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.
(Rückseite Männeraufbruch 2019)
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Männer–Nachtwallfahrt 2019
„Steht auf, wir wollen gehen!“ (Mt 26,46)
Ermutigung zu Männeraufbrüchen

Gemeinsames Psalmgebet (Psalm 25, 4-21) zu Beginn

Du wirst den Tod in uns wandeln

(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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5. Männeraufbruch: „Gott suchen“

1. Männeraufbruch: „Freundschaft wagen“

„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.)

„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.)

Impuls zum Nachdenken auf dem Weg:
Nur immer mehr Konsum, immer weitere Reisen, immer mehr wechselnde Partnerschaften - 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“?

Abschluss der Nachtwallfahrt: Körpergebet
•
•
•
•
•

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?
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)

In meiner Mitte
Ich öffne mich
Ich weite mich - Himmel und Erde verbinden
Wie ein Baum: Wurzeln und wachsen
Ich bin dankbar und verneige mich

Gemeinsames Gebet zum Abschluss: Vater unser
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.)
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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3. Männeraufbruch: „Arbeit wertschätzen“

4. Männeraufbruch: „Sexualität (neu) gestalten“

„Was deine Hände erarbeitet haben, wirst du genießen, selig bist du - es wird
dir gut ergehn.“ (Ps 128,2)
Impulse zum Nachdenken auf dem Weg:

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

Von welchem (älteren) Mann könnte ich mir in den kommenden Wochen mal
einen Rat oder tatkräftige Mithilfe bei einem Problem oder einer Arbeit erbitten?

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

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

Aktion: Gegenseitiger Männersegen im Kreis
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

Einladung, den Weg bis zur nächsten Station schweigend zu gehen.

(aus Werkbuch Männerspiritualität; S. 205)

Lied: Schweige und höre
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