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Konstruktivistischer Religionsunterricht
Aus Gerhard Büttner: Wie könnte ein „konstruktivistischer“ Religionsunterricht aussehen?
in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 54 (2002) 155–170 [siehe auch die kritische Auseinandersetzung 
mit Büttner von Hans Mendl, Konstruktivismus und Religionspädagogik. Replik auf Büttner, a.a.O., 170–184]

1. Das klassische Modell als Ausgangspunkt

Wie vermitteln wir Inhalte im Religionsunterricht? Die Frage ist nicht einfach, müssen wir doch abklären, was 
wir unter „Inhalt“ verstehen wollen. Mindestens zwei Typen von Inhalt lassen sich unterscheiden: Fakten und 
Realien auf der einen Seite, entfaltete Fragestellungen und Problemlösungen auf der anderen. Diese Eintei-
lung ist gewiss unscharf und problematisch; sie genügt aber für einen ersten Argumentationsgang.

Religionsunterricht wird als Unterricht nicht darauf verzichten können und wollen, den Schüler/innen be-
stimmte Sachverhalte so zu vermitteln, dass erwartet werden kann, dass diese am Ende des Durchgangs 
den Unterrichtsgegenstand in etwa der Weise wiedergeben können, wie dies der Intention der Lehrperson 
entsprach. ...

2. Einige Prämissen konstruktivistischen Denkens

Unter dem Stichwort „Konstruktivismus“ vereinen sich Beobachtungen aus verschiedenen Wissenschafts-
zweigen. Ihre Grundaussage geht dahin, die oben implizit vorausgesetzte Vorstellung einer „objektiven“ 
Wirklichkeit infrage zu stellen zu Gunsten der Einsicht, dass unser Wissen von der Welt ein „Konstrukt“ dar-
stellt, das jedes erkennende Subjekt selber herstellt. ... Nicht zuletzt weisen auch die Ergebnisse des Ent-
wicklungspsychologen Jean Piaget in diese Richtung. Er hat sein Augenmerk auf die Genese von Schemata 
des Erkennens gerichtet, die die Voraussetzung für die Verarbeitung der Sinneseindrücke überhaupt bilden. 
Insofern ist die Auseinandersetzung des Erkenntnisapparats mit der Welt immer ein Prozess der Äquilibrie-
rung. Es muss ein Ausgleich erzeugt werden zwischen den Sinneseindrücken und den Schemata: entweder 
werden erstere assimiliert, d. h. in die Schemata eingepasst oder die Schemata müssen ihrerseits an die 
neuen Bedingungen akkomodiert werden.

Nimmt man die hier aufgeführten Beobachtungen nicht als unwesentliche Teilaspekte unseres Verständnis 
[sic!] von Wirklichkeit, sondern als Grundlage einer „Philosophie“, dann führt dies zu einem radikalen Per-
spektivenwechsel. ... Die Konsequenzen sind dann, dass die Vorstellung einer „objektiven Wirklichkeit“ nicht 
aufrecht zu erhalten ist. Individuelle Konzepte und Theorien können und müssen sich in der Bewältigung der 
Realität und im Austausch mit anderen bewähren. Es geht also um die „Viabilität“, darum, ob die Theorie 
„passt“, d. h. zur Bewältigung des aktuellen Problems beiträgt. Das hat zweierlei Konsequenzen:

1. Wir entwickeln unsere Vorstellung von Wirklichkeit im Austausch mit anderen. Insofern es uns gelingt, 
gemeinsame Definitionen von Wirklichkeit zu gewinnen, „verobjektiviert“ sich unsere Konstruktion, 
wenngleich sie streng genommen nur für die Teilnehmer an der gemeinsamen Kommunikation gilt.

2. Einzelne subjektive Theorien sind im Prinzip gleichberechtigt, sofern sie zur Lösung von Problemen bei-
tragen. So ermöglicht z. B. die Annahme eines geozentrischen Weltbildes eine ungleich leichtere Orien-
tierung in den Himmelsrichtungen als das vordergründig „richtigere“ heliozentrische. Es geht also bei 
Theorien über die Welt mehr um ihre Leistungsfähigkeit und Bewährung im konkreten Feld als um Wahr-
heit. 

3. Pädagogische Konsequenzen

Stellt man die Frage nach den pädagogischen Konsequenzen des konstruktivistischen Paradigmas, dann 
wird man drei Ebenen zu bedenken haben. Zunächst müssen wir den einzelnen Schüler als Rezipienten
wahrnehmen. Wenn wir uns klar machen, dass jeder Lernvorgang eine eigenständige Konstruktion des 
Lerninhaltes bedeutet, dann muss sich zwangsläufig das Augenmerk des Unterrichts mehr zu den individuel-
len Lernwegen der Schüler/innen hin verlagern. Dies ist in der Praxis angesichts der Klassenstärken nicht 
einfach zu realisieren. Doch gibt es, besonders in der Grundschule, zahlreiche Versuche, durch offenere 
Unterrichtsformen und Differenzierungsmaßnahmen dem Rechnung zu tragen.

Zweitens wird der Vermittlungsprozess von Inhalten durch diesen Perspektivenwechsel grundsätzlich infrage 
gestellt. Es wird einsichtig, dass jeglicher Versuch, diese gleichsam zu „verdoppeln“, auf jeden Fall desa-
vouiert ist. Auf der anderen Seite wird aber auch die übertriebene Didaktisierung des Stoffs infrage gestellt, 
weil sie durch ihre Künstlichkeit einer gleichsam naturwüchsigen Form, sich einem Gegenstand anzunähern, 
zuwiderläuft. Damit zerstört sie das Interesse an der Sache und produziert die artifizielle Schulwelt, die sich 
durch ihre Irrelevanz für den Alltag auszeichnet. Die Aufgabe einer Fachdidaktik bestände demnach darin, 
„Lernumwelten“ zu modellieren, die einerseits bestimmte Ergebnisse der angeregten Lernprozesse erwarten 
lassen, die andererseits auch „natürlicheren“ Aneignungsweisen der Alltagswelt angenähert sind.
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Drittens bedarf es einer Neubestimmung unserer Inhalte. Sie können nicht allein unter der Logik der Fach-
wissenschaft erscheinen. Für unser Fach bedeutet dies, dass wir darüber nachdenken müssen, wie es uns 
gelingen kann, die theologischen Aussagen so zu gestalten, dass sie sich den nachfragenden Logiken von 
Laien erschließen. Heinz von Förster schlägt vor, dass der Weg vom „Lehren“, d. h. der Vermittlung von 
Gewusstem, zum „Forschen“ gehen solle, dem gemeinsamen Suchen und Fragen nach Neuem.

... Sollen die referierten Einsichten unterrichtliche Konsequenzen nach sich ziehen, dann bedarf es des Bli-
ckes auf gelungene Formen von Praxis. ... Wenn es ein Konzept gibt, das im Zusammenhang eines „geöff-
neten“ Unterrichts über eine gewisse religionspädagogische Reflexion verfügt, dann dürfte dies die Freiarbeit 
sein. Ihre Begründung erfolgt zwar nicht von konstruktivistischen Prinzipien her, doch wird Freiarbeit unter 
den Konkretionen konstruktivistischer Didaktik erwähnt. ...

5. Konstruktivistische Elemente in neueren Zugängen zum RU

Der folgenschwerste Schritt zu einer konstruktivistischen Perspektive ist gewiss in den Unterrichtsprojekten 
zu sehen, die Rainer Oberthür vorgelegt hat. Er orientiert sich in seinem Unterricht an den „großen Fragen“ 
der Kinder. Dabei waren die Kinder sich einig, „‚große Fragen’ stellen zu können“. Im Gespräch identifizier-
ten die Kinder diese mit schweren Fragen, „auf die es nicht nur eine einzig richtige Antwort gibt oder die 
sogar niemand endgültig beantworten kann.“ Oberthür hat eine Liste dieser Fragen zusammengestellt. Sie 
kreisen um die eigene Identität, die Unendlichkeit von Raum und Zeit, Probleme des Zusammenlebens, die 
Bedrohung der Welt, Trauer, Leid und das Leben nach dem Tod, die Sprache und schließlich um die Exis-
tenz und Wirklichkeit Gottes. ...

Es ist kein Zufall, dass der Religionsunterricht besonders von der Orientierung an den Fragen der Schü-
ler/innen profitiert. Zumal die übergroße Zahl der Fragen eben nicht zur Gattung derer gehören [sic!], auf die 
eine entscheidbare eindeutige Antwort möglich ist. Heinz von Foerster, einer der konstruktivistischen Väter, 
streicht gerade die Bedeutung der prinzipiell unentscheidbaren Fragen heraus:
„‚Nur die Fragen, die prinzipiell unentscheidbar sind, können wir entscheiden.’
Warum? Einfach, weil über entscheidbare Fragen schon immer durch die Wahl des Rahmens, in dem sie gestellt werden, entschieden 
wird. Der Rahmen selbst mag sogar eine Antwort auf die von uns gestellte prinzipiell unentscheidbare Frage sein. Diese Beobachtung 
verdeutlicht den Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Fragen. Antworten auf entscheidbare Fragen sind von Notwendigkeiten 
diktiert, während Antworten auf unentscheidbare Fragen durch die Freiheit unserer Wahl bestimmt werden. Aber für diese Freiheit der 
Wahl müssen wir die Verantwortung tragen.“

Foerster verweist uns also mit unseren unentscheidbaren Fragen in den Kontext eines Rahmens und hebt 
unsere Verantwortung hervor. Konkret bedeutet das, dass allein in der Art und Weise, in der wir die Frage-
stellung im unterrichtlichen Kontext aufnehmen, wie wir aus ihr eine „Lernumgebung“ für die Schüler/innen 
modellieren, wir bereits ein Stück Konstruktion von möglichen Antworten betreiben. Wer sich dies als Unter-
richtender klar macht, dem wird die damit gegebene Verantwortung deutlich.

Wir konnten diesen Mechanismus gut nachvollziehen bei der Analyse der Dilemma-Diskussion. In der Tradi-
tion von Kohlberg und Oser hat es sich als probates Mittel erwiesen, Themen so zu formulieren, dass sie 
bestimmte alternative Lösungen gegeneinander abwägen. ...

Gleichwohl sind alle Versuche sinnvoll, die die Freiheitsgrade der angebotenen Lernumgebung für die Ler-
nenden steigern. Insofern ist es sinnvoll, etwa biblische Geschichten in eine Dilemmaform zu bringen: Soll 
David nach dem Anschlag Sauls den Hof verlassen und heimkehren ; wie soll sich Jonathan zwischen David 
und Saul entscheiden ; soll David die Gelegenheit ausnutzen, als er den hilflosen Saul in der Höhle trifft?
Man kann die als problematisch empfundene Elija-Geschichte auf dem Karmel dadurch einer Diskussion 
zuführen, dass man neben dem Schluss 1 Kön 18,38ff mit der schließlichen Schlachtung der Baalsprophe-
ten zwei andere „Lösungsversuche“ anbietet, z.B. im Sinne des schiedlich-friedlichen Miteinanders der Reli-
gionen oder der Perspektive des letztlich gemeinsamen Gottes. Erst jetzt wird es möglich, jedes Ende der 
Geschichte in seinen Stärken und Schwächen zu bedenken und in diesem Kontext dann der „richtigen“, weil 
biblischen Lösung dann auch ihre Dignität zu geben. ...

Aufgabe für die Arbeitsgruppe:
Arbeiten Sie den folgenden Text gründlich durch, suchen Sie weitere Quellen zum Problemkreis und erarbei-
ten Sie mit verteilten Rollen folgende und weitere Ihnen wichtig erscheinende Fragestellungen:

1. Wie versteht der Verfasser Religionsunterricht in der Schule?

2. Was ist fundamentaler Gegenstand des schulischen Religionsunterrichts?

3. Welche Rolle hat in diesem Konzept der Schüler, die Schülerin? 

4. Welche Rolle wird dem Lehrer, der Lehrerin zugewiesen?

5. Welche Ziele und Inhalte des RU werden formuliert? Wie werden sie gefunden?

6. Welche Rolle spielt in diesem Konzept die biblische bzw. christliche Überlieferung? .......
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Musik: Edvard Grieg, „Peer Gynt“ (Aases Tod)

Zitatorin 

Jonathan wusste, dass ich bald sterben würde. Ich glaube alle wussten es, nur ich 

nicht. Als Jonathan nach Hause kam, erzählte ich es ihm. „Weißt du, dass ich bald 

sterben muss?“, fragte ich und weinte. Jonathan dachte ein Weilchen nach, er 

antwortete mir wohl nicht gern, doch schließlich sagte er: „Ja, das weiß ich.“ 

Musik: Edvard Grieg, „Peer Gynt“ (Aases Tod)

Sprecher: Als die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren 1973 diese 

Erzählung mit dem Titel „Die Brüder Löwenherz“ schrieb, herrschte allgemeine 

Entrüstung: Wie konnte eine Schriftstellerin, die für Kinder Geschichten erfand, ihren 

jungen Lesern so etwas zumuten? Die Schattenseiten des Lebens, seine grausamen 

Wahrheiten, so hieß es, würden sie doch noch früh genug kennen lernen. Astrid 

Lindgrens Tabubruch beschäftigt seitdem Kritiker, Autoren und Eltern: soll man in 

Kinderbüchern grausame Wahrheiten nicht zur Sprache bringen, den kleinen 

Menschen einen Kosmos vermitteln, in dem nichts sie bedrohen oder ängstigen kann? 

Sind Kinder mit Themen wie Trauer, Verlust und Jenseits nicht überfordert? Heute, 

mehr als zwanzig Jahre nach Astrid Lindgrens Geschichte, bilden Kinderbücher, die 

sich mit diesen ernsten Themen befassen, längst keine Ausnahme mehr. Etwas 

scheint sich durchgesetzt zu haben: Kindern ist mehr zuzutrauen, als wir es manchmal 

wahrhaben wollen. Denn sie besitzen eine Eigenschaft, die sich hartnäckig hält: das 

Fragenstellen. Der Aachener Theologe und Kinderbuchautor Rainer Oberthür:   

O-Ton Oberthür: Ich bin im Grunde immer am Kern meiner eigenen Kinderfragen. Ich 

glaub, das ist die notwendige Brücke, wenn man mit Kindern arbeitet, dass man sich 

daran erinnert, auch wenn heute vieles anders ist. Aber das ist unsere Brücke in der 

Arbeit mit Kindern. Ich denk, das ist deswegen so wichtig, weil man in der Kindheit 

Fragen so intensiv stellt und erlebt, dieses Fragen stellen so intensiv erlebt, wie 

wahrscheinlich später nicht mehr (...) Also, wir sind  die Geburtshelfer ihres religiösen 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen

mailto:service@bayern2.de
http://www.bayern2.de


Bayern 2-Hörerservice
Bayerischer Rundfunk, 80300 München
Service-Nr.: 01801/102033 (4 Cent/Min.)

