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Vorbemerkungen: 
 

Geeignete Lieder bzw. Liedrufe: 
 

 Schweige und höre (GL 433 / 2) 

 Herr, gib uns deinen Frieden ( GL 834) 

 Wechselnde Pfade, Schatten und Licht 

 Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365) 

 Laudate omnes gentes (GL 386) 

 Wo zwei oder drei (GL 838) 

 Meine engen Grenzen (GL 437) 
 

Für die Teilnehmer gibt es ein eigenes Textblatt, das zusammen mit den aus-
gewählten Liedern für alle Männer kopiert werden kann. 
Gerne können Sie natürlich auch die Anzahl der Stationen Ihren Bedürfnissen  
anpassen bzw. andere Ihnen vertraute Gebete und Lieder auswählen 
 

Mitzunehmen bzw. herzurichten sind:  
Lied- / Textblätter f. Teilnehmer 
je 1 Holzscheit für jeden Tln. 
Taschenlampe bzw. Stirnlampe; eventl. Laterne,  
Notfall – Handy, Erste – Hilfe – Set; eventl. Warnweste 
 
 

„Vom Scheitern und der Zuversicht – trotz alledem“  

Spirituelle Männer – Nachtwanderung                                
von Gründonnerstag auf Karfreitag, 14. / 15. April 2022 

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; eventl. Handynum-
mern der Leiter bekannt geben) 
 
Nach der Einführung erhält jeder Teilnehmer ein (nicht allzu großes) Holzscheit, das 
er auf dem Weg mit sich tragen kann. An jeder Station legen wir die Holzscheite in 
Kreuzesform auf dem Boden ab.   

 

. 
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Segensbitte: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten 
und sei dir gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht dir zu 
und schenke dir Frieden und Heil. 
Amen. 
(Num 6, 24-26)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bild: © Friedbert Simon & Pfarrbriefservice 

 

Wertvolle Anregungen für die Texte zu dieser Nachtwallfahrt  
verdanke ich folgender Literatur: 
 

 Baumgartner Konrad und Garhammer, Erich: Adam, wer bist du? Männer 
der Bibel bringen sich ins Wort. München 1999 

 Lautenbacher, Benedikt und Ruffing, Andreas: Männer Gottes. 12 Porträts 
aus Bibel und Tradition: München 2013 

 Nürnberger, Christian; Mutige Menschen – für Frieden, Freiheit und Men-
schenrechte; 2008 

 Stadler, Arnold; „Die Menschen lügen. Alle“ und andere Psalmen; Frankfurt 
2002 

 Männernetzwerk; Demut & Stolz; Rottenburg-Stuttgart 1/2014 

 Melanie Wolfers: Zuversicht. Die Kraft die an das Morgen glaubt 2021 
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Abschluss der Nachtwallfahrt und Segensbitte: 
 

Scheitern – und am Ende vielleicht doch gescheit! 

 

Wohlgemerkt: am Ende! Scheitern ist und bleibt ein schmerzhafter Prozess, das soll 
nicht verharmlost und schon gar nicht verleugnet werden.  

 

Aber wir wissen aus Erfahrung, dass in der Mitte der Nacht der neue Tag anbricht. 
So liegen in der Tiefe des Scheiterns zugleich auch die Möglichkeiten des Werdens 
und Wachsens. Tränen, Scheitern und Tod, alle Karfreitage unseres Lebens werden 
am Ende sich wandeln in Licht! Das ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht: trotz 
alledem! 

 

Lied (singen bzw. den Text miteinander beten): 
 

„Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht“ 
 
1.  Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht, 
 dem Leben gibst du ein neues Gesicht, 
 die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht, 
 denn du stehst auf, du bist Leben und Licht. 
 
2.  Du wirst das Schweigen erfülln mit Gesang, 
 die Stimme findet zu Sprache und Klang, 
 auch unser Herz singt, es ist nicht mehr bang, 
 denn du stehst auf, du bist Stimme und Klang. 
 
3.  Die Zweifel ruhn, sie erkennen den Sinn, 
 und all die Not trägt uns reichen Gewinn. 
 Die Leere führst du zur Zuversicht hin, 
 denn du stehst auf, du bist Inhalt und Sinn. 
 
4.  Den müden Glauben bestärkst du mit Mut 
 und neue Freude brennt auf aus der Glut. 
 Wir gehen frei, wie die Liebe es tut, 
 denn du stehst auf, du bist Freude und Mut. 
 
