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Männer–Nachtwallfahrt 2019 

„Steht auf, wir wollen gehen!“ (Mt 26,46) 

Ermutigung zu Männeraufbrüchen 

Leiterheft 
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Vorbemerkungen 

Geeignete Lieder bzw. Liedrufe sind 
• Schweige und höre (GL 433/2) 
• Wechselnde Pfade, Schatten und Licht 
• Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht (God for you, Nr. 449) 
• Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365) 
• Laudate omnes gentes (GL 386) 
• Te Deum laudamus (Kanon GL 407) 
• Wo zwei oder drei (GL 838) 
• Meine engen Grenzen (GL 437) 

 
 
Für die Teilnehmer gibt es ein eigenes Textblatt, das zusammen mit den ausge-
wählten Liedern für alle Männer kopiert werden kann. 
 

Für das Körpergebet bei der 5. Station empfiehlt es sich, die einzelnen Körper-
haltungen und Gesten vorher selbst auszuprobieren. Empfehlung: einer liest, 
ein zweiter macht die Bewegung vor.  
Es ist wichtig, ausreichend Zeit zu lassen, um die einzelnen Schritte vorzule-
sen und nachempfinden zu können. 
 

Gern können Sie natürlich die Anzahl der Stationen Ihren Bedürfnissen anpas-
sen und andere Ihnen vertraute Gebete und Lieder auswählen. 
 
 

Mitzunehmen sind 
Taschenlampe bzw. Stirnlampe, evtl. Laterne, Text– und Liedblätter, Notfall-
Handy, Erste-Hilfe-Set, evtl. Warnweste. 
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Wer ist ein Mann der Gegenwart? 

Er lebt im Hier und Jetzt. 
Er sucht, er fragt, er forscht wie ein Astronaut. 
Er bricht auf in neue Lebenswelten 
und lässt alte hinter sich. 
Dabei geht der Mann in der Gegenwart Risiken ein. 
Er gibt alle Privilegien auf, 
bricht aus Mustern auf und hinterfragt Rollenklischees, 
die ihn sein ganzes Leben geprägt haben. 
Er fürchtet sich vor dem Unbekannten 
und er steht dazu. 
Aber er geht mutig voran, 
in der Hoffnung auf eine bessere Welt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wertvolle Anregungen für die Texte zu dieser Nachtwallfahrt verdanke ich  
folgender Literatur: 
Boris von Heesen (Hrsg.): Männeraufbruch 2019, Jahrbuch für Männer in der 
Gegenwart, 2018 
Willigis Jäger / Beatrice Grimm, Der Himmel in dir. Einübung ins Körpergebet, 
2000 
Tilman Kugler / Martin Hochholzer (Hrsg.), Werkbuch Männerspiritualität, 2007 
Dr. Michael Tischinger: Selbstliebe - Weg der inneren Heilung, 2017 

Titelbild: © Friedbert Simon & Pfarrbriefservice 

Inhalt: Franz Snehotta, Männerseelsorge 

(Rückseite Männeraufbruch 2019) 

============================================================
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             Du wirst den Tod in uns wandeln 

3 

„Steht auf, wir wollen gehen!“ (Mt 26,46) 
Spirituelle Männer–Nachtwanderung 

von Gründonnerstag auf Karfreitag 18. April 2019 

Begrüßung, kurze Vorstellung der Leitung, Vorstellrunde der teilnehmenden 
Männer (Name, Herkunftsort, Erfahrungen mit Nachtwallfahrt…) 

Organisatorische Hinweise (als Gruppe zusammen bleiben, Schweigezeiten 
halten, Verhalten beim Überqueren von Straßen, grober Wegverlauf, evtl.  
Handynummern der Leiter bekannt geben) 
 

Liebe Männer, 

wir wissen uns bei dieser Nachtwallfahrt verbunden mit ganz vielen anderen 
Männern, die an mindestens 34 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). 

„Steht auf, wir wollen gehen!“ Schön, dass ihr Männer dieser Aufforderung 
gefolgt und jetzt hier seid! Vielleicht ist dem einen oder anderen der Aufbruch 
gar nicht so leicht gefallen. Die Couch wäre bequemer, das Wohnzimmer wär-
mer, das Fernsehprogramm vermutlich weniger herausfordernd.  