Fax: 089/5900-3862
service@bayern2.de
www.bayern2.de

© Dieses Manuskript darf nur zum privaten Gebrauch 
verwendet werden. Jede andere Verwendung ist nur in 
Absprache mit der zuständigen Redaktion möglich! 
Bayerischer Rundfunk 2007

Seite 3

Fragens und auch Suchens. Da glaub ich kann bei Kindern schon sehr viel 

verkümmern, wenn da keine Begleiter in diesem Prozess sind.

Sprecher: Kinder besitzen eine natürliche Offenheit für das, was wir Spiritualität 

nennen. Sie gehen schlicht und gutgläubig an Welt und Wirklichkeit heran, sind 

neugierig und wollen alles verstehen. Das gilt gerade dann, wenn sie mit Dingen 

konfrontiert werden, die auch für uns Erwachsene nicht leicht zu handhaben sind. Der 

Bonner Religionspädagoge Reinhold Boschki beschäftigt sich damit, wie religiöses 

Lernen im Kindesalter möglich ist und wie Eltern und Erzieher mit unbändigem 

kindlichem Wissensdurst umgehen sollen.

O-Ton Boschki: Im Alter, das wissen wir aus der Entwicklungspsychologie, von 

sieben, acht Jahren entsteht plötzlich bei den Kindern das Bewusstsein, dass Tod 

etwas Irreversibles ist, etwas unumkehrbares, dass wenn jemand tot ist, derjenige 

nicht wieder zurückkommen kann. Und dann ist es ganz wichtig, dass man die Kinder 

nicht alleine lässt mit diesen Gedanken, dass man mit ihnen darüber spricht, dass man 

als Eltern natürlich sagt, dass man auch Angst hat vor dem Tod und dass man 

wünscht, dass wir alle gemeinsam alt werden usw., aber dass der Tod trotzdem 

jederzeit kommen kann. Wenn man mit Kindern darüber spricht, dann erfahren sie, 

dass diese Wirklichkeit des Todes etwas ist, das andere Menschen auch beschäftigt, 

dass sie nicht alleine sind damit.

Sprecher: Auffällig ist dabei, so Reinhold Boschki, dass Kinder eine große Kompetenz 

darin haben, Antworten zu suchen. Und oft berühren diese gedanklichen Abenteuer, 

die gleichen Erklärungen, die auch in den Religionen oder der Theologie versucht 

werden. Insofern schreiben die Autoren, die Kinderbücher verfassen, auch über sich –

eine Erfahrung, die Rainer Oberthür machte, als er vor Jahren die Figur Nele erfand, 

die mittlerweile Hauptfigur seiner zahlreichen  Erzählungen ist. Ein Kind, das mit dem 

Forschen und Wissen-Wollen nicht aufhören kann. 

Zitatorin: Ich bin Nele. Ein Kind in den besten Jahren, wie Papa immer sagt. Ich bin 

das Kind, das sich kreuz und quer durch dieses Buch denkt. Meine Gedanken kreisen 
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um das, was ich mir vorstelle, und darum, dass ich überhaupt bin. Das ist nämlich 

etwas, das ich ziemlich sicher weiß. Es gibt mich. Aber woher, warum, wozu und wer 

bin ich? Da wird es schon schwieriger.

O-Ton Oberthür: Ich weiß aber schon aus meinem eigenen Erleben heraus und 

natürlich dann von den Rückmeldungen, dass das nicht exklusiv für Kinder gemeinte 

Bücher sind. Und das entspricht der Erfahrung, die ich vor allem im Religionsunterricht 

mache, wenn ich dort etwas mache, was nur für Kinder eines bestimmten Alters gut ist, 

drei Jahre später aber schon nicht mehr, dann war´s wahrscheinlich vorher auch schon 

nicht gut. Ich muß also für Kinder was machen, was lange trägt und eigentlich ein 

Leben lang wichtig ist.

- Musik - Morgenstimmung

Sprecher: Kinder lernen nicht über den Verstand, sondern über die Erfahrungen, die 

ihnen die Sinne vermitteln. Rationale Erklärungen sind unwirksam, wenn wir den 

Kindern die Welt beschreiben wollen. Geschichten dagegen sprechen Kinder direkter 

an. Sie sind erfunden und trotzdem wahr, sie werden erzählt und  werden lebendig. 

Das gilt auch für die Schilderungen der großen spirituellen Traditionen. Besonders 

dann, wenn von Menschen und Begebenheiten die Rede ist, in denen sich die Kinder 

selbst begegnen können: der verlorene Sohn, der vom Vater nicht ausgeschimpft wird; 

der kleine Soldat, der einen Riesen besiegt; oder die kluge und mutige Esther, die sich 

verkleidet und damit ihr Volk rettet. Erzählt man Kindern solche Geschichten, lädt man 

sie ein zum Spiel mit ihrer Fantasie. Die Kölner Autorin Maria Schmitt:

O-Ton Schmitt: Es ist wie so ne Abenteuerreise, auf der man letztendlich Antworten 

bekommt. Kinder suchen spielerisch ihre Antworten und können damit umgehen, 

genauso wie wir unsere eigenen Antworten ja selber auch finden müssen, denn, wenn 

wir irgendwo was gesagt bekommen, können wir das nicht als unser Eigenes 

annehmen und so ist es bei Kindern. Kinder lernen halt eben durch Geschichten, durch 

Erfahrung und sehen das als großes Abenteuer. 
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(...) Kinder sind noch so nah an der Welt des Herzens dran (...) die leben die 

Spiritualität, die wir letztendlich nur predigen und so können wir eine ganze Menge von 

unseren Kindern lernen (...) Für mich ist es sehr bereichernd mit diesen Kindern zu 

arbeiten, weil ich mich dann auch wieder an meine Kindheit erinnere und an die 

Offenheit mit der ich mit der Thematik Gott, Kirche umgegangen bin.

Sprecher: Maria Schmitt hatte vor einigen Jahren die Idee, Kindern die heilende 

Wirkung der Engel zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass die Gehilfen Gottes auch die 

Verbündeten der Menschen sind. In einer Reihe von Seminaren führte sie sogenannte 

Engelsmeditationen mit Kindern durch. Die Idee dahinter: Engel verschiedene Werte, 

Tugenden und Emotionen erläutern zu lassen um den Kindern das Gespräch und den 

Umgang mit ihren Problemen, Ängsten und Nöten zu erleichtern. Ein Verfahren, das in 

Schulen und Kindergärten mittlerweile viele Nachahmer gefunden hat, zumal Maria 

Schmitt ein Arbeitsbuch über ihre Engelsmeditationen schrieb. Doch: wie reagieren 

Kinder zwischen 4 und 9 , wenn ausgerechnet sie zwanzig Minuten ruhig sitzen sollen?

O-Ton Schmitt: Das ist für die ganz normal. Das ist ne Engelmeditation und sie treffen 

jetzt den Engel, da gibt’s gar keine Fragen. Das ist ganz erstaunlich, also  auch die 

Reaktion nach den Meditationen, die, wenn man anschließend mit den Kindern malt, 

die malen sofort Engel  - und manche sagen: och, der hat mir seinen Namen gesagt.

Sprecher: Die Kinder, so Maria Schmitt, sind sehr schnell bereit, sich auf Engel 

einzulassen und sie als spirituelle Helfer anzunehmen.  

Zitatorin: Begleitet von deinem Schutzengel gehst du durch die Lichttüre, den Weg 

entlang, der dich in den paradiesischen Garten der Engel der Freundschaft führt.  

Etwas weiter vor dir erblickst du eine goldene Gartenbank, auf der ein Engel der 

Freundschaft sitzt und auf dich wartet. Setze dich neben ihn auf die Gartenbank und 

begrüße ihn freundlich. 

O-Ton Schmitt: Wenn ein Kind grad Krach mit nem Freund hat und man macht zum 

Beispiel den Engel der Freundschaft, dann kann man über das Thema Freundschaft 
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sprechen (...) Die Kinder gehen wirklich ganz, ganz natürlich mit den (...) Dingen um 

(...) haben ne kindliche Neugier, sind offen und bereit mit ihren Herzen (...) zu erfahren 

und dann auch umzusetzen, wenn wir´s zulassen. Ich habe einfach nur für mich 

bemerkt und bei Seminaren beobachtet, dass wir Erwachsenen eher die 

Berührungsängste haben, nicht wissen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, das auf 

die Kinder projizieren und die vielleicht dann nervös werden können. Aber im 

Normalfall gehen Kinder ganz, ganz unbedarft damit um, ganz fröhlich und auch sehr 

neugierig.

Sprecher: Das Grübeln und Sinnieren über die Welt, so Maria Schmitt, muss man 

Kindern nicht anerziehen, es ist bereits in ihnen. Und viel stärker als Erwachsene sind 

sie bereit, mehrere Erklärungen nebeneinander zu dulden, auch solche, die dem 

verstandesmäßigen Erkennen entgegenstehen. 

Musik: Strawinsky, Feuervogel-Ouvertüre

O-Ton Schmitt: Die Erwachsenen leben meistens eine andere Spiritualität wie Kinder 

sie kennen, wie Kinder mit aufwachsen und (... ) die Erwachsenen leben oft nicht das 

(...), was sie predigen. Das beobachten Kinder und dann beginnen sie natürlich Fragen 

zu stellen. (...) Sie sehen etwas anderes wie sie selber fühlen und dann fragt man 

natürlich, was ist richtig, was ist falsch. Das kann zu Unsicherheiten führen und, ja, 

dann brauchen sie eben halt Anleitung, um ihre kindliche Spiritualität, die für mich 

persönlich die natürlichste Spiritualität ist, auch behalten zu können. Denn wir (...) 

Erwachsenen waren mal Kinder, wir hatten diese natürliche Form der Spiritualität und 

irgendwann haben wir die verloren.

Sprecher: Dieses Verlorene ist vergraben unter den Erfordernissen eines 

Erwachsenenalltags. Kinder fördern manchmal dieses Verlorengeglaubte wieder 

zutage.  Das macht oft das Verblüffende an kindlichen Äußerungen über Gott, den Tod 

oder das Leben aus. Sie rühren etwas an, das verborgen in uns liegt und lassen uns 

staunen. Birgit Krenz-Kaynak, Pfarrerin im westfälischen Dorsten, erzählt von solchen 

Erlebnissen mit ihrem Sohn Yunus.
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O-Ton Krenz-Kaynak: Ich kann mich erinnern, da war er vier, fünf Jahre alt (...) es war 

ein unheimlich schöner Tag und er erzählte: Mann, ist das schön, das ist klasse, ich 

glaub, ich lad den lieben Gott auch ein zu meinem Geburtstag, der bald ist. (...) Und 

dann sagte er: Mama, ist der liebe Gott eigentlich so stark, dass der den Baum 

ausreißen kann? Na klar ist der so stark, aber ich wüsste jetzt mal gar nicht, warum der 

das machen soll. Ja, hm, ist der liebe Gott denn noch stärker, dass der auch die ganze 

Welt hochheben kann? Ja, glaub ich schon. Ja, aber den kann man ja gar nicht sehen. 

Und dann grinste er und sagte ganz pfiffig: aber ich kann den merken. Dann habe ich 

gesagt, wie machste das denn Ja, das ist wie der Wind. Das fand ich eine 

beeindruckende Aussage (...) wenn man überlegt, dass wir Theologen da ewig an der 

Idee von Heiligem Geist, von Erfahrbarkeit Gottes rumdenken und so eine kleine Kröte, 

die sagt mit einer Selbstverständlichkeit ohnegleichen: ich kann Gott erfahren.

Sprecher: Kinder führen solche Gespräche eher beiläufig, sie brauchen dafür keinen 

besonderen Rahmen. Birgit Krenz-Kaynak erinnert sich an eine Episode, die auf den 

ersten Blick so gar nichts mit Spiritualität zu tun hatte.

O-Ton Krenz-Kaynak: Da hat er Gameboy gespielt, und irgend so ein dösiges Spiel 

und sagte, ja, ich hab fünf Leben. Da habe ich gesagt, Yunus, diese Spiele finde ich 

echt blöde, du hast doch nur ein Leben. Dann sagte er: das stimmt nicht, Mama. Ich 

habe drei Leben. Ein Leben, bevor ich hier war, da war ich bei Gott; und jetzt bin ich

hier und dann habe ich noch ein Leben noch mal bei Gott. 

Sprecher: Zu behaupten, dass der achtjährige Junge mit diesen erstaunlichen 

Aussagen über das Dasein eine eigene authentische spirituelle Erfahrung beschrieb, 

wäre zu hoch gegriffen. Dennoch war sie  Ausdruck einer tiefen Empfindung. Dieses 

Unverstellte, Direkte und Sinnliche findet sich auch in den Religionen. Sie sind wie eine 

Art Heimatgefühl, entstehen im Menschen nicht über Lehre oder rationale Erziehung. 

Kinder lernen dieses Gefühl zunächst durch Menschen kennen, die ihnen nahe stehen: 

eine Großmutter, die in die Kirche geht, den Vater, der betet, den Lieblingsfußballstar, 

der sich vorm Betreten des Rasens bekreuzigt. Hierdurch werden sie aufmerksam auf 
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das, was anderen wichtig ist. Sie lernen von außen nach innen, lassen etwas auf sich 

wirken und äußern das, was dadurch in ihnen geschieht, plötzlich und unvermittelt. 

Das Lesen, das erzählt bekommen von Geschichten, sind wichtige  Bestandteile 

solcher Erfahrungen. Der Hamburger Theologe Fulbert Steffensky beschreibt es so:

O-Ton Steffensky: Es gibt zwei Dinge bei Kindern, die unverstellter sind als bei uns, 

das ist das Staunen und das Erschrecken. Also das Erstaunen über die Natur, über 

eine Blüte, über einen Schmetterling. Und Staunen hat sehr viel mit Religion zu tun, 

das Staunen hat viel mit Spiritualität zu tun (...) und mit Schrecken. Kinder sind 

schreckbarer, weil das Leben für sie weniger selbstverständlich ist als für Erwachsene. 