5.  Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht, 
 dem Leben gibst du ein neues Gesicht, 
 die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht, 
 denn du stehst auf, du bist Leben und Licht. 
 
(Text und Musik: Kathi Stimmer – Salzeder) 
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Einführung – eventuell um ein Feuer stehend versammelt: 
 

Liebe Männer,  
 

ums „Scheitern“ geht es heuer bei der Männernachtwallfahrt – um eine Erfahrung 
also, die vermutlich jeder von uns im Leben in irgendeiner Form schon mal gemacht 
hat. Wer das Wort „scheitern“ im Duden (oder bei Wikipedia) nachschlägt, erfährt, 
dass es wohl aus dem 17. Jahrhundert stammt und etwas damit (Holzscheit zeigen) 
zu tun hat: „scheitern“ kommt vom „Scheit“, im Plural den „Scheitern“, in Stücke 
gehauenes, gespaltetes Holz. 
 

An jeden Teilnehmer ein Holzscheit austeilen, das dann mit auf den 
Weg genommen werden soll. 
 

Gescheitert: da ist etwas zerplatzt, auseinandergegangen, zerbrochen… 
Scheitern - eine schmerzhafte Wirklichkeit!  

 

In diesen Wochen stehen sicher vielen von uns vor allem die Bilder des furchtbaren 
Krieges in der Ukraine vor Augen. Gescheitert, ja gewalttätig zerschlagen wurden  
all unsere Überzeugungen und Hoffnungen, dass es gelingen würde, mit diplomati-
schen Mitteln den angeheizten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu lö-
sen. Alle, die sich jahre – und jahrzehntelang mit großer Leidenschaft und viel gu-
tem Willen für ein besseres Verhältnis zu Russland eingesetzt haben, stehen vor 
einem Scherbenhaufen. 

 

Die Not und Trauer, das unermessliche Leid aller Menschen, die direkt von diesem 
und allen anderen Kriegen in der Welt betroffen sind, nehmen wir symbolisch mit 
diesen Holzscheitern mit auf unseren Weg durch die Nacht. 
 
Verweilen wir einige Augenblicke in STILLE zum Gedenken an die Opfer von Krieg, 
Terror  und Gewalt. 
Auch in unserem ganz persönlichen Leben und Umfeld kennen wir die Erfahrung 
vom Scheitern – das kann ganz Unterschiedliches sein: 
 

 der Verlust des Arbeitsplatzes 

 die plötzliche Trennung 

 die private Insolvenz 

 der Autounfall 

 die ungewollte Kinderlosigkeit 

 der Krebs 

 der Suizid eines Angehörigen 

 der Burnout… 
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Wenn ich oder etwas in meinem Leben scheitert, kann ich das nicht mehr un-
geschehen machen, es wird nicht einfach wieder gut. Ich muss es vielmehr    
anschauen, annehmen und integrieren in mein Leben. Nur so kann ich wieder 
Zuversicht gewinnen – trotz alledem. 
 
Mit diesen Erfahrungen sind wir nicht allein: an 25 Orten in unserer Diözese ge-
hen heute Männer diesen gemeinsamen Weg durch die Nacht, 
In unserem Dekanat z.B. in…………………… 
 
Und wir lassen uns begleiten von biblischen und historischen Männergestalten, 
„Männern Gottes“, die auch ihre lehrreichen Erfahrungen mit dem Scheitern 
gemacht haben. 
 
An 5 Stationen begegnen uns:  
Jakob und der Prophet Jeremia aus dem alten Testament,  
der Apostel Paulus aus dem Neuen Testament sowie  
Franz Jägerstetter und Nelson Mandela aus der Neuzeit. 

 
Ihre Lebensgeschichten, gerade die Phasen, in denen sie nach außen hin ge-
scheitert sind,  können auch uns wertvolle Impulse geben für Veränderung und 
Wachstum durch Krisen und Rückschläge hindurch.  
 
Und nicht zuletzt wissen wir uns begleitet von Jesus, der auch durch Schatten 
und Licht, auf wechselnden Pfaden, seinen Lebens- und Kreuzweg gegangen ist. 
Seine „gescheiterte Existenz“, sein Sterben am Kreuz war und ist nicht das Ende, 
sondern vielmehr der Beginn einer neuen Wirklichkeit. 
 

