
 

 

 

 

Gebetsanregung – Seliger Marcel Callo 

 

Am 19. April feiern wir den Gedenktag des seligen Marcel Callo.  

Marcel Callo wurde am 6. Dezember 1921 in Rennes/Frankreich geboren. In seiner 

Pfarrei St. Albin wird er engagierter Leiter der Christlichen Arbeiterjugend. 

Während des Zweiten Weltkrieges wird er mit 22 Jahren von Frankreich zur 

Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Während dieser Zeit organisiert er 

Gottesdienste und gründet eine katholische Aktionsgruppe aus französischen 

Jungarbeitern und Pfadfindern. 

Dieses Engagement wird für ihn schließlich zum Verhängnis. Er wird verhaftet und sitzt 

fünf Monate im Kerker zu Gotha ein. Die Begründung lautet: „Durch seine katholische 

und religiöse Aktion hat er sich als Schädling für die Regierung der 

nationalsozialistischen Partei und für das Heil des deutschen Volkes erwiesen“.  

Am 19. März 1945 stirbt Marcel Callo im Konzentrationslager Mauthausen. 

 

Text 

„Die zwei Monate nach meiner Ankunft im Exil waren äußerst hart und schmerzlich. Zu 

nichts mehr hatte ich Lust. Ich konnte nicht mehr fühlen. Ich merkte nur, wie ich mich 

Schritt für Schritt verlor. Ich dachte nur noch an Euch. Plötzlich rüttelte Christus mich 

auf. Er gab mir zu verstehen, daß mein Verhalten nicht recht war. Er forderte mich auf, 

mich um meine Kameraden zu kümmern. Da kehrte mir die Lebensfreude wieder 

zurück.“ 

(Aus einem Brief Marcel Callos an seine Familie, Zella-Mehlis 1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirt, mir mangelt nichts, 

er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich, 

neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens 

willen. 

Wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein 

Stecken und dein Stab, sie trösten mich. 

Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, 

übervoll ist mein Becher. 

Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage, und ich werde zurückkehren ins 

Haus des HERRN mein Leben lang. 

 

Gebet 

Herr, unser Gott, 

Du hast dem jungen Marcel Callo, Deinem Märtyrer, den Eifer eines Apostels inmitten 

der Arbeiterschaft geschenkt - bis hinein in die Todeslager. Gewähre uns durch seine 

Fürsprache dieselbe Begeisterung und den denselben Mut, für unseren Glauben Zeugnis 

abzulegen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Liedvorschläge: 

Von guten Mächten 

Kennst du das alte Lied 

GL 810 Meine Zeit steht in deinen Händen 

 

 