Kinder sind nicht heitere Wesen, die unberührt sind vom Ganzen, vom Gang der 

Dinge, sondern sie müssen sich langsam durcharbeiten vom Schrecken in die 

Zuversicht, man muss ja alles lernen, auch die Zuversicht auf das Leben. Und insofern 

glaube ich in dieser Nähe zu Erstaunen und zum Erschrecken sind sie spirituell 

offener. Sie haben die Fassade nicht, die wir uns zugelegt haben oder sie haben die 

Lebensroutine nicht die wir uns zugelegt haben, die uns auch manchmal schützt, aber 

die auch viel verbirgt. 

Musik: Edvard Grieg, „Peer Gynt“ (Aases Tod)

Zitatorin: „Und was kommt nach tausend?“, will Lisa wissen. Lisa kann Otto alles 

fragen. Er kennt sich aus mit den kleinen und großen Zahlen, mit dem Anfang und 

Ende der Dinge. Otto weiß, wie aus kleinen Samenkörnchen ganze Bäume wachsen, 

wie sich Gras auf dem Kompost in Erde verwandelt und wie die Bienen den Honig 

sammeln. Aber eines Tages kommt Otto nicht mehr in den Garten. Er wird sterben.

Sprecher: So heißt es in dem Buch „Und was kommt nach tausend?“ der Münchnerin 

Kinderbuchautorin und Malerin Anette Bley. Es ist die Geschichte einer Freundschaft 

zwischen einem Kind und einem alten Mann, eine poetische Geschichte des Lebens 

und Sterbens, geschrieben für Kinder. Bei ihren zahlreichen Lesungen ist es für Anette 

Bley immer wieder erstaunlich, wie selbstverständlich Kinder mit der grausamen 

Tatsache des Todes umgehen – einer Angelegenheit, die Erwachsene am liebsten 
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unerwähnt lassen. So beispielsweise bei einer Lesung, die die Autorin zum Thema 

Umgang mit dem Sterben in einer Gärtnerei veranstaltete.  

O-Ton Bley: Da wurde ein Sarg aufgebaut und viele schöne Blumen-

Dekorationsobjekte und ich hatte mehrere Lesungen an diesem Nachmittag mit 

meinem Buch. Und es war unglaublich schön zu sehen, wie unbefangen die Kinder um 

diesen Sarg herum gehüpft sind und wie sie sich unterhalten haben über die Kissen 

und wie es ist, dadrin zu liegen und ich hatte meine Freude mit den Kindern, während 

ich auch beobachten konnte, dass Erwachsene als sie erfahren haben, dass eben so 

ein Sarg oben aufgebaut war im ersten Stock, sich nicht getraut hatten, die Treppe 

hochzugehen. Und während der Lesungen, es war einfach eine Freude mit den 

Kindern zu sprechen, wie offen sie überhaupt mit dem Thema Verwandlung, 

Veränderung, Abschied umgehen.

Zitatorin: Als Otto begraben wird, kommen viele Menschen. Manche hat Lisa noch nie

gesehen. Alle reden nur leise und sehen furchtbar ernst aus. „Säuselt nicht so!“, sagt 

Lisa ihnen ins Gesicht. „Otto mag das nicht!“ Aber die Fremden sehen sie nur ärgerlich 

an. Lisa ist wütend.

O-Ton Bley: Ich denke, dass ist heute eher so die Problematik, dass wir die Kinder 

abzuschirmen versuchen vor diesen Dingen, weil sie nicht mehr greifbar um uns herum 

sind. Die alten Leute sind im Altersheim, früher waren sie zuhause auf dem Bauernhof 

oder wurden von der Familie betreut, ja, das ist auch so ein Thema, wo es immer 

weiter rausgedrängt wird (...) Es ist kein Wunder, dass jetzt  die Nachfrage wieder nach 

Büchern zu diesem Thema kommt, weil die Menschen wahrscheinlich merken, es fehlt 

ihnen was. Wir müssen wieder da ein Kontakt herstellen zu diesem Thema, das ist 

einfach zentral.

Sprecher: Doch wie macht man das? Wie führt man Kinder an eine Wirklichkeit heran, 

die sie nicht sehen können, die sie aber trotzdem beschäftigt? Fulbert Steffensky hat 

eine einfache Empfehlung zu diesen Fragen: erzählt ihnen Geschichten, denn sie 

helfen den Kindern, ihre Welt zu bebildern.
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O-Ton Steffensky: Religion heißt ja nicht, dass man etwas in seinem Herzen glaubt 

oder mit seinem Verstand aufnimmt, sondern der Geist braucht auch immer eine 

Inszenierung, braucht eine Äußerung, braucht ein großes Spiel. Also das Spielen in die 

Kirche zu gehen, sich dazu anzuziehen, vielleicht am Sonntag anders zu essen, für 

anderes Zeit zu haben, das sind Inszenierungen von Wichtigkeit, also kein Geist 

kommt mit sich selbst aus. Kein Wort ist sich selbst genug, sondern was nicht Geste, 

Figur, Inszenierung, Gestalt wird, das ist blass und bleibt vom Untergang bedroht.

Zitatorin: Ich versuche mir das Nichts vorzustellen, es zu denken und zu verstehen. 

Mir will es nicht gelingen, aber ich fühle eine große Leere und einen kleinen Schwindel 

in mir. Kann es ein Nichts geben, wenn keiner es bemerkt, weil niemand da ist? Oder 

ist ein Nichts nicht doch schon etwas? Braucht das Nichts einen Ort? Woher kam das 

erste Etwas? 

Sprecher: Diese Sätze der Kinderphilosophin Nele machen deutlich, dass Kinder sich 

ähnlich wie wir in einem Labyrinth von Zweifeln und möglichen Deutungen bewegen. 

Fast so, als seien kleine Menschen wesentlich näher an der spirituellen Dimension der 

Existenz als wir. Das scheint ein Grund dafür zu sein, dass sich Bücher mit oft 

grenzwertigen Fragestellungen einer zunehmenden Beliebtheit bei Kindern erfreuen. 

Sie wollen offenbar mehr gefordert werden.  

O-Ton Steffensky: Bücher sind wie ein Dom, in dem man geht, in dem viele 

Stationen, Statuen stehen, Verschiedenheiten sind und Kinder gehen dadurch, durch 

diese Bücher, sehen es an, erschrecken, freuen sich und werden irgendwo hingeführt, 

wo sie noch nicht sind. Das ist ja immer wichtig bei der Erziehung, Erziehung heißt 

eigentlich, Menschen in die Fremde führen, Menschen gewaltlos in die Fremde führen, 

dahin, wo sie noch nicht sind. Darum erwarte ich von Kinderbüchern auch eine 

gewisse Strenge, also dass Kinderbücher mehr wissen als die Kinder selbst, eine 

andere Sprache sprechen als die Kinder selbst, natürlich nicht eine vollkommen 

unverständliche, aber eine geformtere Sprache als die Kinder. Es gibt oft eine 

Unterschätzung von Kindern das alles in kindgerechter Sprache daherkommt und alles 
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eingehen muss wie Kartoffelbrei (...) daran können sich Kinder nicht abarbeiten. Sie 

arbeiten sich an der Fremde ab.

Musik: Strawinsky, „Petrushka“ (Russischer Tanz)

Sprecher: Soll man Eltern raten, ganz bewusst spirituelle oder religiöse Themen mit 

ihren Kindern zu besprechen? Für die Autorin Anette Bley sind hier zumindest 

Vorbehalte angebracht. Denn Kinder lassen sich meist erst dann leiten, wenn das 

Interesse aus ihnen selbst kommt. 

O-Ton Bley: Das Kind muss von sich aus eine Frage stellen, dass es überhaupt offen 

ist, etwas anzunehmen. Es ist natürlich schön, wenn Eltern sich mit diesen Themen 

befasst haben, wenn so eine Frage kommt, und auch bereit sind, dem Kind 

beizustehen auf diesem Weg zu einer spirituellen Entwicklung. Aber generell möchte 

ich dazu eigentlich keine Empfehlung geben, wie Eltern dazu zu stehen haben (...) wir 

leben in einer bunten Gesellschaft, in der es viele Möglichkeiten gibt, Spiritualität zu 

leben oder auch nicht zu leben, und ich denke, das muss auch jedem Elternpaar 

überlassen bleiben, wie es damit umgehen möchte.

Sprecher: Von der italienischen Reformpädagogin Maria Montessori stammt der 

Grundsatz für Erzieher und Lehrer: Hilf mir, es selbst zu tun. Die Probleme, die Kinder 

wälzen, sollen eben nicht immer von außen gelöst werden. Statt Kinder ständig zu 

behüten, bringt es oft mehr, wenn man sie für fähig hält, auch mit den Stolpersteinen 

des Lebens zurecht zu kommen. Geschichten, die eine heile Welt erzählen, sind da 

wenig hilfreich. 

O-Ton Steffensky: Man kann Kinder nicht vor der Härte des Lebens bewahren, also 

man kann ihnen den Tod nicht verschweigen, man kann ihnen das Unglück nicht 

verschweigen. Kinder nicht ernst nehmen, das heißt sie vor dem Leben die Augen 

verschließen lassen und das hilft Kindern überhaupt nicht. Die Geschichten sind nicht 

gut, wenn sie harmlos sind, sondern sie sind gut, wenn sie dramatisch sind und die 

Kinder durch die Ängste in die Freiheit führen. Also Ängste werden nicht vermieden, 
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verschwiegen, sondern gestaltet – das ist die Befreiung von den Ängsten. Also Ängste 

verschweigen, das wäre wie Hänsel und Gretel erzählt nur als einen gemütlichen 

Sonntagsspaziergang zu einem Lebkuchenhaus.

MUSIK - Morgenstimmung

Zitatorin: Mama und Papa schauen abends meistens die Nachrichten im Fernsehen. 

Heute war wieder sehr viel los. Bei einem Bombenanschlag in Israel hat ein Mann sich 

selbst und viele junge Menschen in einer Disco ermordet. Mich interessiert auch, was 

auf der Erde alles geschieht. Aber jedes Mal, wenn ich so etwas höre und sehe, 

wünsche ich mir, es wäre nur ein Film, erfunden und nicht wirklich war. 

O-Ton Steffensky: Wenn ich dem Kind alles so vorbereite, die Sprache, die 

Geschichten selber, dass ich immer nur denke, ich werde das erzählen, was im 

Horizont des Kindes bleibt, also diese Art der Überpädagogisierung, dann töte ich 

seine Neugier, weil ich es nicht in die Fremde führe. Weil ich es nicht überrasche, weil 

das Kind immer nur auf sich selbst stößt, immer nur auf Verstehbarkeiten. Eine gute 

Pädagogik hängt die Wurst immer etwas höher als das Kind springen kann. Dann lernt 

es springen.

Sprecher: Kinder haben ein Anrecht darauf zu erfahren und zu erleben, dass es mehr 

gibt, als das, was sie sehen und mit ihrem jungen Verstand erfassen können. Sie 

haben auch ein Recht darauf, mit einer Hoffnung Bekanntschaft zu machen, die sich 

nicht in der Sehnsucht nach einem höheren Taschengeld oder besseren Schulnoten 

erschöpft. Ihre intuitive Weltbeobachtung ist sehr oft identisch mit dem, was wir uns 

mühsam anlesen und durch unsere rationalen Wege zu erfassen versuchen, die uns 

oft in eine Sackgasse führen. „Werdet wie die Kinder“ heißt es im Neuen Testament. 

Vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir im Herzen Kinder bleiben sollten – mitsamt ihren 

Zweifeln und Nöten, so wie Nele es uns vormacht.

Zitatorin: Wenn ich Fragen stelle, sind die mir die Antworten der Erwachsenen 

meistens zu lang. Ich will darauf keinen Redeschwall aus beruhigenden Worten. Wie 
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viele Fragen hat wohl eine Katze? Mama meinte, Katzen haben keine Fragen. Eins 

jedoch glaube ich zu wissen: Auch wenn Katzen tatsächlich Fragen haben sollten -, sie 

wissen es nicht, dass sie Fragen haben. Wer Fragen hat und weiß, dass er fragt, der 

ist ein Mensch. 

- Ende -

Literaturhinweise:
Maren Gottschalk: Jenseits von Bullerbü, Beltz und Gelberg-Verlag

Maria W.M. Schmitt: Engelsprechstunde; Kösel-Verlag

Rainer Oberthür: Die Bibel für Kinder und alle im Haus

                              Neles Buch der großen Fragen

                              Neles Tagebuch (alle Bücher bei Kösel)

Anette Bley: Und was kommt nach tausend?; Ravensburger-Verlag

Albert Biesinger/Helga Kohler-Spiegel: Gibt’s Gott? – Kösel-Verlag

Fulbert Steffensky: Der Pastor in der Bütt; Artikel im Publik-Forum-Journal, 1998

Astrid Lindgren: Die Brüder Löwenherz; Verlag Friedrich Oetinger
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Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Vorwort

Die Idee eines Diözesanjugendkreuzes entstand in Erinnerung an das Weltjugendtagskreuz, das 2004
in unserer Diözese zu Gast war, und den Weltjugendtag 2005.
Es wurde am Palmsonntag 2006 von H. H. Bischof Wilhelm Schraml im Dom zu Passau gesegnet, war
bei der Jugendfußwallfahrt 2006 mit auf dem Weg nach Altötting und besuchte in den folgenden
Monaten bereits viele Gruppen und Pfarreien. Nach dem Pastoralbesuch des Heiligen Vaters, Papst
Benedikt XVI., im September 2006 macht sich das Diözesanjugendkreuz auf den Weg durch die ganze
Diözese und kommt in Dekanate, Pfarreien, Schulen, Verbände ...

Das Kreuz lädt auf seiner Pilgerreise junge Menschen ein, die Botschaft Jesu von Frieden, Heil und
Erlösung aufzunehmen. Als verbindendes Zeichen des Glaubens und der Erinnerung an den
Weltjugendtag 2005 ermutigt es zu Solidarität und Versöhnung.