Lied „Wechselnde Pfade, Schatten und Licht“ 
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Noch am Tag seiner Entlassung ruft Mandela öffentlich zu einer „Politik der Versöh-
nung“ auf, indem er alle Menschen, die die Apartheid aufgegeben haben, zur Mitar-
beit einlädt an einem „nichtrassistischen, geeinten und demokratischen Südafrika 
mit allgemeinen, freien Wahlen und Stimmrecht für alle.“ 
27 Jahre lang sah es aus, als sei Mandelas Kampf gescheitert, seine Träume und  
Hoffnungen zerplatzt und die Zukunft weggesperrt. 
Dann aber wird er, 1994, in freien Wahlen zum ersten schwarzen Präsidenten Süd-
afrikas gewählt. In seiner Antrittsrede ermutigt er uns alle, nicht zu klein von uns zu 
denken, uns nicht hinter unseren Schwächen und unserem Scheitern zu verstecken, 
sondern vielmehr kraftvoll zu leben – jenseits aller Vorstellungen! 
(wir lesen den Text reihum, jeweils einen Satz) 
 

Lebe kraftvoll – jenseits aller Vorstellungen 
 

Unsere tiefste Furcht ist nicht die, unzulänglich zu sein. 
Unsere tiefste Furcht ist, kraftvoll zu sein, jenseits aller Vorstellungen. 
Es ist unser Licht, nicht unser Dunkel, das uns am meisten schreckt. 

 

Wir fragen uns, wer bin ich denn schon, brilliant, großartig und fabel-
haft sein zu wollen. 
Nun, wie kannst du dich unterstehen, das nicht zu sein. 
Du bist ein Kind Gottes. 
Dein Klein – Spielen hilft der Welt in keinster Weise. 

 

Es ist nichts Erleuchtetes daran, dich klein zu machen, 
nur damit andere sich in deiner Nähe nicht verunsichert fühlen. 
Wir sind geboren, um das Licht Gottes, das in uns ist, sichtbar werden 
zu lassen. 
Und dieses Licht ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem von 
uns! 

 

Sobald wir unser eigenes Licht scheinen lassen, 
geben wir unbewusst anderen die Erlaubnis, dies ebenfalls zu tun. 
Sowie wir von unserer eigenen Furcht freigesprochen sind,  
befreit unsere Präsenz automatisch unsere Mitmenschen. 
 
(Nelson Mandela, aus seiner Antrittsrede 1994) 
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Nelson Mandela,  

 

ein junger schwarzer Juraabsolvent, engagiert sich stark in der Anti – Apartheids – 
Bewegung und unterstützt den Zusammenschluss der schwarzen Widerstandsbe-
wegung ANC mit allen farbigen Freiheitsbewegungen und den Kommunisten Süd-
afrikas. Überall im Land übertreten kleine Gruppen von Freiwilligen die Gesetze der 
Apartheid: sie setzen sich in Wartezimmer, die für Weiße reserviert sind, benutzen 
für Weiße reservierte Toiletten und betreten auch die verbotenen Stadtviertel.  
Mandela organisiert die Widerstandsaktionen, wird selber mehrfach verhaftet,  
schikaniert, misshandelt. An der Apartheid ändert sich trotzdem nichts!  

 

Im „Kalten Krieg“ zwischen den Machtblöcken USA und Russland gilt die Wider-
standsbewegung des schwarzen ANC als kommunistisch unterwandert und deshalb 
unterstützt der Westen das südafrikanische Apartheidsystem. In dieser Situation 
erkennen Nelson und seine Mitstreiter, dass der gewaltlose Widerstand vermutlich 
nie zum Ziel führen wird und beschließen, sich zu bewaffnen. Unter der Führung 
Mandelas werden nun Sabotageakte geplant und durchgeführt: Strom – und Tele-
fonleitungen werden gesprengt, militärische Einrichtungen und Polizeistationen 
angegriffen. 

