtl. nach mehreren erlebten Nachtwallfahrten geben könnte. Darum soll 

an der Methode weiterhin mit Geduld festgehalten werden. 

Der Austausch nach dem Gehen in der Stille war anfangs ebenfalls schleppend, 

wurde aber mit jeder Station besser durch die Anregung von L, erst einmal all-

gemein ins Gespräch zu kommen und sich dann dem Thema zu nähern. Beim 

nächsten Mal sollen die TN daher auf dem ersten Wegabschnitt (der noch ohne 

Leitfragen ist) auf einer allgemeinen Ebene ins Gespräch gebracht werden, sich 

zu zweit ausführlicher vorstellen (Alter, Familienstand, Beruf, Arbeitsstelle, 

Hobby), um „das Eis zu brechen“ und ein Gefühl von größerer Vertrautheit zu 

erzeugen.  

Einzelne TN suchten unterwegs das Gespräch mit L über die eigene Situation 

im Licht der Reflexionsfragen. Das wurde von L als Vertrauensbeweis in die 

persönliche Kompetenz gewertet.  
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TN-Rückmeldungen: 

Die erste Station am Arma-Christi-Kreuz wurde als sehr gut und informativ emp-

funden. Das Feldkreuz, das vielen durchaus bekannt war, wurde ganz neu 

wahrgenommen und die Zusammenhänge mit den Arma Christi als Wissens-

zuwachs erlebt. 

Die Hl.-Kreuz-Kirche als Abschluss empfanden die TN allgemein als Highlight, 

da sämtliche Symbole der Nachtwallfahrt in der Kirche selbst noch einmal zu 

finden waren. 

Die Übertragung der Arma-Christi-Symbole auf das Leben und den Alltag der 

TN mit Hilfe der Reflexionsfragen wurde als sehr gelungen empfunden; TN-

Äußerung: „Man hat sich gut darauf einlassen können und an jeder Station et-

was aus seinem Leben gefunden.“ 

Die zurückgelegte Wegstrecke war für einen TN zu lang. Ein anderer bemerkte, 

dass ihn das Gehen über verschiedene Bodenbeschaffenheiten zu weiteren 

Reflexionen über sein Leben angeregt hätte. 

Das Abschlussritual in der sich gegenseitig stärkenden Männerrunde wurde als 

„sehr ergreifend“ erlebt. 

Rückmeldung eines TN: „Schon allein, dass über 50 % der Männer vom ver-

gangenen Jahr wieder mit dabei waren, spricht schon für die Art der Veranstal-

tung.“ 

Resümee: Die TN-Rückmeldungen ermutigen dazu, im kommenden Jahr wie-

der eine Männernachtwallfahrt am Gründonnerstag anzubieten, wobei die Wer-

bung konsequenter durchgeführt und die Wegstrecke etwas reduziert werden 

soll. 
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Schluss 

 

Wenn man in den Wald geht um Pilze zu sammeln, hat man zu Beginn das Ge-

fühl, als gäbe es fast keine, schließlich entdeckt man ja kaum einen. Im Verlauf 

des weiteren Gehens und Suchens wird der Blick immer mehr geschärft und 

schließlich ist der Wald voll von Pilzen aller Art …  

So ein ähnliches Gefühl stellte sich auch ein bei der Beschäftigung mit dem 

Thema männlicher Spiritualität. Über die Frage: was ist das spezifisch Männli-

che und wie müssen demzufolge kirchliche Angebote speziell für Männer ge-

staltet sein? – wurde der Blick geweitet. Es gibt religiöse Traditionen und Ritua-

le, die seit Jahrhunderten von Männern gestaltet und fortgetragen werden ohne 

besonderen Motivationsaufwand von Seiten der Kirche. Dazu gehört z.B. der 

Brauch des Osterreitens in den sorbischen Gebieten, der inzwischen hunderte 

Reiter und tausende Zuschauer alljährlich auf die Straßen bringt.  

In einer Fernsehreportage über die Mönche des heiligen Berges Athos wurde 

gezeigt, wie Männer am Fest der Taufe Jesu reihenweise ins kalte Meer sprin-

gen um ein vom Bischof hinein geworfenes Kreuz wieder herauf zu holen und 

dafür einen besonderen Segen des Bischofs zu empfangen.22 

Markus Hofer berichtet in seinem Buch „Männer glauben anders“ von der ar-

chaisch anmutenden Karfreitagsprozession der Kapuzenmänner von Gubbio 

und resümiert: „Das Spektakuläre und Eigenartige dieser Veranstaltung kann 

grundsätzlich auf eine einfache Formel gebracht werden. Was hier exempla-

risch gelingt, ist die Verbindung zwischen Liturgie und Indianerspielen – ohne 

das eine oder andere damit zu verniedlichen. Das Ganze findet draußen statt, 

die Männer sind in Bewegung, es ist etwas los und es gibt zu tun.“23  

Damit bringt er es auf den Punkt: Draußen, in Bewegung, Action und Anpacken. 

Das ist es, was Männer auf die Beine bringt! Man kann altehrwürdige Rituale 

nicht einfach imitieren, aber es lohnt sich und macht Freude, Ideen zu spinnen, 

um Männer (wieder) mehr mit dem Glauben und der Kirche in Berührung zu 

bringen. Die Kirche kann nicht auf die Männer verzichten, schließlich sind sie 

eine Hälfte der Menschheit.  

Der Autor dieser Hausarbeit will jedenfalls am Thema dranbleiben und das nicht 

nur am Gründonnerstag! 
                                                           
22

 Peter Bardehle (zweiteilige Doku, D 2016): Athos: Die Republik der Mönche. Gesendet auf ARTE am 

15.4.2017 um 20:15 Uhr. 
23

 Hofer (2003): Männer glauben anders. S. 41. 
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