Das Diözesanjugendkreuz besteht aus zwei Teilen: dem Kreuz und einem stilisierten Korpus. 
Maße des Kreuzes: 

Länge: 3,35 m Breite: 0,92 m 
Maße des Korpus: 

Länge: 1,60m Breite: 1,60 m 

Das Kreuz wird begleitet von einem Logbuch, das von den unterschiedlichen Begegnungen mit ihm
erzählt. In ihm sollen die einzelnen Stationen dokumentiert werden. Es soll dazu dienen, dass
Jugendliche ihre Erlebnisse mit dem Kreuz und ihre Bitten und Wünsche niederschreiben können. So
wird dieses Buch zu einem verbindenden Zeugnis zwischen den Stationen in unserer Diözese.

Diese interne „Arbeitshilfe“ soll bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
(Andachten, Gruppenstunden, Gottesdiensten, Aktionen, Projekte, ...) unterstützen, Anregungen
geben, Material zur Verfügung stellen, auf Literatur hinweisen ... 
Es finden sich sowohl einzelne Bausteine wie auch fertige Gruppenstunden, Gottesdienste, Andachten
etc.

Aufgeteilt ist die Arbeitshilfe in drei große Themenbereiche:
- Kirchenjahr (von Erntedank bis Ostern) 
- Tod und Auferstehung 
- Leben – Identität – Berufung

Jeder dieser Themenbereiche ist nochmals (wenn möglich) in folgende Bereiche untergliedert:
- Bibelstellen – Gebete – Texte – Geschichten
- Lieder 
- Aktionsideen 
- Vorschläge (also bereits fertig ausgearbeitet)
- Vorlagen 

Außerdem findet sich jeweils am Ende eine ausführliche Literaturliste.

Wir hoffen, dass diese interne Arbeitshilfe zu einem gelingenden Pilgerweg des Diözesanjugend-
kreuzes durch die Diözese Passau beitragen kann. 
Wir wünschen allen, die das Diözesanjugendkreuz aufnehmen, gute Erfahrungen und Gottes Segen!

Christine Sonner-Clemens, Veronika Schauberger und Andreas Rembeck
im Namen des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und des Bischöflichen Jugendamtes Passau
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×ò Õ×ÎÝØÛÒÖßØÎ

Erntedank

1. Lieder 

Lieder aus dem Effata I 
- Nimm, o Herr, die Gaben (31) 
- Seht wir bringen Brot und Wein (32) 
- Brot, das die Hoffnung nährt (34) 
- Brich mit den Hungrigen dein Brot (35) 
- Wenn wir das Leben teilen (36) 
- Lasset uns gemeinsam (79)
- Die Herrlichkeit des Herrn (151) 
- Laudato si (160)
- Wenn das Brot, das wir teilen (202) 
- Eine Handvoll Erde (205)

Lieder aus dem Effata II 
- Herr, wir bringen in Brot und Wein (41)
- Gott, deine Liebe reicht weit (43) 
- Wenn wir unsre Gaben bringen (47) 
- Ich will dir danken, Gott (193) 
- Höchster, Allmächtiger (194) 
- Du hast uns deine Welt geschenkt (201)
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2. Vorschläge 

Jugendvesper „Gott sah, dass es gut war“
(aus: Aufatmen III – Im Freien)

Zielsetzung: Diese Jugendvesper beschäftigt sich mit Gottes Schöpfung und dem 
Umgang mit ihr.

Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten (ohne Agape)
Material: Effata I, Effata II, Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Weihrauchfass, Kohle, 

Weihrauch, Klangschale, Zutaten für Agape

Vorbereitung:
Weihrauchfass, Kohle und Weihrauch für die TN bereitstellen. 

Ablauf:
Eröffnung: Klangschale anschlagen, auf den Ton hören und verklingen lassen 

Begrüßung:
Herzlich willkommen zur Jugendvesper. Wir beginnen: Im Namen des Vaters … 
Wir werden uns heute mit dem Anfang beschäftigen. Mit dem Anfang und mit den daraus für uns
erwachsenden Aufgaben und Pflichten. – Es geht um Gottes gute Schöpfung, unseren Dank dafür
und unseren Umgang damit … 

Gebet: Erntedankgebet aus Australien 

Gott unserer heiligen Träume, Schöpfer Gott und Geist: 
Beim ersten Dämmern deiner Schöpfung hast du deinen Kindern die Mutter Erde gegeben. 
Du sprachst, und der Gummibaum wuchs. 
Herr, unser Gott, wir loben dich und danken dir. 

In weiten Wüsten und tiefen Wäldern,
in den Städten und den Küstenstränden
singt dir die Schöpfung ihr Lied. 
Deine Gegenwart leuchtet auf wie die Felsenklüfte
im Herzen unseres Landes.
Herr, unser Gott, wir loben dich und danken dir. 

Jesus wurde ans Kreuz gehängt, 
und du hörtest den Schrei deines ganzen Volkes.
Du bist eins geworden mit den Verwundeten, 
den Gefangenen, den Gejagten, den Besitzlosen.
Herr, unser Gott, wir loben dich und danken dir. 

Der Sonnenaufgang deines Sohnes hat die Erde neu eingefärbt
und sie zum Leuchten gebracht.
In Jesus sind wir mit dir versöhnt, 
miteinander und mit der ganzen Schöpfung.
Herr, unser Gott, wir loben dich und danken dir. 

Führe uns voran, großer Geist, 
dort, wo wir zusammenkommen auf dieser Erde;
mach uns fähig vertrauensvoll zu gehen
bis zur Dämmerung des großen Tages, 
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der uns in Jesus Christus Geschenk ist.
Herr, unser Gott, wir loben dich und danken dir. 

Thanksgiving 5, in A Prayer Book for Australia using „A thanksgiving for Australia“, APBA, 218 

Lied: „Eine Handvoll Erde“ (Effata I, Nr. 205) 

Biblischer Text: Gen 1,1 – 2,4a 

Lied: „Lust auf Leben” (Effata II, Nr. 200) 

Fürbitten/Dank:
Frei bzw. still – dabei Einlegen eines Weihrauchkorns

Vater unser 

Segensgebet:
Es segne und behüte dich unser Gott der dich erschaffen hat und der dich ausstattet mit vielen 
Talenten.
Er öffne dir die Augen und das Herz für die Schönheit seiner Schöpfung. 
Er schenke dir die Gabe auszuruhen, die Fähigkeit, Kraft zu tanken, die Freude, freie Zeit zu 
genießen.
Er gebe dir die Geduld, Dinge wachsen und reifen zu lassen.
Er gebe dir Mut, an einer friedlicheren Welt mitzuarbeiten, sie zu bebauen und zu bewahren. 

Aus: Dieter Stork, Zukunft, die heute beginnt, Stuttgart 1192 

Segen:
So segne uns der gute und begleitende Gott: 
Im Namen des Vaters … 

Schlusslied: „Laudato si“ (Effata I, Nr. 160) 

Agape: Die Jugendvesper bei einem gemeinsamen kleinen Imbiss ausklingen lassen
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Besinnungsweg zum Sonnengesang
(aus: Aufatmen III – Im Freien)

Zielsetzung: Den Sonnengesang des Hl. Franziskus „ergehen“, sich verbunden in einer
Gruppe/Gemeinschaft auf dem Weg erleben.
Unterwegssein als das Bild für das Leben erfahren (Lebensweg als Pilgerweg).
Bewusstes Wahrnehmen der Schöpfung durch Impulse und „Aktionen“.

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren und ältere, auch Erwachsene
Ort: eine geeignete Wanderstrecke (mit Wegkreuz, Bach, Quelle, See, Kapelle ...)
Dauer: mind. 3 Std.; möglich sind auch ein ganzer Tag oder eine Pilgerwanderung über mehrere

Tage
Material: Jede/r:

Feste Schuhe, wetterfeste Kleidung, Tagesrucksack, Liedblatt oder Effata, evtl. Brotzeit,
Becher
Leitung:
Luftballon (einer für jede/n), Folienstifte (permanent), 1 – 2 Flaschen Wasser (Volvic oder
gutes Leitungswasser),  für jede/n ein Teelicht, wasserlösliche Farben (gold und silber),
Pinsel, Holz für ein kleines Feuer, Feuerzeug oder Zündhölzer, Zettel und Stifte, Brot und 
Traubensaft (oder Rotwein)

Hinweise: Weg vorher abgehen um Stellen zu finden, an denen die Impulse mit den Aktionen möglich
sind. Klären ob und wo eine kleine Feuerstelle sein kann. Feuer sehr klein
halten und gut löschen (mit Wasser, besser Erdreich). Die Materialien können auf die

   Rucksäcke der Teilnehmenden verteilt werden.
Schön ist es in/an einer Kapelle/Kirche zu beginnen und dort wieder anzukommen.

1. Einführende Gedanken

Der Sonnengesang des Hl. Franz von Assisi ist einer der berühmtesten Hymnen dieser Welt. Er
hat ihn in den letzten Jahren seines Lebens geschrieben. 
Am Ende seines irdischen Lebens empfindet sich der Hl. Franz ganz als Teil der Schöpfung 
Gottes, bezeichnet die Elemente als Bruder und Schwester. Der Sonnengesang ist ein Lobpreis an
Gott, der in seiner Schöpfung gegenwärtig ist. 
Diesen Gesang zu meditieren ermöglicht uns, im Sein und Wahrnehmen der Natur uns auch als 
einen Teil von Gottes Schöpfung zu erfahren. Wir werden den Sonnengesang des Hl. Franz in der
Schönheit der Natur auf uns wirken lassen, um uns selber und Gott näher zu kommen. 

Wir beginnen mit der ersten Strophe des Gesangs: 

Höchster, allmächtiger und guter Herr, 
dein ist der Lobpreis,
die Herrlichkeit, die Ehre
und jeder Segen. 
Dir allein, Höchster, kommen sie zu. 
Kein Mensch ist würdig,
dich zu nennen.

Lied: Die Herrlichkeit des Herrn (Effata 1, Nr. 151)

2. Wind

Sei gelobt, mein Herr, 
durch Bruder Wind, 
die Lüfte und die Wolken,
den heiteren Himmel und jegliches Wetter.
Durch sie erhältst du deine Geschöpfe. 
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Übung: Atem wahrnehmen

Heilig ist die Luft, Atem, Windbraus des Lebens.
Ringsum umgibt sie mich, durchdringt mich, 
in jedem Atemzug strömt sie in mich ein und aus.
Alles Lebendige atmet in mir. 
Ihre Atemluft, fein bereitet aus Blattgrün und Licht,
erhält uns am Leben. 
Heilig die Luft, die mich erfrischt und belebt, 
mit ihrer Würze erquickt und ihrem Duft erfreut. 
Heilig ist die Luft, die uns leicht macht und beschwingt, 
dass wir aufrecht gehen können und tanzen und singen.

Lied: Der Himmel geht über allen auf (Effata 1, Nr. 221) 

Luft steht für Gedanken, Ideen, Visionen. Sie sind Teil unserer Lebenskraft.
Wir können mit ihnen spielen. So bleiben wir lebendig.
Auch wir können es wieder lernen, mit unseren Wünschen zu spielen, neue Visionen entdecken.
Wichtig ist der Freiraum des Spielens. Die Umsetzung in die Realität erwächst daraus.

Aktion:
Luftballons austeilen. Jede/r  bläst einen auf. Freies Spiel. 
Luftballons mit Wünschen/Visionen beschriften.

Alternativ kann auch ein Windrad oder ein Mandala mit Windradform verteilt werden.

BIBELSTELLE:  Apg 2,1-5;11a 

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom
Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von
ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden
Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.
Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 
     (Geist und Wind sind im Hebräischen das gleiche Wort!) 

GEBET:

Feinfühlig werden
die Luft und den Atem spüren 
wahrnehmen
was ist 
was leben möchte
in mir 
meiner Sehnsucht trauen

Hellhörig werden 
bei mir zu Hause sein 
horchen
auf die innere Herzensstimme 
auf die subtilen Lebensschreie 
in mir – in der Welt 

meiner Sehnsucht begegnen

Aufstehen und gehen 
Achtsamkeit entfalten 
Erwartungen nachgehen
mich nicht abfinden
mit Leid und Ungerechtigkeit 
mir und anderen gerecht werden 
meiner Sehnsucht nachspüren.

Gott meiner Sehnsucht,
wie die Luft zum atmen 
brauche ich dich
Pneuma, Geist, Atem, Hauch.   Amen. 
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3. Wasser

Heilig ist das Wasser, das Gott erschaffen hat. 
Heilig sind die Quellen, die aus der Erde hervorsprudeln und sie tränken,
die die Pflanzen sprießen und grünen lassen 
und den Durst der Tiere stillen.
Heilig sind die Flüsse, Seen und Meere, in denen Gott das lebensspendende Wasser bewahrt. 
Heilig ist das Wasser, das mich belebt, erfrischt und reinigt.
Seine fließenden Kräfte lehren mich, 
Altes loszulassen, Neues zuzulassen.
Es begleitet meine Gefühle und umhüllt und schützt Leben in mir. 
Heilig ist das Wasser, das in Luft, Erde und im Menschen zugegen ist. 

Sei gelobt, mein Herr, 
durch die Schwester, das Wasser. 
Leben spendet sie allen,
ist köstlich, klar und gering. 

Wasser erneuert und stärkt uns. 
Wir brauchen Kraft und Frische für den Aufbruch. 
Quellen auf unserem Weg. Wasser ist weich und höhlt doch den Stein. 
Wir wünschen uns diese gelöste Beharrlichkeit als Wegbegleitung. 

Aktion:
Sich gegenseitig frisches Wasser zu trinken geben.
Jede/r trinkt einen Schluck Wasser. Dabei kann ich den Weg des Wassers vom Mund, über die 
Speiseröhre bis in den Magen spüren.
Ein paar Schluck, ganz bewusst trinken.

4. Sonne

Die Sonne ist bei allen Völkern eines der wichtigsten Symbole, sie wird auch als Gott/Göttin
verehrt. Ihre Kraft ist heilig. Mit ihren wärmenden Strahlen lockt sie das Leben hervor, die Sonne
lässt wachsen und reifen. So verkörpert sie das Licht, das Feuer, also lebensspendende Elemente.
Ihre Strahlen machen die Dinge erkennbar, deshalb wird sie auch mit Gerechtigkeit verbunden –
„die Sonne bringt es an den Tag“. Christus wird auch als ‚Sonne der Gerechtigkeit’ im Lied 
besungen.
Die Sonnenscheibe erscheint als Nimbus über dem Haupt Gottes oder als „Heiligenschein“ bei
Heiligendarstellungen.