 

1964 wird er gefangengenommen und vor Gericht gestellt. Weil sich inzwischen die 
Weltöffentlichkeit und die UNO für die Vorgänge in Südafrika interessieren, darf er 
sich vor  Gericht verteidigen. In seiner 4 – stündigen Rede gibt er die vom Gericht 
vorgebrachten Anklagepunkte zu, schildert dann aber die unwürdigen Lebensbedin-
gungen der Schwarzen und beschreibt, warum der ANC keinen gewaltfreien Ausweg 
mehr aus dieser Situation gesehen hat. Seine Rede endet mit  
den Worten:  

 

„Ich habe mein Leben dem Kampf des afrikanischen Volkes geweiht. Ich habe gegen 
weiße Vorherrschaft und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich bin 
stets dem Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft gefolgt, in der alle 
Menschen friedlich und mit gleichen Möglichkeiten zusammenleben. Für dieses Ideal 
lebe und kämpfe ich. Aber wenn es sein muss, bin ich bereit dafür zu sterben.“ 
Nelson Mandela wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Für mehr als ein Vierteljahr-
hundert, 27 Jahre lang (!) verschwinden nun Mandela und seine Mitangeklagten im 
Gefängnis! Aber das Regime in Südafrika bekommt keine Ruhe mehr, seine Zeit läuft 
ab. Immer härter werden die Auseinandersetzungen im Land und der Druck von 
außen nimmt immer mehr zu. 

 

Doch erst als in Berlin die Mauer fällt und der Kommunismus zusammenbricht, ver-
liert Südafrika auch die letzte noch vorhandene Unterstützung aus den USA und 
England. Im Februar 1990 wird Nelson Mandela aus der Haft entlassen und das Ver-
bot des ANC aufgehoben: eine neue Zeit beginnt! 
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Angeregt von den Männer – Geschichten an den Stationen und dem 
Leidensweg Jesu, können wir uns heute Nacht diesen 3 persönlichen 
Fragen stellen: 
 

1. Welche Erfahrungen von Scheitern und „Sackgassen“ im Leben kenne ich 
selber? 

2. Was hat mir geholfen, da wieder heraus zu kommen? 
3. Kenne ich andere Männer in solchen Situationen und was brauchen sie     

vielleicht  von mir?          
 

1. Station: Jakob – ein Mann der Konflikte 

 

(aus den mitgebrachten Holzscheiten legen wir ein Kreuz auf dem Boden) 
 

Lied: Wechselnde Pfade, Schatten und Licht 
 

Hinführung:  

 

Das Letzte, was das Buch Genesis über Jakob, den Stammvater Israels erzählt, ist 
der Segen über seine 12 Söhne. Das klingt nach Harmonie und Familienglück. Aber 
ein Blick in seine ganze Lebensgeschichte zeigt, dass es da alles andere als friedlich 
zuging. Jakob war ganz bestimmt kein klassischer „Gutmensch“, sondern vielmehr 
sein Leben lang ein Mann der Konflikte. 

 

Er hat oft Streit ausgelöst, krumme Touren gemacht, ist gescheitert und nicht ohne 
Blessuren davongekommen. 

 

Bevor er sich nach Jahren des Streits mit seinem Bruder Esau wieder auf den Weg 
zurück in die alte Heimat macht, schildert das Buch Genesis im Kapitel 32 seinen 
Kampf mit dem Unbekannten am Fluss Jabbok. 
 

Biblischer Text: Gen 32, 23 – 32 

 

In derselben Nacht stand Jakob auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde 
sowie seine Kinder und durchschritt die Furt des Jabbok. Er nahm sie und ließ sie den 
Fluß überqueren. Dann schaffte er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte.  
 

Als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte auf-
stieg. Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftge-
lenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang.  
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 Er sagte: Lass mich los; denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Er entgegnete: Ich 
lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Er fragte ihn: Wie ist dein Name? 
Jakob, antwortete er. Er sagte: nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern 
Israel – Gottesstreiter - ; denn mit Gott und den Menschen hast du gestritten und 
gesiegt. Nun fragte Jakob: Nenne mir doch deinen Namen! Er entgegnete: Was 
fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. 
 

Mit wem eigentlich kämpft Jakob in dieser Nacht? Ob wirklich Gott selber sein    
Gegner war, bleibt letzten Endes offen. Klar ist aber, dass er die Nacht am Fluss  
nicht unbeschadet überstanden hat. Ein Hinken trägt er davon, das wird ihn ein  
Leben lang zeichnen. 
Aber gesegnet wurde er auch! Jetzt kann er sich mit seinem Bruder versöhnen. 
 