Aber ohne den Mut und die Bereitschaft aufzubrechen und uns auf den Weg  
zu machen, würden wir auch nichts Neues entdecken. Dabei wartet auf uns 
Männer noch so viel „Neuland“, das es zu gestalten und zu leben gilt: in uns 
selber, in unseren Beziehungen, in unserem Leben und Glauben! 

Jeder von uns wird heute einen Teil seiner Lebenslasten mitnehmen auf diesen 
Kreuzweg durch die Nacht. Vielleicht sind es Fragen um die Zukunft deiner  
Partnerschaft, vielleicht Sorgen um Kinder und Enkel oder die alt gewordenen 
Eltern, vielleicht plagt dich der Ärger am Arbeitsplatz oder das nicht mehr ge-
braucht werden im Ruhestand. Vielleicht überschatten Krankheit und Ängste 
dein Leben, vielleicht spürst du auch gar nichts von all dem. Vielleicht willst du 
auch manches gar nicht wahrhaben und dich nicht damit beschäftigen. 

In den 5 Stationen auf unserem Weg werden wir das vorherrschende Konzept 
von Männlichkeit, das uns alle über Jahrzehnte geprägt hat, kritisch hinterfra-
gen. Wo sind wir eingeengt und festgefahren in alten Rollenmustern? Welche 
Aufbrüche könnten uns helfen, lebendiger, offener, gottvoller zu leben? 
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 Gemeinsames Psalmgebet (Psalm 25, 4-21) zu Beginn 
(evtl. Wechsel Vorbeter - alle lesen, bei * kurze Atempause) 
 

Zeige mir, Herr, deine Wege,* lehre mich deine Pfade! 
 

Führe mich in deiner Treue und lehre mich;/ 
denn du bist der Gott meines Heils.* Auf dich hoffe ich Tag und Nacht. 

 

Gedenke deines Erbarmens, Herr,/ und der Taten deiner Gnade;* 
denn sie bestehen seit Ewigkeit! 
 

Gedenke nicht meiner Jugendsünden und meiner Frevel!* 
Nach deiner Huld gedenke meiner, Herr, denn du bist gütig! 

 

Der Herr ist gut und redlich,* darum weist er Sünder auf den rechten Weg. 
 

Die Armen leitet er nach seinem Recht,* die Armen lehrt er seinen Weg. 
 

Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue* 
denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse wahren. 
 

Um deines Namens willen, Herr, vergib meine Schuld,* denn sie ist groß! 
 

Wer ist der Mensch, der den Herrn fürchtet?* 
Ihm weist er den Weg, den er wählen soll. 
 

Dann wird er wohnen im Glück,*  
seine Nachkommen werden das Land besitzen. 

 

Der Rat des Herrn steht denen offen, die ihn fürchten,* 
und sein Bund, um ihnen Erkenntnis zu schenken. 
 

Meine Augen schauen stets auf den Herrn;* 
denn er befreit meine Füße aus dem Netz. 

 

Wende dich mir zu und sei mir gnädig;* denn ich bin einsam und arm! 
 

Ängste haben mein Herz gesprengt,*  
führ mich heraus aus meiner Bedrängnis! 

 

Sieh meine Armut und Plage an* und nimm hinweg all meine Sünden! 
 

Sieh meine Feinde, wie zahlreich sie sind,* 
mit welchem tödlichen Hass sie mich hassen! 

 

Erhalte mein Leben und rette mich,/ lass mich nicht zuschanden werden!* 
Denn ich habe mich bei dir geborgen. 
 

Unschuld und Redlichkeit mögen mich schützen,*  
denn ich hoffe auf dich. 
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4.   Schritt: „Wurzeln und Wachsen“ 
Ein Baum kann nur so weit in den Himmel wachsen, wie er in der Erde verwur-
zelt ist. Spüre die Erde, dein Verwurzeltsein. 
Aus dem Boden, aus der Leibmitte strecke die Arme und lasse sie so weit zum 
Himmel wachsen, dass sich Schulter/Nacken nicht verspannen. Leichtes 
Nachsinken, so dass die Knie nicht ganz durchgedrückt sind. In Kontakt blei-
ben mit Leibmitte und mit der Erde. Sich atmen lassen. 
Wichtiger Leitsatz: „Unten fest, oben leicht“. 
 