Der Heilige Franziskus dichtet in seinem Sonnengesang:

Sei gelobt, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen, 
vor allem durch unsere Schwester, der hellen Sonne:
sie bringt den Tag und gibt das Licht.
Groß ist sie und strahlt im Glanz, 
dein Gleichnis ist sie,
du Höchster.

Aktion/Impuls:

Suche dir einen Platz und schau um dich, wo und wie nimmst du Licht wahr? Lass das Licht in dich 
hineinleuchten.
Die Sonne scheint immer, auch wenn wir sie nicht sehen können.
Wo in meinem Leben ist mir ein Licht aufgegangen?
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Sonne und Licht spenden Kraft und Wärme zum Wachsen: 
Woraus, wovon schöpfe ich Kraft in meinem Leben, was sind meine Lichtquellen?

(Als Symbol erhalten alle ein Teelicht) 
Jede/r erhält  jetzt ein Teelicht/eine Kerze und kann für sich überlegen, wofür die Kerze steht und
wofür er sie anzünden möchte. 

BIBELSTELLEN:

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern
wird das Licht des Lebens haben.“
Joh 8,12 
„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den
Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie 
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“
Mt 5, 14-16 

GEBET

Manchmal, mein Gott
ist es sehr dunkel und einsam 
in mir und um mich 
ich habe Angst vor 
allem
und kein Licht am Horizont. 

Manchmal, mein Gott
ist es schwer zu glauben
dass die Sonne scheint
hinter Wolken

des nachts auf der andern 
Seite der Erde 

Manchmal, mein Gott
wenn es ganz still ist 
kann ich spüren
dass Wärme und Licht 
in mich fällt 
mich verwandelt und heilt. M. M. 
Wanner

5. Mond und Sterne

Sei gelobt, mein Herr, 
durch Bruder Mond und alle Gestirne:
im All hast du sie gebildet,
leuchtend, herrlich und schön. 

Mond
Der Mond symbolisiert Gefühle und Emotionen, er steht für die Phantasie. 

Sterne
Orientierungspunkte am Himmel auf der Suche nach dem richtigen Weg (in der Wüste oder auf 
dem Meer) 
Sterndeuter fanden Jesus

Mond und Sterne sind die Lichter der Nacht. 

Einfühlungsübung:
„Irgendwo auf der Welt leuchtet ein Stern für mich“ 
Augen schließen – auf den Atem achten
Stell dir eine sternklare Nacht vor, Mond und Sterne am Himmel, du schaust in den Himmel und
bewunderst die Schönheit. Wie unter einer Kuppel stehst du unter dem „Sternenzelt“.
Unter diesen vielen Sternen ist ein Stern für dich.
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Wenn du ihn gefunden hast, schau ihn genau an und versuche zu erkennen, was er dir sagen will.
Du darfst dann deinen Stern auf einen Stein (der in der Nähe liegt, unterwegs gefunden wurde
oder einen Felsen in der Natur) malen.

GEBET

Vor dir stehe ich mein Gott,
mit beiden Füßen auf dem Boden, 
verwurzelt in Mutter Erde.

Geerdet
spüre ich den Himmel über mir. 
Eingebunden bin ich in Schöpfung und Kosmos. 
Meine Füße am Boden, den Kopf im Himmel 
So verbinden sich Himmel und Erde. 

Lass mich achtsam stehen unter deinen Sternen 
und lass Bewusstsein entstehen in mir, für einen 
behutsamen Umgang mit dieser, deiner Schöpfung 
in die du mich gestellt hast.

Unter dem Sternenhimmel
will ich mich neu beflügeln lassen 
zu lustvollem Engagement
das vom Ankommen Gottes durch uns erzählt. 

6. Feuer

Feuerstelle – mit mitgebrachtem Holz ein Feuer machen
(vorher klären wo dies sein kann und darf!) 

Heilig ist das Feuer, das Gott erschaffen hat. Heilig ist die Kraft der Sonne,
die mit wärmenden Strahlen das Leben hervorlockt, es wachsen und reifen lässt. 
Heilig ist das Licht, das die Dunkelheit vertreibt, der helle Tag,
in dem das Leben tanzend hervorbricht. 
Ich staune über die Kraft des Feuers.
Es ist die Kraft der Wandlung. 
Sie brennt Ton zu festen Gefäßen, 
bäckt Brot im Ofen 
und schmilzt Gold aus der Schlacke.
Das Feuer birgt die Kräfte der Lust, 
der Leidenschaft und Sinnlichkeit.
Es weckt meine Lebendigkeit und bringt mich zum Strahlen. 
Heilig ist das Feuer, das uns wärmt in der Kälte und uns Licht gibt im Dunkel. 

Sei gelobt, mein Herr, 
durch Bruder Feuer, 
durch den du erleuchtest die Nacht.
Fröhlich ist er und freundlich, 
aber auch gewaltig und stark.

Die Kraft des Feuers steht für Verwandlung. Es bäckt den Teig zu Brot, es brennt den
geschmeidigen Ton zu festen Gefäßen. Feuer schafft Neues. Es kann auch negative Energien 
wandeln. Diese Wandlungskraft wollen wir für uns nutzen. 
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Aktion:
Ich bitte euch, zu überlegen, was euch hindert, eure Wünsche zu verwirklichen. Welche
Verhaltensweisen sind mir hinderlich, wenn ich mich neuen Lebensmöglichkeiten öffnen will? 
Bitte schreibt etwas davon auf die mitgebrachten Zettel. Wir werden sie in einem symbolischen Akt 
verbrennen. Die Energie, die dabei entsteht, geht nicht verloren, sondern bleibt als Wärme und
Licht in der Atmosphäre.

GEBET

Gott
bewegende, verwandelnde Kraft 
dir vertraue ich an was mich bewegt, 
was mich festhält und hindert
mich zu verändern. 
Nimm meine Angst, meinen Unglauben 
mein Festhalten an Sicherheiten.
Nimm von mir was mich trennt von
deiner verwandelnden Gegenwart.
Amen.

7. Leid

Sei gelobt, mein Herr, 
durch jene, die verzeihen in deiner Liebe
und Armut ertragen und Leid. 
Heil denen, die dulden in Frieden. 
Du, Höchster, 
bist ihnen die Krone des Lebens. 

Aktion:
Überlege, suche dir einen symbolischen Gegenstand in der Umgebung oder von dem, was du mit
trägst. Überlege dir, wen du bitten möchtest, dies für dich ein Stück Weg mit zu tragen. Der 
Gegenstand wird dir nach einer Zeit wieder zurückgegeben. Spüre, was es für dich bedeutet für 
jemanden etwas zu tragen, dass jemand etwas für dich mit trägt.

Nach einem Stück Weg

Aktion:
Die mitgetragenen Sachen werden wieder zurückgegeben. Ihr könnt euch auch noch sagen, was
und wie ihr das letzte Stück Weg mit dem Gegenstand des anderen erfahren habt. Hat sich etwas
verändert dadurch, dass ein anderer für mich diesen Teil mitgetragen hat? 

8. Tod

Sei gelobt, mein Herr, 
durch unseren Bruder, den leiblichen Tod. 
Kein Lebender kann ihm entfliehen. 
Unheil wird jenen, die sterben in Sünde. 
Heil aber denen, die in deinem Willen leben, 
denn der zweite Tod 
kann ihnen nicht schaden.
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Text:
(Eher für ältere Jugendliche u. Erwachsene geeignet!) 

An die Todin 

Damit ich in den Spiegel sehe
bist du in mein Leben getreten
warst da seit der Sekunde meiner Geburt 
Du standest neben meiner Wiege
als mir die Kehle zugeschnürt wurde 
Voll mütterlichem Mitgefühl 
wolltest du mich empfangen – 
ich aber entschied mich zu bleiben 
Du begleitest mich
wolltest mir nahe sein 
Ich lachte dich aus 
hatte ich doch einen Korb voller Jugend 
einen unerschöpflichen nie versiegenden 
Brunnen

mütterlich-schmerzlich lächelnd 
standest du da
und wolltest mich empfangen
Ohne mich umzudrehen eilte ich weiter 
Du bliebst in meiner Nähe
rücktest an meine Seite 
Als ich dich zum ersten Mal ansah 
erschrak ich und weinte 
Nicht weil du so hässlich gewesen wärst 
Nein
Als ich dich zum ersten Mal ansah 
sah ich zum ersten Mal 
Mich

Simone Rosemarie Theobald

Aktion:
- bewusst durch einen Tunnel gehen. Die Dunkelheit an mich heran lassen.
Oder
- ein Stück Weg schweigend gehen 
- an einem geeigneten Platz für einige Minuten die Augen schließen.

Im Weitergehen nach dem Tunnel – schweigend –
den Gedanken nachgehen –
- Dunkelheiten in meinem Leben 
„Tod – in meinem Leben“ 
- wo wurde ich von ihm berührt? 
- wo war ich wie tot? 
- welche Bilder kommen bei mir? 

Ihr könnt euch am Ende des Tunnels zu 2. od. 3. austauschen oder schweigend den eigenen 
Gedanken nachgehen. 
An einer geeigneten Stelle wird auf alle gewartet.

Am besten an einem Wegkreuz: 

BIBELTEXT:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Joh 11,26 

(An dieser Stelle kann auch verstorbener Freunde und Angehörige gedacht werden – in Stille oder
mit einem Gebet) 

Was dich belastet, dir Leben nimmt, symbolisch am Kreuz ablegen, in der Hoffnung und dem 
Wissen, dass Gott unser Leben verwandelt und immer neu schenkt.

Aktion:
Wer will kann hier etwas ablegen. 

9. Abschluss
(bei oder in einer Kapelle/Kirche/Ausgangspunkt) 
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Stille (den Weg noch einmal in Gedanken und Stille „durchgehen“)

Sonnengesang
(jede/r liest einen Abschnitt vor) 
alternativ: Sonnengesang des hl. Franz von Assisi  (GL 899) 

Höchster, allmächtiger und guter Herr, 
dein ist der Lobpreis,
die Herrlichkeit, die Ehre
und jeder Segen. 
Dir allein, Höchster, kommen sie zu. 
Kein Mensch ist würdig,
dich zu nennen.

Sei gelobt, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen, 
vor allem durch unsere Schwester, der hellen 
Sonne:
sie bringt den Tag und gibt das Licht.
Groß ist sie und strahlt im Glanz, 
dein Gleichnis ist sie,
du Höchster.

Sei gelobt, mein Herr, 
durch Bruder Mond und alle Gestirne:
im all hast du sie gebildet,
leuchtend, herrlich und schön. 

Sei gelobt, mein Herr, 
durch Bruder Wind, 
die Lüfte und die Wolken,
den heiteren Himmel und jegliches Wetter.
Durch sie erhältst du deine Geschöpfe. 

Sei gelobt, mein Herr, 
durch die Schwester, das Wasser. 
Leben spendet sie allen,
ist köstlich, klar und gering. 

Sei gelobt, mein Herr, 
durch Bruder Feuer, 
durch den du erleuchtest die Nacht.
Fröhlich ist er und freundlich, 
aber auch gewaltig und stark.

Sei gelobt, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter Erde.
Sie nährt und trägt uns, 
Frucht bringt sie, bunte Blumen und Kräuter. 

Sei gelobt, mein Herr, 
durch jene, die verzeihen in deiner Liebe
und Armut ertragen und Leid. 
Heil denen, die dulden in Frieden. 
Du, Höchster, 
bist ihnen die Krone des Lebens. 

Sei gelobt, mein Herr, 
durch unsern Bruder, den leiblichen Tod.
Kein Lebender kann ihm entfliehen. 
Unheil wird jenen, die sterben in Sünde. 
Heil aber denen, die in deinem Willen leben, 
denn der zweite Tod 
kann ihnen nicht schaden.

Lobet und preiset den Herrn,
sagt ihm Dank
und dienet ihm 
in großer Ehrfurcht. 

Lied: Laudate omnes gentes (Effata I, Nr. 150)

Segen
Gott segne unseren Blick zurück 
und unsere Schritte nach vorn. 
Gott segne uns, 
dass wir nicht nur das Brausen hören,
sondern auch das leise Säuseln des Windes, 
der weht, wo er will. 
Gott segne uns, 
dass der Duft, den der Wind herbei trägt, 
in unseren Nasen
den Geruch einer neuen Welt verbreitet. 
Gott segne uns, 
dass die Hoffnung auf Gerechtigkeit und
Liebe,

die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Frieden
auf den Flügeln des Windes zu uns reiten.
Gott segne uns, 
dass wir vom Wind der Zukunft ergriffen
werden,
der uns von dort entgegenkommt, 
wohin wir nicht mit eigener Macht, 
aber mit Gottes Hilfe gelangen werden. 
Gottes Segen begleite uns
in das Fest und in den Alltag.
Gott segne uns und behüte uns. 
Jesu Beispiel beflügle unsere eigene Kraft. 
In uns allen lebe Gottes Segen. Amen.
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Lied: Laudato si (Effata I, 160) 

Abschießende Aktion: 
Brot und Traubensaft (Wein) teilen 
oder mitgebrachte Brotzeit teilen 

Sei gelobt, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter Erde.
Sie nährt und trägt uns, 
Frucht bringt sie, bunte Blumen und Kräuter. 
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Advent/Weihnachten

1. Bibelstellen – Gebete – Texte 

Bibelstellen
- Jes 35,1-10
- Jes 9,1-6
- Koh 3-14
- Mk 1,14-15
- Lk 21,25-28.34-36
- Lk 3,1-6
- Lk 3,10-18
- Lk 1,39-45
- Mt 24,37-44
- Mt 3,1-12
- Mt 11,2-11
- Mt 1,18-24

Gebete
(aus: Geistreich, S. 10) 

Ja, Gott, du hast richtig gehört,
es gibt so vieles in dieser Welt, was dunkel ist. 

Da ist die Dunkelheit ganz unmittelbar um mich herum –
manchmal hat sie einen Namen
und manchmal ist es eben nur so ein Gefühl. 
Ich habe Angst, Angst vor Morgen, Angst vor der Zukunft. 

Wir sitzen im Dunkeln, Gott. 
Suchen einen Weg, auf dem wir gehen können. 
Und wir erwarten von dir, Gott, dass du dich zu erkennen gibst.