Gebet: 
Namenloser, unbekannter, segensreicher Gott! 
Ein Leben lang hat Jakob gekämpft und gerungen, um gesehen und anerkannt zu 
werden. Untadelig waren seine Wege nicht, aber seine Leidenschaft und Konse-
quenz überzeugen. Segne auch uns Männer, wenn wir Umwege gehen, auf Abwege 
geraten sind oder Übergänge zu bewältigen haben. 
Amen. 
 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 
 

2. Station: Jeremia – zu(m) Grunde gehen 

 

(aus den mitgebrachten Holzscheiten legen wir ein Kreuz auf dem Boden) 

 

Lied: Wechselnde Pfade, Schatten und Licht 

 

Das längste Buch der Bibel stellt uns den Propheten Jeremia vor Augen. Er tritt im  
6. Jahrhundert v. Chr. in Jerusalem auf – und er redet Klartext: seine Zeitgenossen 
haben sich entfernt von Jahwe, laufen fremden Göttern nach.  
 

Der König ist überheblich und machtgierig. Jeremia kritisiert und warnt, setzt alle 
Hebel in Bewegung, um die herrschende Clique zur Kapitulation vor den anrücken-
den Babyloniern zu bewegen. Nur so wären die Stadt Jerusalem und der Tempel 
noch zu retten. 

 

Am Ende aber muss Jeremia in einer schlammigen Zisterne sitzend miterleben,     
wie im Jahr 587 Jerusalem von den Babyloniern erobert und zerstört wird. Die    
meisten Juden werden verschleppt und leben viele Jahrzehnte im erzwungenen    
Exil in Babylon. (Klgl 3,1-23) 
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 Aus der Verbundenheit mit deinem Sohn 
und in der Treue zu seinem Gewissen 
hat er entschieden Nein gesagt 
zur Verleugnung deiner Gegenwart, 
zur Missachtung der menschlichen Würde 
und zum ungerechten Krieg. 
Im Vertrauen auf dich 
hat er sein Leben hingegeben, 
weil er dich über alles liebte. 
Mit der Kraft deines Geistes 
und auf seine Fürsprache stärke in uns 
die Liebe zu dir und den Mitmenschen. 
Hilf uns einzutreten für Gerechtigkeit,  
Frieden und Menschenwürde  
durch Christus, unseren Herrn.  
Amen. 

 
(aus den liturgischen Texten der Diözese Linz zum Gedenken an Franz Jägerstetter) 

 

5. Station: Nelson Mandela – kraftvoll jenseits aller               
    Vorstellungen 

 

(aus den mitgebrachten Holzscheiten legen wir ein Kreuz auf dem Boden) 
 

Lied: Wechselnde Pfade, Schatten und Licht 
 
In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ist die Situation in Südafrika geprägt 
von extremer Ungleichheit von Weißen und Schwarzen:  

 

 während die einen in noblen Vierteln wohnen, hausen die Schwarzen nahe 
bei den   Gold – und Diamantenminen in Hütten ohne Sanitäranlagen und 
Strom. 

 während die Weißen verantwortungsvolle, gut bezahlte Jobs haben, kehren 
die Schwarzen die Bürgersteige, chauffieren ihre Chefs, erledigen Handlanger 
– und Botendienste. 

 
4 Millionen Weiße unterdrücken 15 Millionen Schwarze! Und überall in der Stadt, 
vor Cafés, Hotels und Ämtern hängen Schilder mit der Aufschrift: „Nur für Weiße“ 
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 Verwandte, Freunde, der Ortspfarrer und sogar der Linzer Bischof versuchen ihn 
umzustimmen, können aber seine Argumente nicht widerlegen. Nur seine Frau  
Franziska ermutigt ihn, sich und seinem Gewissen treu zu bleiben, auch wenn sie 
sich der Konsequenzen wohl bewusst war.  

 

1943 wird er erneut einberufen und – weil er sich weiterhin weigert, den Treueeid 
auf Hitler abzulegen – ins Gefängnis gebracht. Dort schreibt er in einem Brief an 
seine Frau: 

 

„Werde hier nun einige Worte niederschreiben, wie sie mir gerade aus dem Herzen 
kommen. Wenn ich sie auch mit gefesselten Händen schreibe, aber immer noch bes-
ser, als wenn der Wille gefesselt wäre. Offensichtlich zeigt Gott manchmal seine 
Kraft, die er den Menschen zu geben vermag, die ihn lieben und nicht das Irdische 
dem Ewigen vorziehen. Nicht Kerker, nicht Fesseln auch nicht der Tod sind es imstan-
de, einen von der Liebe Gottes zu trennen, ihm seinen Glauben und den freien Willen 
zu rauben. Gottes Macht ist unbesiegbar.“ 

 

Franz Jägerstetter hat mit seiner Kriegsdienstverweigerung den Schrecken der Nazi-
herrschaft nicht aufhalten und den Krieg nicht stoppen können. Ist sein Leben also 
gescheitert? 