5.   Schritt: „Ich bin dankbar und verneige mich“ 
Die erhobenen Arme langsam sinken lassen und die Handflächen achtsam vor 
dem Herzen zusammenführen. Bei mir angekommen. Links und rechts, dank-
bar verbunden. Gesammelt, bei Gott und bei mir sein. Einige ruhige Atemzü-
ge. 
 

„Ich verneige mich vor Gott, vor dem Göttlichen in meinem Mitmenschen und 
dem Göttlichen in mir selbst.“ 
 

Abschließende Verneigung mit vor dem Herzen gefalteten Händen. 
 
 
Gemeinsames Gebet zum Abschluss: Vater unser 
 

(Dazu reichen wir uns die Hände: die rechte Hand trägt, die linke wird getragen) 
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Abschluss der Nachtwallfahrt: Körpergebet 

Im 1. Brief an die Korinther bezeichnet Paulus unseren Körper als „Tempel 
des Heiligen Geistes“ ( 1 Kor 6,19) ). Wir tragen Gott in uns - wo sonst sollten 
wir ihn suchen? 
 

Ich lade euch ein, in fünf Schritten mit dem eigenen Körper zu beten. Stellt 
euch dazu so auf, dass jeder um sich herum einen guten Meter Platz hat.  
 

1.   Schritt: „In meiner Mitte“ 
Stelle dich aufrecht hin, die Beine etwa hüftbreit, die Knie nicht ganz durchge-
drückt. Bequem, aber doch ganz wach stehst du da. Spüre den festen Grund, 
auf dem du stehst. Deinen eigenen Stand. Lass deinen Atem kommen und 
gehen, ohne ihn zu beeinflussen. 
Lege jetzt deine Hände leicht übereinander auf deine Leibmitte, den Nabelbe-
reich. Vielleicht spürst du deinen Atem. Deine Mitte. 
 

2.   Schritt: „Ich öffne mich“ 
Aus der Mitte öffne achtsam eine Hand, einen Unterarm nach dem anderen 
nach vorne, die Handflächen zeigen nach oben, beide Hände und Unterarme 
parallel. Wenn du dich öffnest, dann eröffnet sich der Raum um dich herum. 
 

3.   Schritt: „Ich weite mich - Himmel und Erde“ 
Strecke beide Arme achtsam weit aus nach links und nach rechts. 
Atme. Dein Körper bildet ein Kreuz.  
Der senkrechte Balken: Fest verwurzelt in der Erde. Ausgestreckt, ausgerich-
tet zum Himmel. Bild für das Göttliche in uns. 
Der waagrechte Balken: Bild für das Menschliche in uns. Ausgestreckt, ver-
bunden mit unserer Mitwelt, Menschen, Tieren, Pflanzen. 
Beides gehört zu unserer Gestalt. Das Kreuz verbindet Himmel und Erde, Zeit 
und Raum. In der Mitte: unser Herz.  
Das Kreuz, ein Symbol für das Leben selbst. 
 
Hinweis: Diese Haltung ist für viele recht anstrengend. Dann bitte die Arme 
zwischendurch einfach sinken lassen. Grenzen spüren und respektieren! Eine 
gute Übung für den Alltag: nicht mehr zu geben als wir haben. Meistens spü-
ren wir die Grenze erst, wenn sie schon überschritten ist…. 
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1. Männeraufbruch: „Freundschaft wagen“ 

„Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen 
zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten.“ (Mk14.40f.) 
 

Der Gründonnerstag lenkt den Blick auf Jesus und seine Freunde. Viele  
Wochen und Monate hatten sie ihn begleitet, durch dick und dünn. Dann  
halten sie das traditionelle Abendessen vor dem jüdischen Paschafest. Die  
Bibel erzählt, dass Jesus dieses fest gelegte Ritual erweitert. Die letzte gemein-
same Brot-Zeit wird zum ersten Abendmahl, Brot und Wein zum Zeichen seiner 
bleibenden Gegenwart. 
 

Aber dann, im entscheidenden Moment, sind die Jünger schwach: Judas verrät 
Jesus, Petrus leugnet ihn zu kennen und alle miteinander sind nicht in der Lage,  
im Garten Gethsemane zu wachen und zu beten, wie Jesus es sich gewünscht 
hat. Warum? Weil sie es nicht ertragen, bewusst mitzuerleben, dass ihr gelieb-
ter Freund so von ihnen geht? Schließen sie deshalb lieber die Augen, um das 
nicht mit ansehen zu müssen? Freundschaftshelden sind sie wahrlich nicht in 
diesen letzten Stunden. 
 