Wir erwarten ein Licht, das uns begleitet
durch diese Zeit von Angst und Unsicherheiten. 
Wir erwarten ein Licht, das uns Hoffnung gibt, 
das da ist und Sicherheit schenkt. 
Wir erwarten dein Licht, das uns zeigt, wo es lang geht. 
Amen.

Fürbitten
(aus: Geistreich, S. 14) 

Jesus Christus, wir warten auf dich, denn du bist das Licht der Welt. Doch jetzt schon dürfen wir
mit unseren Sorgen und mit allem, was uns bewegt, zu dir kommen. Höre, was wir auf dem Herzen
haben:

- Lass dein Licht aufleuchten über alle jungen Menschen, die nicht mehr glauben können, die 
verzweifelt und auf der Suche nach ihrem Sinn im Leben sind. 

- Lass dein Licht aufleuchten über denen, die vor schweren Entscheidungen stehen, die vor 
einer Berufswahl stehen oder auf der Suche nach einem guten Arbeitsplatz sind. 

- Lass dein Licht aufleuchten über alle Schülerinnen und Schüler, die keine Freude in der 
Schule haben, die unter Notendruck stehen und sich oft alleine fühlen. 

- Lass dein Licht aufleuchten in uns, damit wir selber zu Lichtträgern und Lichtträgerinnen
Gottes in dieser oft so dunklen und unfriedlichen Welt werden. 

Jesus Christus, du bist das Licht, das unsere Welt hell und warm macht. Dir dürfen wir uns
anvertrauen. Dafür danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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Gebet im Advent 
(aus: Jugendgottesdienst plus, S. 7)

Jesus,
wir glauben, dass du auch heute noch
Menschen verändern kannst.
Darum bitten wir dich in dieser Adventszeit: 
Komm auch zu uns! 
Komm zu denen, die erschöpft und abgestumpft sind 
und nicht mehr an diese Liebe glauben können. 
Komm zu denen, die einsam sind 
und auf einen warten, mit dem sie reden können.
Komm zu denen, die sich ausgeschlossen fühlen
und glauben, dass das Leben an ihnen vorbeigeht. 
Komm zu den vielen jungen und alten Menschen, 
die keinen Sinn in ihrem Leben sehen können 
und nichts mehr mit sich anfangen können.
Herr, komm auch zu uns! 
Wir haben es nötig! 
Amen
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Texte
Warten
(aus: Elemente, S. 29) 

WARTEN
heißt still werden 

WARTEN
heißt offen sein 
bereit werden anzunehmen 

WARTEN
heißt Vertrauen 
zu sich und zu anderen

WARTEN
heißt Unfertigkeit 
Unvollkommenheit
Zukunft

Kerzenmeditation
(aus: Geistreich, S. 13) 

Ein kleines Licht steht vor dir. Ein kleines Licht und doch ein Geheimnis. Es erinnert an Gott, von 
dem alles Licht kommt. Schau dein kleines Licht an und spüre, wie es dich erleuchten möchte. 
Manchmal tut es gut, ein Licht anzuzünden und ruhig zu werden. Zu sich selbst zu finden und im
Lichtschein zum Nachdenken zu kommen. Ganz ohne Worte rücken sich Wünsche und Sorgen,
Probleme und Schmerzen, Dunkelheiten und Bedrückendes ins Licht. Es fällt einem leichter, Ruhe
und Abstand zu gewinnen und die Dinge in ein anderes Licht zu rücken. Mit einer Kerze fällt es 
auch leichter zu beten. Das Licht kann dann eine Brücke zu Jesus sein. Denn er ist das Licht, das
in unsere Welt gekommen ist. Nimm dir Zeit und rücke deine Dunkelheiten in das Licht Gottes. 

Adventszeit
(aus: Geistreich, S. 16) 

Adventszeit:
Zeit für Besinnung, 
Zeit der Ruhe, 
Zeit der Stille, 
Zeit zum Innehalten, 
Zeit für Gott, 
Zeit zur Meditation, 

Zeit den Alltag zu unterbrechen,
Zeit für Andere, 
Zeit zum Feiern, 
Zeit zum Nachdenken, 
Zeit zum Träumen, 
Zeit für mich.

Kyrie
(aus: Geistreich, S. 17) 

Adventszeit:
Zeit zum Innehalten und Zeit für Gott 
Doch ich habe keine Zeit. 
Herr, erbarme dich 
Adventszeit:
Zeit für mich, für Gefühle, zum Träumen und für Zärtlichkeiten
Doch ich habe keine Zeit. 
Christus erbarme dich 
Adventszeit:
Zeit für Andere, für Gespräche und Begegnungen
Doch ich habe keine Zeit. 
Herr, erbarme dich. 
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Ich wünsche dir Zeit 
(aus: Geistreich, S. 22) 

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. 
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freu'n und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, 
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 
Ich wünsche dir Zeit, nicht zum Hasten und Rennen, 
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen. 

Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben
Als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun, 
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun.

Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt um zu reifen. 
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. 
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 

Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, 
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 
Ich wünsche dir: Zeit haben zum Leben. 

(aus: Sinndeuter 3, S. 22) 

Wenn Du Dich satt gesehen hast 
an dem schönen Kind in der Krippe 
geh noch nicht fort. 

Mach erst seine Augen zu Deinen Augen 
seine Ohren zu Deinen Ohren
und seinen Mund zu Deinem Mund.

Mach seine Hände zu Deinen Händen
sein Lächeln zu Deinem Lächeln 

und seinen Gruß zu Deinem Gruß 

Dann erkennst Du in jedem Menschen
Deinen Bruder, Deine Schwester. 

Wenn Du ihre Tränen trocknest 
und ihre Freude teilst 
dann ist Gottes Sohn 
wahrhaftig geboren 
und Du darfst dich freuen.
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2. Lieder 

Lieder aus dem Effata I 
- Advent: 101 – 109 
- Weihnachten: 110 – 114

Lieder aus dem Effata II 
- Advent: 98 – 105
- Weihnachten: 106 – 115

   3. Aktionsideen 
(aus: Geistreich, S. 11) 

- Verklanglichung von Licht und Dunkelheit: Die TeilnehmerInnen werden eingeladen mit 
verschiedenen Orffinstrumenten auszuprobieren, welche Klänge die Dunkelheit zum
Ausdruck bringen könnte. Anschließend soll ausprobiert werden, wie das Licht zum Klingen
gebracht werden kann. 

- Diabilder Zeigen mit kurzen Impulsen von adventlichen Menschen, die LichtträgerIn Gottes
sind oder waren

- Bildmeditation zum Thema Licht und Dunkelheit
- Lichtertanz: jeder trägt eine Kerze in der Hand 
- Berichte: Jugendliche berichten, wo sie in ihrem Leben konkret „Licht in dunkler Nacht“ 

erfahren haben 
- Kerzenmeditation (siehe 1. Texte) 
- Zeit-Gutscheine verschenken
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4. Vorschläge 

Du bist ein Stern für mich
(aus: Aufatmen I – 1. Früh- und Spätschichten) 

Zielsetzung: Diese Früh-/Spätschicht im Advent will an Menschen, Situationen, .. – an „Sternstunden“
  im Leben erinnern

Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten (ohne Agape)
Material: Effata I und II, Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Sternkerzen mit Glückwunschsprüchen, 

Teelichte, CD-Player, meditative Musik auf CD, Zutaten für Frühstück bzw. Imbiss

Vorbereitung:
Für alle Teilnehmenden werden Sterne ausgeschnitten, in deren Mitte ein Teelicht geklebt wird. Auf die Unterseite der
Sternkerzen wird ein Segens- bzw. Glückwunschspruch geschrieben.

Ablauf:
Lied zu Beginn: „Wo bist du Gott, du großer Stern“ (Effata I, Nr. 111) 

Begrüßung:
Herzlich willkommen zu unserer Früh-/Spätschicht im Advent.
Wir haben gerade vom Warten auf einen „großen Stern“ gesungen. Mit dem Stern ist Jesus gemeint. Schon vor mehr als
2000 Jahren folgten die Weisen aus dem Morgenland einem Stern, um Jesus sehen zu können.
Gerade jetzt vor Weihnachten kann man sie überall sehen: Sterne!
Beinahe jedes Geschäft hat damit dekoriert, wir finden sie in Werbeprospekten, an Häusern, in Fenstern, auf Briefen,
etc.
Es ist klar, dass der Stern etwas Weihnachtliches ist, hat doch ein Stern den Weg zu Jesus gezeigt. Aber auch im
Zusammenleben von Menschen gibt es Sterne. Wir sagen z.B. zu jemanden „Du bist ein Stern für mich“ – dann wenn 
wir wissen, dass wir es mit jemanden zu tun haben auf den wir uns verlassen können, der uns beisteht, der für uns da
ist, den wir mögen, der unser Leben heller macht.

Aktion: Sternkerzen anzünden
dazu meditative Musik von CD:
Wer ist so ein Stern für mich? Wem bin ich ein Stern?
Wem könnte ich Gutes tun, wem könnte ich helfen?
Welche Gefühle habe ich? Was hellt mein Leben auf?

(Jeder und jede darf sich nun Gedanken darüber machen und dabei eine solche Sternkerze anzünden und in unsere
Mitte stellen. Am Ende dürft ihr euren Stern mitnehmen!)

Geschichte: „Ich hab dich liep!“
„Was schenkst du denn Mutti zu Weihnachten?“ Neugierig fragen die Geschwister den sechsjährigen Thomas. „Sag ich
nicht!“ „Weißt du denn überhaupt was?“ Sie bohren und lassen nicht locker. Er schweigt beharrlich. Doch während die
beiden Großen im Kinderzimmer sehr beschäftigt sind, hüpft und singt Thomas durchs Haus und benimmt sich durchaus
nicht so, als habe er auch nur das Geringste zu tun für Weihnachten.
Aber die Adventszeit hat gerade erst angefangen – es dauert noch Wochen bis zum großen Fest... „Ich hab schon so 
viel –“, frohlockt das Kind. „Meins kannst du nicht erraten, Mutti, überhaupt nicht, nie!“
Die Tage vergehen, bringen viel Arbeit, Freude, Vorbereitungen, manchmal Besinnung, Liedersingen – Ungeduld
dazwischen. Thomas ist längst nicht mehr so fröhlich, er hopst nicht mehr vor Vergnügen, scheint traurig, gedrückt. Ich
möchte ihn erlösen von dem Lastenden, dem großen Geheimnis, an dem er keinen teilhaben lassen will. „Erzähl es
doch den Geschwistern.“ „Geht nicht!“ „Oder sag es dem Baby, das kann ja noch nichts verraten!“
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Nein, das Geheimnis bleibt ganz allein seines, ist nicht teilbar, wird, je mehr Zeit vergeht, umso drückender. Es ist ein
Jammer, das mit anzusehen. Da plagt sich ein sonst fröhliches Kind mit der Last seines Geschenks für die Mutter und
kann keinem davon sagen, es muss das ganz allein mit sich ausmachen.
Mit einiger Sorge frage ich mich nun doch, was das sein kann. Nur frohe Erwartung ist um mich herum, und mir werden
Geheimnisse zugeflüstert, die ich ganz schnell wieder „vergessen“ muss ... man kann doch einfach nicht all das Schöne 
für sich behalten. Der Junge trägt schwer an dem Unbekannten, sucht meine Nähe und meidet doch gleichzeitig alle
Zärtlichkeit, die er sonst aus vollem Herzen austeilt. Er weint scheinbar grundlos, lässt sich kaum trösten. Es fällt mir
immer schwerer, ihm Zeit zu lassen, bis er sich den Kummer von der Seele nehmen lassen kann. Über allem geht die
Adventszeit vorüber – sein Jammer bleibt. Doch endlich das Fest – Jubel und Freude!
Thomas hat ein großes zusammengerolltes Blatt Papier für mich. „Jetzt staunst du aber.“ Da steht es, immer wieder – in
seiner noch unsicheren Erstklässlerschrift – mal ganz groß, mal klitzeklein, mal rot, mal blau – in allen Farben seines
Buntstiftkastens: Ich hab dich liep.
Ich kann kaum die Tränen zurückhalten. „Damit hab ich am ersten Advent angefangen... Ich hab von da an nie mehr zu
dir gesagt: Ich hab dich lieb, aber ich hab es immer aufgeschrieben, damit du mal ganz viel davon hast – auch wenn ich
mal nicht da bin. Ich hab das alles aufgespart...!“
Und er hat gelitten, weil er seine Liebe nicht mehr laut äußern konnte, wie er es sonst x-mal am Tag tut, war fast krank
darüber geworden, hatte gespart, um einmal im Überfluss verschenken zu können.

Meditative Musik von CD,
dazu Stern-Mandalas ausmalen

Vater unser: sich im Kreis stellen, an den Händen halten

Segensgebet:
Ich wünsche dir,
dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren
und dass sie dir dazu diene,
die Herzen derer, die du liebst, mit Freude zu erfüllen.

Dass du in jeder Stunde einen Freund haben mögest,
der der Freundschaft wert ist,
dem du vertrauend die Hand reichen kannst,
wenn es schwer wird,
mit dem du die Stürmen trotzen
und die Spitze der Berge erreichen kannst.

Und dass in jeder Stunde der Freude und des Leides
die friedensbringende Nähe
des Mensch gewordenen Gottessohnes mit dir sei 
und dass du in der Nähe Gottes bleiben mögest.

Segen:
So segne uns alle der gute und begleitende Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. – Amen.

Lied: „Stern über Bethlehem“ (Effata II, Nr. 108) 

Agape:
Die Früh-/Spätschicht klingt bei einem gemeinsamen Frühstück bzw. mit einem kleinen Imbiss aus.
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Ein Licht leuchtet im Dunkeln auf
(aus: Aufatmen I – 1. Früh- und Spätschichten) 

Zielsetzung: Diese Früh-/Spätschicht im Advent will die Sinne ganzheitlich ansprechen. Die frohe
Botschaft vom Kommen des Erlösers für alle Menschen steht im Mittelpunkt. 

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren und ältere
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten
Material: Effata I, Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Sternkarten, Teelichter oder alternativ Tonschalen.

und Düfte bzw. Duftsäckchen, CD-Player, meditative Musik auf CD, Zutaten für Frühstück 
bzw. Imbiss

Vorbereitung:
Für alle Teilnehmenden werden Sterne ausgeschnitten; Stifte zum Beschriften liegen aus. Im Raum verteilt stehen
Tonschälchen mit Wasser mit jeweils einigen Tropfen von Düften (z.B. Vanille, Mandarine, Rose, Lemon, Wildkirsche,
…) bereit oder Teelichter.