 

Viele Jahrzehnte lang blieb seine Lebensgeschichte mehr oder weniger im Verbor-
genen – dass ein einfacher Bauer die Machenschaften der Nazis schon früh durch-
schaut und sich dagegen gewehrt hatte, war ein Stachel im Fleisch der Kirche, die 
viel zu lange weggeschaut hatte.  

 

Im Jahr 2007 aber wird Jägerstetter seliggesprochen. Sein Vorbild zeigt, wie wichtig 
es ist, sein eigenes Gewissen zu  bilden und darauf zu hören. 
Achtung vor sich selbst und die Bewahrung des freien Willens sind Positionen   
Jägerstetters, die für uns heutige Männer in einer vermeintlich „freien“ Welt       
genauso gelten wie damals in der Diktatur! 
 

 
Gebet um die Fürsprache des Seligen Franz Jägerstätter  
Guter Gott, 
du hast den seligen Märtyrer 
und Familienvater Franz Jägerstätter 
mit großer Liebe zu dir, zu seiner Familie  
und zu allen Menschen erfüllt. 
In einer Zeit menschenverachtender Politik und Gewalt  
hat er sich ein unbestechliches und klares Urteil gebildet. 
Du hast ihm die Gnade geschenkt, dem Bösen zu widerstehen. 
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 In den Klageliedern der Bibel, die Jeremia zugeschrieben werden, spüren wir seinen 
großen Schmerz über seine persönlichen Niederlagen und den Verlust seiner religi-
ösen Heimat. In drastischen Worten wendet er sich an Gott: 

 
„Ich bin der Mann, der Leid erlebt hat durch die Rute seines Grimms. 

Er hat mich getrieben und gedrängt in Finsternis, nicht ins Licht. 

Täglich von neuem kehrt er die Hand nur gegen mich. 

Wenn ich auch schrie und flehte, er blieb stumm bei meinem Gebet. 

Er speiste mich mit bitterer Kost und tränkte mich mit Wermut. 

Meine Zähne ließ er auf Kiesel beißen und drückte mich in den Staub. 

Du hast mich aus dem Frieden hinausgestoßen; ich habe vergessen, was Glück ist.  

 

Das (aber) will ich mir zu Herzen nehmen, darauf darf ich harren: 

Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende. 

Neu ist es an jedem Morgen; groß ist deine Treue!“ 

 
Sicher gibt es manchmal im Leben von uns Männern Situationen, wo es drauf an-
kommt, sich nicht gehen zu lassen, sondern Schmerz und Trauer auf die Seite zu 
schieben und Stärke zu zeigen. Aber langfristig ist das keine gute Strategie!  

 
Jeremia lässt seine Trauer, sein Scheitern und seine Enttäuschung zu, spricht sie aus 
und bleibt zugleich in Kontakt mit seiner Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit. 
Daraus schöpft er den Mut, sich für die Menschen seines Landes einzusetzen, auch 
wenn das mit Nachteilen für ihn selber verbunden ist. 

 
Gebet: 
Du Gott am Grunde unseres Lebens, 
mit Jeremia spüren auch wir oft, dass unsere Arbeit und unser Leben nicht so wir-
kungsvoll sind, wie wir das gern hätten. Wir setzen uns ein für Gerechtigkeit, Frie-
den und Versöhnung und erfahren doch immer wieder Misserfolg und das Schei-
tern unserer Bemühungen. 
Gib uns Zugang zu allem, was wir im tiefsten Inneren verspüren und schenke uns 
darin die Erfahrung deiner Nähe. 
Damit auch wir wie Jeremia unverwechselbare Männer werden, voller Zärtlichkeit 
und Kraft, fähig zu Konflikt und klaren Positionen. 
Amen. 
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3. Station: Paulus – stark in der Schwachheit 

 
(aus den mitgebrachten Holzscheiten legen wir ein Kreuz auf dem Boden) 
 