Aber vielleicht geht es ja beim Thema „Freundschaft“ gar nicht um Heldentum 
und Fehlerlosigkeit. Die Stärke der Freundschaft von Jesus und seinen Jüngern 
liegt vielmehr in der Bereitschaft, aufrichtig zu sein, sich dem anderen zu öffnen 
und sich dem anderen zuzumuten, auch in Krisenzeiten. 
 

Auch Ent-täuschung, im Sinne von Ende der Täuschung kann dann vorkom-
men. Im Falle von Jesus und seinen Freunden waren beide Seiten stark genug, 
um Versöhnung zu wagen: Jesus ist zu seinen Freunden zurückgekehrt, damit 
sie verstehen. Die Jünger verschließen sich nicht oder versinken nicht in 
Scham, sondern können ihn begreifen. 
 

Freundschaft kann ein Raum sein, in dem sich Menschen zum Guten ent-
wickeln und über sich hinauswachsen. 
 

Impulse zum Nachdenken auf dem Weg: 

▪ Wer sind deine besten Freunde? 
▪ Wie pflegst du diese Freundschaft(en)? 
▪ Von welchem Freund hast du schon lange nichts mehr gehört - und er von dir? 
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Gedicht 
 

Sei ohne Freund - wie viel verliert dein Leben! 
 

Wer wird dir Trost und Mut im Unglück geben, 
und dich vertraut im Glück erfreun? 
 

Wer wird mit dir dein Glück und Unglück teilen; 
Dir, wenn du rufst, mit Rat entgegen eilen, 
und, wenn du fehlst, dein Warner sein? 

(Christian Fürchtegott Gellert) 

2. Männeraufbruch: „Seinen Schmerz kennen“ 

„Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu 
Tode betrübt.“ (Mt 26, 37f.) 
 

Schon mal einen „Männerschnupfen“ gehabt? Vermutlich kennt ihr auch ein 
paar Witze über den angeblichen Umgang von Männern mit Krankheit. Meis-
tens wird dabei auf satirische und überspitzte Art der Eindruck erweckt, Män-
ner würden bei einer gewöhnlichen Grippe mehr jammern als Frauen, sie seien 
viel zu weich und sollten sich gefälligst nicht so anstellen. 
 

Leider werden aber mit der alles anderen als lustigen Story vom „Männer-
schnupfen“ nur die altbekannten Rollenzuschreibungen für Männer bedient 
und traurigerweise verstärkt. Einerseits wird zwar viel über den modernen 
„neuen“ Mann geredet, der Gefühle kennen und zulassen soll, der sanft und 
achtsam sein soll, andererseits gilt im Ernstfall dann doch, dass ein (kranker) 
Mann keine Schwäche zeigen darf, weil er sonst womöglich zum Spott frei  
gegeben ist. 
 

Es ist an der Zeit, dass wir Männer uns gemeinsam dagegen wehren, wenn  
wir (wieder) in die alten stereotypen Rollenmuster gezwängt werden. Wir soll-
ten uns endlich abkehren von dem Diktat, dass wir Männer immer stark sein 
müssen, weil Indianer keinen Schmerz kennen würden. 
 

Der klügere Indianer kennt seinen Schmerz, weil er seinen Körper und seine 
Gefühle wahrnimmt, respektiert und vielleicht sogar darüber reden kann. 
 
Impulse zum Nachdenken und fürs Gespräch auf dem Weg: 
 

▪ Was denkst du über das Thema „Männer und Gesundheit“? 
▪ Wie gehst du um mit Schmerzen und (zunehmender) Gebrechlichkeit? 
▪ „Hauptsache g`sund“ - oder gibt`s noch Wichtigeres? 
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5. Männeraufbruch: „Gott suchen“ 
 

 

„Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, 
antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten 
könnte. Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es! Oder: Dort ist es! Denn 
siehe: Das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ (Lk 17, 20f.) 
 