Ablauf:
Kreuzzeichen

Begrüßung:
Herzlich willkommen zu unserer Früh-/Spätschicht im Advent. (Eine Kerze wird in der Dunkelheit entzündet.)

Lied zu Beginn: Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht (Eff-Nr. 104)

Hinführung:
Lichter – Lichter – Lichter – und manchmal doch soviel Dunkelheit um uns herum – und auch in uns.
Gerade jetzt vor Weihnachten sind die Straßen so hell wie selten. Fast jedes Geschäft glänzt im Lichterschein. Wir
finden Lichter an Häusern, in Fenstern, usw. Die Lichter gehören zum Advent – vor allem die Kerzen am Adventskranz,
die uns immer mehr auf den hinweisen, dessen Geburt wir bald feiern und dessen Wiederkunft wir erwarten. Der
Prophet Jesaja tröstete das Volk Israel, das im Dunkeln lebte. Er weist auch heute auf den hin, der wieder kommen wird
und schon mitten unter uns ist. Sein Licht ist stärker als Angst und Leid, als Krieg und Not und stärker als der Tod.

Text: Ein Licht leuchtet im Dunkeln auf (nach Jes 9,1-6)
(Der Text wird reihum gelesen. Jede/r wählt sich bei Meditationsmusik den biblischen Satz aus der für sie/ihn am besten
heute in der jeweiligen Lebenssituation passt. Wer mag, kann die ausgesuchten Worte vorlesen.)

Gott schickt immer wieder Menschen, die helfen,
die trösten, die von ihm erzählen.
Gott schickt Menschen, die sagen:
Gott hat dich nicht vergessen 
Gott ist bei dir - Gott hat dich lieb
Gott schickt Menschen zu Menschen.
Geh, sag den Menschen!
Ich selbst komme zu ihnen;
Erzähle ihnen:
Ein helles Licht wird im Dunkeln aufleuchten.
Das Licht ist stärker
als Angst und Leid
als Krieg und Not. 
Alle, die traurig sind, werden froh.
Alle, die verzweifelt sind, werden getröstet.

Alle, die unglücklich sind, werden glücklich.
Alle dürfen sich freuen.
Alle dürfen warten und hoffen.
Es wird ein Kind geboren  werden.
Gott schickt seinen eigenen Sohn.
Das Kind wird heranwachsen.
Es wird ein mächtiger König sein.
Ein König des Friedens.
Ein König der Freude.
Dieser König wird mächtiger sein als alle Könige
der Welt.
Dieser König ist stärker als der Krieg und der Tod. 
In seinem Reich wird immer Friede sein.
Alle, die traurig sind, werden froh.
Alle, die verzweifelt sind, werden getröstet.
Alle, die unglücklich sind, werden glücklich.
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Alle dürfen sich freuen.
Alle dürfen warten und hoffen.
Ein helles Licht wird im Dunkeln aufleuchten.
Das Licht ist stärker

als Angst und Leid
als Krieg und Not. 
Es ist stärker als der Tod. 
   (Quelle unbekannt)

"Duft-Reise" – Memorieren der frohen Botschaft
(Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert die Düfte zu riechen und zu überlegen, welcher und warum dieser zu ihrem
gewählten Satz passt. Beim meditativen Gehen zu Musik im Raum kann das jeweilige Bibelwort memoriert werden und
so als frohe Botschaft in den Alltag mitgenommen werden. – Alternative: Die Anwesenden stellen beim Vorlesen ihres
Satzes ein Teelicht zu ihrem Papierstern.)

Lied: Du bist das Licht der Welt (Eff-Nr. 102) 

Schriftlesung: Jes 9,1-6

S t i l l e 

Aktion:
(Die TeilnehmerInnen überlegen für wen sie Licht-sein und Stern-sein können. Wer mag, kann davon erzählen.)

Lied: Mache dich auf und werde Licht! (Eff-Nr. 101)

Vater unser 

Friedensgruß

Segen
Gott, der Herr, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und der in den Schwestern und Brüdern mitten unter 
uns lebt, sei neben euch als euer Begleiter und Freund. Er bleibe bei euch alle Zeit eueres Lebens und sei euch
stets ein gütiger Vater. So segne euch der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige
Geist. Amen. 

Schlusslied: Worauf es ankommt, wenn er kommt (Eff-Nr. 231)

Agape: Die Früh-/Spätschicht klingt bei einem gemeinsamen Frühstück bzw. mit einem kleinen Imbiss aus. 
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Wünsche
(aus: Aufatmen I – 1. Früh- und Spätschichten) 

Zielsetzung: Diese Früh-/Spätschicht im Advent will zum Nachdenken über Wünsche anregen
Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten (ohne Agape)
Material: Effata I und II, Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Steckschwamm, Sternwerfer, CD-Player, 

meditative Musik auf CD, Zutaten für Frühstück bzw. Imbiss

Vorbereitung:
Für alle Teilnehmenden wird ein Sternwerfer benötigt, damit dadurch das „Strahlen“ der Wünsche gut zum Ausdruck
gebracht werden kann.

Ablauf:
Lied zu Beginn: „Wo zwei oder drei” (Effata I, Nr. 74) 

Begrüßung:
Wir beginnen unsere Früh-/Spätschicht im Namen dessen, der uns heute um sich versammelt hat, um ihn zu sehen, um
ihm zu begegnen: Im Namen des Vaters…
Wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, dann wird sich jeder/jede noch genau daran erinnern, was so alles auf dem
„Wunschzettel“ ans Christkind gestanden hat.
Wünsche gehören immer zu unserem Leben sie sind etwas Schönes. Nicht alle Wünsche sind erfüllbar, aber dennoch
ist träumen erlaubt. 
Jeder und jede hat ihren Wunsch. Sei es etwas Materielles, das es zu kaufen gibt – oder aber auch etwas ganz 
persönliches, ein Wunsch, der nicht mit Geld zu bezahlen ist, aber dennoch einen Platz in meinem Leben hat. 

Aktion: Steckschwamm, Sternwerfer
dazu Meditationsmusik von CD
Was wünsche ich mir?
Welcher Wunsch ist erfüllbar?
Welcher Wunsch wird ein Traum bleiben?
Welche Gefühle spielen dabei eine Rolle?
Welchen meiner Wünsche möchte ich den anderen mitteilen?

Jeder und jede darf (muss aber nicht!) sagen, was er/sie sich wünscht und dabei einen Sternwerfer entzünden, den wir 
dann in unsere Mitte stellen.

Geschichte: 2 Briefe ans Christkind
Eifrig schrieb Klaus auf einen großen Bogen Papier. „Darf ich lesen?“ fragte die Großmutter. Klaus reichte ihr den
Briefbogen, und die Großmutter las: „Liebes Christkind! Ich wünsche mir als erstes zu der elektrischen Eisenbahn, die
du mir voriges Jahr gebracht hast, eine zweite Lok, zwei neue Anhänger, ein Signal, eine Schranke und ein
Bahnhofsgebäude. Dann wünsche ich mir Schi mitsamt Schuhen, Hose und Anorak und was alles zur Schi-Ausrüstung
gehört. Dann wünsch' ich mir eine Armbanduhr, aber eine schöne, wie mein Freund Erich eine hat. Und weil ich nicht
immer nur Eisenbahn spielen will, möchte ich noch ein Tischtennis und ein paar Gleinigkeiten, vielleicht ein Foto...“
Weiter war Klaus noch nicht gekommen. „Meinst du, es ist recht so?“ fragte Klaus seine Oma. „Du hast einige Fehler
drin“, sagte diese, „Kleinigkeiten schreibt man zum Beispiel mit K.“ „Das macht doch
nichts“, meinte Klaus, „aber meinst du, dass mir das Christkind das alles bringen wird?“
„Ich weiß nicht recht, Klaus“, sagte die Großmutter, „aber ich will dir jetzt etwas erzählen: Als dein Vater sieben Jahre alt
war, schrieb auch er einen Brief an das Christkind. Und das Christkind konnte ihm nur seinen Hauptwunsch erfüllen.
Aber darüber waren alle so froh und dem Christkind dankbar, dass wir gar nicht mehr wollten.“
„Was hat er sich denn gewünscht, Oma?“ fragte Klaus mit großen Augen.
„Warte einmal", antwortete die Großmutter, „ich habe den Brief aufgehoben und werde ihn dir bringen.“ Nach einer Weile
kam die Großmutter mit einem vergilbten Briefbogen zurück. „Du musst wissen“, sagte sie, „damals, als dein Vater
diesen Brief schrieb, war Krieg, und dein Großvater war als Soldat in Russland. Aber jetzt lies nur.“ Und Klaus las:
„Liebes Christkind! Als aller erstes wünsche ich mir, dass mein Vater Weihnachten Urlaub bekommt und bei uns ist. 
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Dann wünsche ich mir für uns alle einen kleinen Christbaum. Für mein Schwesterchen, das noch nicht schreiben kann, 
wünsche ich einige Lebkuchen und Zuckerstückchen, weil sie die so gerne mag. Der Mutti bringe bitte Stoff zu einem
neuen Mantel, weil sie aus ihrem alten einen für mich und Everl gemacht hat, und einen Bezugsschein kriegt sie nicht.
Der Oma bringe bitte eine Flasche Wein, weil sie krank ist, und warme Hausschuhe. Wenn es geht, bringe auch mir ein
Paar neue Schuhe. Meine alten sind zu klein; ich ziehe sie in der Schule unter der Bank heimlich aus, wenn sie mir weh
tun. Mutti soll das aber nicht wissen, sonst hat sie noch mehr Sorgen. Aber, liebes Christkind, die Schuhe und alles
andere ist nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass Vati auf Urlaub kommt. Es grüßt Dich Dein Michael!“
Klaus war beim Lesen ganz still geworden. „Ist denn Großvater dann wirklich auf Urlaub gekommen?“ fragte er. „Ja“,
nickte die Großmutter, „und das war eine große Gnade. Dein Vater hat so fest darum gebetet, und ich danke heute noch
dem lieben Gott, dass er das Gebet erhört hat. Denn denke dir, ohne diesen Urlaub wäre dein Großvater tot gewesen.
Als er nämlich nach dem Urlaub wieder an die Front musste, konnte er seine Einheit nicht mehr finden. Gerade um
Weihnachten hatten die Russen einen großen Angriff gemacht und die ganze Einheit deines Großvaters aufgerieben.
Von allen seinen Kameraden war keiner mehr da, und man hat auch nie wieder von ihnen etwas gehört.“
Klaus sah seine Großmutter erschrocken an. „Wirf doch bitte meinen Brief weg“, sagte er nach einer Weile des
Schweigens, „ich schreibe einen neuen.“
„Und was wirst du dir jetzt wünschen?“ fragte die Großmutter. Und Klaus antwortete: „Dass kein Krieg mehr kommt und
wir alle immer beisammenbleiben dürfen, und sonst soll mir das Christkind noch bringen, was es selber meint.“

(Rosa Maria Slevi)

Lied: „Ich möchte, dass einer mit mir geht“ (Effata I, Nr. 173) 

Vater unser: sich im Kreis stellen, an den Händen halten

Segen: Alter irischer Weihnachtswunsch
Nicht, dass von jedem Leid verschont
Du mögest bleiben:
noch dass Dein künft’ger Weg
stets Rosen für Dich trage
und keine bitt’re Träne über Deine Wange komme
und niemals Du den Schmerz erfahren sollst.

Dies alles wünsche ich Dir nicht.

Mein Wunsch für Dich ist vielmehr dieser:
Dass Du dank ihm den Stürmen standhältst
und so die Höhen doch erreichst,
und dass in Freud’ und Leid
das Lächeln voller Huld
des menschgeword’nen Gottessohnes
mit Dir sei und Du allzeit so innig IHM verbunden,
wie Er’s für Dich ersehnt.

So segne uns alle der gute und begleitende Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. – Amen.

Lied: „Hände, die schenken” (Effata I, Nr. 200) 

Agape:
Die Früh-/Spätschicht klingt bei einem gemeinsamen Frühstück bzw. mit einem kleinen Imbiss aus.
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Advent – Zeit der Dunkelheit
(aus: Aufatmen I – 2. Lichtfeier im Advent) 

Zielsetzung: Diese Lichtfeier im Advent will den „Dunkelheiten“ im Leben nachspüren und hinführen zu den
  „Lichtpunkten“.

Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene
Ort:   Kirche
Dauer: ca. 45 Minuten
Material: Effata I, Gotteslob, Schwarzes Tuch, Kerzen mit Tulpen, CD-Player, meditative Musik (CD)

Vorbereitung:
Zu Beginn ist der Kirchenraum abgedunkelt, erst im Laufe der Lichtfeier wird es auch im Innenraum heller. Für alle
Teilnehmenden werden Kerzen mit Tulpen (Tropfschutz) bereit gelegt. Zum Lesen am Ambo ebenfalls Kerzen
bereithalten.

Ablauf:
Eröffnungsgesang: „Macht hoch die Tür“ (Gotteslob, Nr. 107,1-3)

Licht in der Kirche ausschalten!

Begrüßung und Kreuzzeichen:
Herzlich willkommen zur Lichtfeier in diesem Advent.
Wir beginnen nun: Im Namen des Vaters... 