Lied: Wechselnde Pfade, Schatten und Licht 

 
Als Sohn einer jüdischen Familie wurde Saulus etwa zur gleichen Zeit wie Jesus im 
Süden der heutigen Türkei, in der Stadt Tarsus geboren. Jeder kennt die eindrucks-
volle Szene, wie er buchstäblich vom hohen Roß männlicher Rechthaberei geworfen 
wird und dann, als er am Boden liegt, sich langsam in der Tiefe verändern lässt. Drei 
Tage lang ist er blind, dann wird Hananias zu ihm geschickt um ihm die Hände aufzu-
legen. Die liebevolle Zuwendung Gottes, spürbar, handgreiflich geworden durch die 
konkrete Zuwendung eines Bruders hilft Paulus, wieder klar zu sehen.  

 

Rückhaltlos vertraut Paulus von da an seiner ganz persönlichen Gotteserfahrung, 
obwohl er weiß, dass ein Leben als spiritueller Mann der männlichen Logik von 
Macht  und Herrschaft fundamental widerspricht.  

 

Sicher ist manches aus seinem Leben auch unverständlich und widersprüchlich: in 
seinem Übereifer lässt er eine gesunde Distanz zum eigenen Leben und Werk oft 
vermissen, sein Denken ist stark hierarchisch geprägt und bleibt v.a. gegenüber 
Frauen im herrisch – männlichen verhaftet. 

 

Aber seine entscheidende Botschaft ist es, dass Gott uns freimacht vom Gesetz der 
Leistung, weil wir schon längst vor unserem Tun gerecht gemachte, geliebte Söhne 
Gottes sind. Davon schreibt er in seinen vielen Briefen an die von ihm gegründeten 
Gemeinden: 
 
„Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, un-

abhängig von Werken des Gesetzes“ (Röm 3,28) 

„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht 

ohne Wirkung geblieben.“ (1 Kor 15,10) 

„Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den 

Geist der ruft: Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du 

aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.“ (Gal 4,6) 

„Meine Gnade genügt dir; denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lie-

ber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich 

herabkommt. (…) Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“ (2 Kor 12, 9 -10) 
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Gebet:  
Gnädiger Gott, 
mit Paulus wollen wir glauben und vertrauen,  
dass auch unsere Ohnmacht, Schwäche und Versagen vor dir kein Makel sind. 
Männlichkeit und Stärke hängen nicht ab von Leistung und Statussymbolen.  
Unsere Kraft und Würde kommen von dir.  
Du hast den Geist deines Sohnes in unsere Herzen gesandt,  
wir sind nicht mehr Sklaven, sondern freie Männer,  
Söhne und Erben des Reiches Gottes!  
Dafür danken wir heute und allezeit. 
Amen. 
 

4. Station: Franz Jägerstetter – glauben wie ein Kind,            
    handeln wie ein Mann 

 

(aus den mitgebrachten Holzscheiten legen wir ein Kreuz auf dem Boden) 
 

Lied: Wechselnde Pfade, Schatten und Licht 

 
Franz Jägerstetter wurde 1907 in St. Radegund, einem kleinen Bauerndorf an der 
bayerisch – österreichischen Grenze geboren. Am 9. August 1943, mit 36 Jahren, 
wird er wegen Wehrkraftzersetzung und Kriegsdienstverweigerung zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet. 

 

Der Film „Ein verborgenes Leben“, der auch schon im Kino lief, erzählt sehr ein-
drucksvoll seine Lebensgeschichte:  

 

Jägerstetter wächst als uneheliches Kind eines Bauernknechts bei seiner Großmutter 
auf, arbeitet zeitweise im Bergbau, wird selber Vater eines unehelichen Kindes, be-
vor er 1936 seine Frau Franziska kennenlernt und heiratet. Drei Töchter werden 
ihnen geboren – Franz und Franziska kümmern sich liebevoll um sie. Beide sind reli-
giös Suchende und finden neben dem harten Lebensalltag noch Zeit zum gemeinsa-
men Beten, Bibellesen und Gottesdienstbesuch.  

 

Schon Ende der 30-er Jahre erkennt Franz Jägerstetter, dass christlicher Glaube und 
der Nationalsozialismus nicht miteinander vereinbar sind. Er ist entsetzt vom Eutha-
nasieprogramm der Nazis und erklärt öffentlich, dass es gegen sein religiöses Gewis-
sen wäre, für den nationalsozialistischen Staat zu kämpfen.  
 

 