41% der Katholiken, so stand es vor kurzem in der Zeitung, haben schon einmal 
über einen Kirchenaustritt nachgedacht. Männerstudien zeigten schon vor vie-
len Jahren eine deutlich zunehmende Distanzierung von der Kirche mit ihren 
dogmatischen und moralischen Vorgaben und belegten gleichzeitig, dass Män-
ner durchaus offen sind für Fragen der Ethik, der Verantwortung und Erfahrung 
von „etwas Göttlichem“. 
 

Vielleicht signalisiert ja gerade diese ernste Krise der Kirchen die Notwendigkeit 
einer neuen vertieften Suche nach Gott in unserem Leben? 
 

 
 
Impuls zum Nachdenken auf dem Weg: 

Nur immer mehr Konsum, immer weitere Reisen, immer mehr wechselnde Part-
nerschaften - das jedenfalls kann doch nicht schon alles gewesen sein! 
 

Vielmehr sollten wir uns eher folgenden Fragen stellen: 
 

▪  Woraus beziehe ich meine Kraft und Lebensfreude? 
▪  Welchen tieferen Sinn entdecke ich in meinem Leben? 
▪  Mit wem bin ich verbunden und was ist meine „Aufgabe“? 
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Aktion: Gegenseitiger Männersegen im Kreis 

Einer beginnt mit dem Segnen des rechts von ihm stehenden Mannes, indem 
er ihm die rechte Hand auf die Schulter legt und den nachfolgenden Segens-
text mit eingefügtem Vornamen spricht. Der gesegnete Mann segnet anschlie-
ßend in gleicher Weise seinen rechten Nachbarn usw. Als Letzter wird der 
Mann gesegnet, der als Erster begonnen hat. 
 

N.N. (Vornamen einfügen) 
im Namen des Leben schaffenden Gottes segne ich dich, 
 

dass deine männliche Kraft zur Entfaltung komme und Gutes bewirke. 
 

dass deine Sexualität und deine Sinnlichkeit kreative Kräfte seien  
und in deinem Umfeld Lebendigkeit und Freude hervorbringen. 
 

dass deine Güte und Weisheit zunehme und du als ein Mann des Friedens  
wirken kannst. 
 

Der dreieinige Gott spricht zu dir. 
N.N., du bist mein geliebter Sohn, 
ich habe Gefallen an dir. Amen 
 
 

(aus Werkbuch Männerspiritualität; S. 205) 

© Mylene 1971_pixabay & Pfarrbriefservice 
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3. Männeraufbruch: „Arbeit wertschätzen“ 

„Was deine Hände erarbeitet haben, wirst du genießen, selig bist du - es wird  
dir gut ergehn.“ (Ps 128,2) 
 

Für viele von uns Männern nimmt oder nahm die Berufsarbeit und die dabei 
erbrachte Leistung einen hohen Stellenwert ein. Viele Männer definieren sich 
und ihre Identität sehr stark über ihren Beruf und vielleicht noch über ihr ehren-
amtliches Engagement. Selbstwert und Anerkennung, Lebensmöglichkeiten 
und die Erfahrung von Sinn werden wesentlich davon mitbestimmt, ob ich  
einen zufriedenstellenden Arbeitsplatz habe oder nicht. Dieser hohe Stellen-
wert der Arbeit für Männer ist an sich noch kein Problem, sofern andere wich-
tige Lebensbereiche wie Partnerschaft, Familie, Freunde, Hobbies und Ge-
sundheit nicht darunter leiden. 
 

Es sind vor allem drei Entwicklungen, die es Männern erschweren, eine positi-
ve Beziehung zu ihrer Arbeit zu haben: 
 

• In einer zunehmend automatisierten und digitalisierten Arbeitswelt ist die 
Sinnhaftigkeit des Tuns nicht mehr zu erkennen, weil keinerlei Beziehung 
mehr zu dem Produkt existiert, das hergestellt, entwickelt oder verkauft wird. 

• An jedem Ort soll man flexibel einsetzbar und erreichbar sein; auch über 
das Smartphone durchdringt die Arbeit den Privatbereich immer mehr. 

• Durch zu wenig oder gar keine Arbeit, sei es Arbeitslosigkeit, Berufsunfähig-
keit infolge von Erkrankung oder durch den nicht gut vorbereiteten Eintritt in 
den Ruhestand entsteht ein Gefühl von Sinnlosigkeit. 

