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„Vom Scheitern und der Zuversicht – trotz alledem“   
Spirituelle Männer – Nachtwanderung  
 

von Gründonnerstag auf Karfreitag, 14. / 15. April 2022 
 
Verweilen wir einige Augenblicke in STILLE zum Gedenken an die Opfer des Krieges 
in der Ukraine und in allen anderen Ländern unserer einen Erde. 
 
Lied „Wechselnde Pfade, Schatten und Licht“ 
 
Angeregt von den Männer – Geschichten an den Stationen und dem Leidensweg 
Jesu, können wir uns heute Nacht diesen drei 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 
 

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 aufstieg. Als 
der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Jakobs 
Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. 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 seg-
nete er ihn dort. 

 

Mit wem eigentlich kämpft Jakob in dieser Nacht? Ob wirklich Gott selber sein Geg-
ner 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. 

. 
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Lied (singen bzw. den Text miteinander beten): 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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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5. Station: Nelson Mandela – kraftvoll jenseits aller            
 Vorstellungen 
 

Als mutiger Kämpfer gegen das Apartheitsregime in Südafrika wird Nelson Mandela 
1964 gefangengenommen und vor Gericht gestellt. In seiner Verteidigungsrede 
schildert er die unwürdigen Lebensbedingungen der Schwarzen und beschreibt, 
warum viele von ihnen keinen gewaltfreien Ausweg mehr aus dieser Situation se-
hen können. 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! 27 Jahre lang sah es aus, als sei Mandelas Kampf gescheitert, seine Träu-
me und Hoffnungen. Dann aber wird er, 1994, in freien Wahlen zum ersten schwar-
zen Präsidenten Südafrikas 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 Vor-
stellungen! 

 

„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 fabelhaft 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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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 Konsequenz über-
zeugen. 
Segne auch uns Männer, wenn wir Umwege gehen, auf Abwege geraten sind oder 
Übergänge zu bewältigen haben. 
Amen. 
 

2. Station: Jeremia – zu(m) Grunde gehen 
 
In den Klageliedern der Bibel, die Jeremia zugeschrieben werden, spüren wir den 
großen Schmerz über seine persönlichen Niederlagen und den Verlust seiner reli-
giösen 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!“ 
 

Gebet: 
Du Gott am Grunde unseres Lebens, 
mit Jeremia spüren auch wir oft, dass unsere Arbeit und unser Leben nicht so     
wirkungsvoll sind, wie wir das gern hätten. Wir setzen uns ein für Gerechtigkeit, 
Frieden und Versöhnung und erfahren doch immer wieder Misserfolg und das 
Scheitern 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 
 

Die entscheidende Botschaft von Paulus 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 vielen Briefen an die von ihm 
gegründeten Gemeinden: 
 

„Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, 
unabhängig 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 
lieber 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) 
 

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 

Bei seiner Einberufung zur Wehrmacht 1943 weigert sich Franz Jägerstetter, den 
Treueeid auf Hitler abzulegen und wird eingesperrt. Aus dem Gefängnis schreibt 
er in einem Brief an seine Frau: 

„Werde hier nun einige Worte niederschreiben, wie sie mir gerade aus dem Her-
zen kommen. Wenn ich sie auch mit gefesselten Händen schreibe, aber immer 
noch besser, als wenn der Wille gefesselt wäre. Offensichtlich zeigt Gott manch-
mal seine Kraft, die er den Menschen zu geben vermag, die ihn lieben und nicht 
das Irdische dem Ewigen vorziehen.  

5 

  
 
Nicht Kerker, nicht Fesseln auch nicht der Tod sind es imstande, einen von der Liebe 
Gottes zu trennen, ihm seinen Glauben und den freien Willen zu rauben. Gottes 
Macht ist unbesiegbar.“ 

 

Im Jahr 2007 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 genau-
so 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. 
 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) 

 
 


