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Einführung 

 

Victor in vinculis – so lautete die Parole einer Gruppe von Geistlichen 

im KZ Dachau, zu denen unter anderen Karl Leisner gehörte. 

Victor in vinculis – Sieger in Fesseln. Diese Worte sind auch einge-

schnitzt in die Krümme des Bischofsstabs, den ein Mithäftling für den 

ebenfalls einsitzenden Bischof Gabriel Piguet angefertigt hatte. 

Victor in vinculis – Sieger in Fesseln. Wer gefesselt ist, ist außer Ge-

fecht gesetzt. Das stimmt, aber: „Die Gedanken sind frei“ und „Die 

Hoffnung stirbt zuletzt“. Wer die Hoffnung in sich lebendig hält, 

bleibt unbesiegt. 

Victor in vinculis – Sieger in Fesseln. Dieses Motto, diese Zuversicht 

atmet auch dieser Kirchenbau, der den Geist unbesiegter Hoffnung 

ausspricht, Stein gewordener Dank ungezählter Kriegsheimkehrer, 

die so viel erleiden mussten und doch die Hoffnung nicht aufgaben. 

Jeder einzelne von ihnen ein victor in vinculis. 

Das Urbild des unbesiegten Gefangenen, des Siegers in Fesseln, aber 

ist der Gottmensch Jesus Christus, der aus Gefangennahme, Verhaf-

tung, Folter und Hinrichtung schlussendlich doch als Sieger hervor-

ging. 

Sein Tod und seine Auferstehung sind für uns Christen zentrale Mitte 

jedes Sonntags. Ihn ehren wir auch heute, beten ihn an und jubeln 

ihm zu. 

Kyrie eleison … 

 

  



Fürbitten 

 

Karl Leisner ist nach seiner Verhaftung nicht mehr heimgekommen. 

Er hat seine Vaterstadt nicht mehr gesehen. Doch weil der Apostel 

Paulus schreibt: „Unsere Heimat ist im Himmel!“ (Phil 3,20), dürfen 

wir begründet hoffen: Dorthin ist Karl uns vorausgegangen, dort ist er 

uns nun Fürsprecher am Throne Gottes. Zu Gott im Himmel rufen wir: 

• Guter Gott, der selige Karl Leisner hat in unnachahmlicher Art 

Kinder und Jugendliche für Christus begeistern können. Auf seine 

Fürsprache sei nahe allen, die sich mühen, den christlichen 

Glauben an die Heranwachsenden weiterzugeben. – Großer und 

heiliger Gott: Wir bitten dich erhöre uns! 

• Guter Gott, der selige Karl Leisner wurde aus tyrannischer Will-

kür verhaftet. Auf seine Fürsprache verschaffe Recht allen, die 

despotischen Herrschern und Regimen ausgeliefert sind. 

• Guter Gott, der selige Karl Leisner hat mit wachem Geist die po-

litischen Entwicklungen seiner Zeit gedeutet. Auf seine Fürspra-

che stehe allen bei, die sich für die Bewahrung von Einigkeit und 

Recht und Freiheit in unserem Land einsetzen. 

• Guter Gott, der selige Karl Leisner hat intensiv um seine Lebens-

entscheidung gerungen. Ehe und Priestertum waren für ihn 

gleichwertige Alternativen. Auf seine Fürsprache schenke der 

Kirche wieder mehr junge Menschen, die sich in hochherzig und 

überzeugt von dir zum Ehestand oder zum Priestertum berufen 

lassen. 

• Guter Gott, der selige Karl Leisner hat im KZ viele Schwerkranke 

und Sterbende erlebt. Auf seine Fürsprache sende tatkräftige 

und einfühlsame Helfer allen, die leiden und traurig sind. 

Dir, o Gott, wollen wir dienen, so wie es der selige Karl Leisner getan 

hat. Dir sei Ehre und Lobpreis, gestern, heute und in Ewigkeit. 

Amen. 