 

In all diesen Fällen kommt es darauf an, dass wir uns nicht resigniert zurück-
ziehen, sondern die anstehenden Veränderungen und Aufbrüche aktiv mitge-
stalten! Wir sollten nicht aufhören, gemeinsam nach Wegen zu guter men-
schenwürdiger Arbeit zu suchen. Dazu gehört die Wertschätzung der Kollegin-
nen und Kollegen am Arbeitsplatz, die Bereitschaft, sich in Teams und Arbeits-
gruppen ehrlich einzubringen und den erfahrenen älteren und alten Männern 
mit hohem Respekt vor ihrer Lebens– und Arbeitsleistung zu begegnen. 
 
 

Impulse zum Nachdenken auf dem Weg: 
 

Von welchem (älteren) Mann könnte ich mir in den kommenden Wochen einen 
Rat oder tatkräftige Mithilfe bei einem Problem oder einer Arbeit erbitten? 
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Hinweis: 
Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) stellt unter dem Motto 
„Arbeit.Macht.Sinn“ ausdrücklich den Faktor Mensch in den Mittelpunkt der  
Arbeitswelt. Es lohnt sich bestimmt, einen Blick in das umfangreiche Seminar– 
und Veranstaltungsprogramm zu werfen: www.bildungswerk.kab-augsburg.org 
 

Einladung, den Weg bis zur nächsten Station schweigend zu  

gehen. 

           Lied: Schweige und höre 
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4. Männeraufbruch: „Sexualität (neu) gestalten“ 

„Gott selbst hat die Geschlechtlichkeit erschaffen, die ein wunderbares Ge-
schenk für seine Geschöpfe ist. (…) 
Die Sexualität ist (…) eine zwischenmenschliche Sprache, bei der der andere 
ernst genommen wird in seinem heiligen unantastbaren Wert.“  
 

(aus „Amoris Laetitia“, Nachsynodales Apostolisches Schreiben 2016 von Papst Fran-
ziskus über die Liebe, 150 f.) 
 
 

Ganz ehrlich: Wenn heute von männlicher Sexualität die Rede ist, sind es doch 
zuerst einmal die negativen Schlagzeilen, die einem in den Sinn kommen. 
 

Die #MeToo-Debatte um sexuelle Belästigungen durch einflussreiche Männer. 
Die Milliardenumsätze in der Pornoindustrie bei gleichzeitiger sexueller Ausbeu-
tung von Mädchen, Jungen und Frauen in der Zwangsprostitution. Nicht zuletzt 
die schockierenden Details von Kindesmissbrauch und sexualisierter Gewalt 
durch Priester und Bischöfe als auch Vertuschungen und Verharmlosungen 
durch die Verantwortlichen. 
 

Wie sollen wir da noch unbefangen und lustvoll unsere männliche Sexualität als 
gottgeschenkte Gabe leben und genießen können? 
 

Aber vielleicht liegt ja gerade in dieser schwierigen Situation die Chance für  
einen echten Aufbruch von uns Männern hin zu einer neuen Sichtweise und 
einem neuen Selbst-Bewusstsein unserer Sexualität? 
 

Ein erster Schritt dahin ist sicher, uns selbst, unseren Körper, unsere Gefühle 
achtsamer wahrzunehmen und liebevoller mit uns selbst umzugehen. „Wenn wir 
uns selbst lieben“, schreibt Dr. Michael Tischinger, „können wir auch leichter die 
Liebe anderer annehmen, ohne sie zu fordern“. (Tischinger, Selbstliebe S. 19). 
 

Deshalb sollten wir endlich aus der Fixierung auf die rein „mechanische“ Seite 
der Sexualität ausbrechen! Stattdessen könnten wir mehr darauf achten, wie wir 
in unserer Partnerschaft besser miteinander reden, mehr aufeinander eingehen 
und liebevoller Nähe und Zärtlichkeit miteinander teilen. 
 

Eine solche ganzheitliche Sicht von Sexualität nimmt uns Männern den Leis-
tungsdruck und öffnet den Weg zu einer ehrlicheren, genussvolleren und letzt-
lich „göttlicheren“ Sexualität. Dazu erbitten wir füreinander Gottes Segen, den  
wir uns gegenseitig zusprechen. 
 

 