Ein wenig inne halten, ausspannen, nachdenken, zur Ruhe kommen, sich auf den Weg machen zu Gott, zu Jesus. Das
tut sicherlich gut in diesen oft hektischen Tagen vor Weihnachten. Nicht immer läuft alles so, wie wir das gerne hätten.
Dunkle Zeiten gehören auch zu unserem Leben dazu. Diesem Dunkel gegenüber steht das Licht, das oft erst deutlich
und im Nachhinein zum Vorschein kommt, wenn die bedrückenden Stunden vorüber sind.
Dem werden wir an diesem Abend nachspüren:

Text: „Das Dunkel aushalten“
Ich kann mich noch gut an diesen Nachmittag erinnern: An einem Dezembertag saß ich mit einigen sehr engagierten
ehrenamtlichen kirchlichen Mitarbeitern zusammen. Sie erzählten von der belastenden und arbeitsintensiven Zeit des
Adventes: Nikolausfeiern im Kindergarten und beim Frauenkreis, Roratemessen, Frühschicht, Weihnachtsgrüße,
Geschenke besorgen, die Mitarbeiter wussten schon gar nicht mehr, wo ihnen vor lauter Arbeit der Kopf steht. Ich hörte
ruhig zu – es musste wohl zuerst alles einmal heraus.
Dann aber, als der Gesprächsfluss ein wenig nachließ, fragte ich behutsam: Und, was bedeutet Advent für Euch ganz 
persönlich? Betroffenes Schweigen breitete sich aus – sie schauten mich hilflos an. Diese ehrenamtlichen Mitarbeiter
„organisierten“ für andere den Advent und fielen dabei doch selbst ins Leere. Ratlosigkeit stand im Raum, Ohnmacht,
Hilflosigkeit, die Ahnung, das Wesentliche verfehlt zu haben.
Draußen dämmerte es bereits, wir schalteten das Licht nicht an – ließen das Dunkel zu, das uns plötzlich erfasst hatte.
Plötzlich spürte ich: Genau das ist Advent! Jetzt, hier geschieht es! Mitten im Dunkel beieinander sitzen, hilflos,
ohnmächtig, schweigend – und dieses Dunkel aushalten. Keiner stand auf, um zu gehen, keiner schaltete das Licht an,
keiner zerstörte das hilflose Schweigen mit einem Scherz, einem leichten Wort. Miteinander hielten wir das Dunkel, die
Leere, das Schweigen aus.
Dieses Aushalten ist der erste Schritt zum Losgehen. Erst in der Dunkelheit kann die Sehnsucht in mir wachsen, kann so
groß werden, dass sie die Kraft zum Aufbruch zeugt. Das hört sich nach Passivität an, ist aber in Wirklichkeit ein
ausgesprochen aktiver Prozess. Leichter wäre es, vor diesem Dunkel in irgendwelche Aktivitäten zu fliehen, die Leere
mit Terminen, Verabredungen, Projekten zu überdecken, künstliche Lichter anzuschalten, die das Dunkel vertreiben
sollen.
Aushalten, loslassen, zulassen – das kann soviel Kraft kosten, dass es mich an die Grenzen meiner Möglichkeiten bringt
und sie vielleicht sogar übersteigt. Aber erst aus einem solchen Annehmen der Situation heraus, einem Akzeptieren
meines eigenen Dunkels, einer Versöhnung mit meinen Schwächen und Defiziten, kann Aufbruch, kann Veränderung
geschehen.
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An jenem Nachmittag ahnten wir, dass wir uns voll Sehnsucht neu auf die Suche, auf den Weg würden machen müssen,
wenn sich Weihnachten für uns persönlich ereignen soll.
Ich finde den Gedanken tröstlich, dass wir uns bei dieser Suche auch biblisch in guter Gesellschaft befinden: Magier, nur
einen Stern vor Augen, brechen auf, suchen einen König und finden ein Kind in einem Stall; Hirten, nur eine
Aufforderung in den Ohren, gehen los, lassen das Vertraute im Stich, und begegnen einer anderen Welt. 
Vielleicht werden auch wir bei dieser Suche etwas finden, was wir nicht erwartet haben.

(Andrea Schwarz)

Meditative Musik von CD

Den Dunkelheiten im Leben nachspüren:
 Schwarzes Tuch vor Altar hoch halten

Wir sehen hier ein schwarzes Tuch. Die Farbe ist bedrückend. Wir denken dabei sofort an Angst, Trauer, Dunkelheit und
Tod – in der Welt und bei uns selber.
Viel Dunkel liegt über unserer Welt: Völker bekämpfen und bekriegen sich. Täglich müssen Tausende sterben, weil sie
nichts zu essen haben.
Viel Dunkel liegt über unserer Erde: Die Schöpfung wird ausgebeutet, das Wasser verschmutzt, die Luft verpestet. Fast
täglich hören wir von neuen Katastrophen.
Viel Dunkel liegt über uns Menschen: Wir streiten mit unseren Freunden und Nachbarn, und sogar in der eigenen
Familie verstehen wir uns oft nicht, bei Meinungsverschiedenheiten beharrt jeder auf Position.

So soll es nicht weitergehen. Wir warten auf das Licht, das uns erleuchtet, damit die Menschen friedlich miteinander
leben können, damit uns unsere Erde wieder wertvoll erscheint, damit unsere Herzen erleuchtet werden

Schriftwort: Jes 9,1
Er versprach dem Volk, das in Unfreiheit, Unterdrückung und Trauer lebte: „Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein
helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. 

 Stille

Lichterkette:
 Kerzen der TN anzünden, sich im Kreis um den Altar versammeln

Wir brauchen dieses Licht, denn es kann uns in unseren Dunkelheiten treffen. Darum darf nun jeder und jede sich
dieses Licht holen. Dann bilden wir einen Kreis um den Altar, so dass es wirklich hell wird...

Lied: „Mache dich auf und werde Licht“ (Effata I, Nr. 101)

Text: „Das Licht der Dunkelheit“
Wenn ich im Dunkeln bin
und keinem dafür die Schuld zuweise,
wenn ich das Dunkel zulasse und nicht davor fliehe,
wenn ich das Dunkel aushalte
und dabei die Hoffnung nicht verliere,
wenn ich das Dunkel lebe
und trotzdem die Liebe leben lasse,
wenn ich das Dunkel achte,
weil ich Teil des Dunkels bin,
wenn ich mich in das Dunkel hineinbegebe
aus Mut zum Leben,
dann leuchtet mitten im Dunkel
ein Licht das den Weg weist.

(Andrea Schwarz)
Persönliche Fürbitten:
Wir alle haben Dunkelheiten in unserem Leben auszuhalten. Jeder von uns kann aber auch Licht sein für andere. Jetzt
können wir alles, was uns bewegt, was uns wichtig ist vor Gott bringen und Bitten, Lob und Dank aussprechen... 
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Vater unser: 
Alle unsere Bitten, unsere Sorgen, aber auch unseren Dank und unsere Hoffnungen können wir nun in dem Gebet
ausdrücken, das uns Jesus selber gelehrt hat: Vater unser...

 Rückkehr in die Kirchenbänke

Adventlitanei: mit „Mache dich auf und werde Licht“ (Effata I, Nr. 101)
durch ein freundliches Gesicht bei der Ausführung der alltäglichen Arbeit
durch ein Wort des Dankes für das Gute, das dir dein Mitmensch getan hat
durch einen warmen Händedruck, für den, der traurig ist 
durch einen Blick des Mitgefühls für den, der verborgenes Leid trägt 
durch ein geduldiges Sprechen mit dem, der dir weniger sympathisch ist 
durch ein vorsichtiges Schweigen, wenn Worte zum Streit führen könnten
durch einen ehrlichen Umgang mit deinen Mitmenschen
durch deinen Glauben, der Hoffnung ist, für alle Menschen, die mutlos geworden sind
durch deine Bereitschaft anderen zu helfen
durch dein Verständnis für die Schwächen deiner Mitmenschen
durch ein offenes Herz für die Gnade, die Gott dir schenken will

 Licht in der Kirche wieder einschalten!

Segen:
In allem und vor allem sei der Segen Gottes mit dir! 
Er umfange und erfülle dich,
er begleite und schütze dich,
er belebe und stärke dich!

In allem und vor allem, sei die Kraft Gottes in dir!
Sie erneuere und ermutige dich,
sie beruhige und bewahre dich,
sie stütze und tröste dich!
In allem und vor allem sei
die Langmut Gottes bei dir!
Sie befähige und entlaste dich,
sie beseele und durchdringe dich,
sie beflügle und beatme dich!

In allem und vor allem sei die Gnade Gottes über dir!
Sie erleuchte und beschenke dich, an jedem Tag. 

So segne uns der liebende und lebendige Gott: Im Namens des Vaters… 

Schlusslied: „Macht hoch die Tür“ (Gotteslob, Nr. 107,4+5)
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Licht
(aus: Aufatmen I – 2. Lichtfeier im Advent) 

Zielsetzung: Diese meditative Vesper ist eher traditionell gehalten und stellt Dunkelheit und Licht
einander gegenüber

Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene
Ort:   Meditationsraum oder Kirche
Dauer: ca. 45 Minuten
Material: Kerzen bzw. Teelichte mit Tropfschutz, 7-Armiger-Leuchter mit Kerzen, Weihrauch,

Kohle Weihrauchfass, Gotteslob, Liedruf „Du Licht vom Lichte“, Effata I und II, Tuch für 
 Mitte 

Vorbereitung:
Für alle Teilnehmenden werden Kerzen bzw. Teelichte bereitgestellt. Der Liedruf „Du Licht vom Lichte“ sollte womöglich
von einer Schola/einem Kantor vorgesungen bzw. begleitet werden. Die Teilnehmenden sollten vor Beginn in das
Singen/Beten von Psalmen eingeführt werden.

Ablauf:
Einsingen

Licht in der Kirche ausschalten!

Eröffnungsruf:
V: O Gott, komm mir zu Hilfe.
A: Herr, eile mir zu helfen.
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen.

Liedruf: „Du Licht vom Lichte“ (dazu 1. Kerze anzünden)

Text:
Wir rufen zu dir aus der Tiefe,
aus allem, was dunkel ist,
in uns und um uns her. 
Gott, höre auf uns. 
Denn du hast deinen Sohn
herabsteigen lassen in alle unsere Dunkelheit,
und er ist ein Licht geworden für uns,
unsere Hoffnung für Zeit und Ewigkeit.

(F. Cromphout)
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Liedruf: „Du Licht vom Lichte“ (dazu 2. – 7. Kerze anzünden)

Text:
Ich will mich er-leuchten lassen von Dir,
o Gott, der Quelle des Lichts;
aus dieser Lichtquelle will ich
immer wieder Kraft schöpfen.

(Paul Weismantel)

Liedruf: „Du Licht vom Lichte“ (dazu Kerzen „Volk“ anzünden)

Hymnus: „Meine Hoffnung und meine Freude“ (Effata II, Nr. 180) 

Antiphon: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“ (Gotteslob, Nr. 719,1)

Psalm 27 (wird gebetet): „Gemeinschaft mit Gott“ (Gotteslob, Nr. 719,2)

Besinnung:
Die Teilnehmenden wiederholen aus dem eben gebeteten Psalm Verse, Sätze oder Wörter, die ihnen wichtig geworden
sind, an die sie sich besonders erinnern.

Dazwischen wird immer wieder das Antiphon gesungen.

Stille

Einführung in die Lesung: 
Wir hören gleich eine kurze Lesung aus dem Alten Testament. Hierin erfahren wir, dass Gottesbegegnung nicht mit
Getöse und Lautstärke geschieht. Sondern: Elia begegnet Gott im Leisen, im Ruhigen und Stillen.

Lesung: 1 Kön 19,11c-13
Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war
nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben.
Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln.
Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.

Lied: „Vom Aufgang der Sonne“ (Effata I, Nr. 154)

Lobgesang Mariens: Magnifikat (Gotteslob, Nr. 688 und 689)
 dazu Weihrauch einlegen!

Fürbitten: mit Ruf „Kyrie eleison“ (Effata I, Nr. 8) 
 frei formulieren lassen, bzw. Raum für Stille geben

Vater unser

Oration:
Herr, du hast gesagt: „Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens.“
Wir bitten dich: Begleite uns mit deinem Licht
durch diesen Advent. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. – Amen.

Segen:
So segne uns der liebende und lebendige Gott:
Im Namen des Vaters…

Schlusslied: „Ein Licht in dir geborgen“ (Effata II, Nr. 118) 
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Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Jesus – das Licht der Welt: (Eucharistische) Anbetung
(aus: Aufatmen I – 4. Anbetung)

Zielsetzung: Diese Anbetung will den Menschen helfen, wie er seine Seele in das Licht halten kann
Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Ort: abgedunkelter Meditationsraum oder Kirche
Dauer: ca. 45 Minuten, mit Stillezonen länger
Material: Effata I , Monstranz, evtl. Tücher für Mitte, Kerzen, Teelichte, CD-Player, meditative Musik

Vorbereitung:
Teelichter für die Teilnehmer austeilen oder an den Bänken bereits unangezündet aufstellen. Raum gut vorbereiten: am
besten während der Abend- oder Nachtstunden, Monstranz gut anleuchten und am besten mit verschieden hohen
Kerzen umgeben, Weihrauch und Weihrauchgefäß.
Alles ist auch ohne Allerheiligstes möglich! 

Ablauf:

Feierliche Aussetzung mit dem Lied: „Alle meine Quellen entspringen in dir“ (Effata I, Nr. 75)

Begrüßung:
Im Namen des Vater ...
Wie die Menschen vor 2000 Jahren (an der Krippe) wollen wir unsere Herzen, Gedanken und unser Leben öffnen.
Wir wollen schauen, erkennen, hören und beten.
In dieser heutigen Gebetszeit vor dem Allerheiligsten wollen wir offen werden, für Jesus als das Licht der Welt.
Lassen wir uns anfangs hinein führen durch kurze meditative Impulse.

Meditationsgedanken: „Dunkel/hell“
Wenn alles dunkel ist 
Dann bekomme ich es mit der Angst zu tun
Dann fühle ich mich unwohl
Dann scheint alles kalt und leer
Dann fühle ich mich bedroht
Wenn es in mir dunkel ist 
Dann kann ich mich an nichts orientieren
Dann weiß ich nicht ein noch aus
Dann sehe nur noch schwarz
Dann fühle ich mich einsam und allein
Dann scheint alles tot 
Wenn es in mir hell wird
Dann kann ich aufatmen

Dann kommt Leben und Mut
Dann keimt Freude auf
Dann kann ich wieder hoffen
Dann sehe ich meinen Weg
Wenn alles vom Licht erfüllt ist 
Dann braucht man keine Angst zu haben
Dann fühlt man sich sicher
Dann ist man geborgen
Dann geht es weiter
Jesus ist das Licht der Welt 
Er macht mein Leben hell.
Er vertreibt die Finsternis. 
Er ist immer für mich da!

    (Quelle unbekannt)

Stille, dann Lied: “ Gottes Liebe ist wie die Sonne“ (Effata I, Nr. 25)

Impuls: „Denke nach, wo Gott in deinem Leben Licht war oder ist!

Stille

Lobpreis: evtl. Einladung zu freiem Gebet oder: Du kannst jetzt Gott dafür loben, dass er für dich wie Licht war oder ist.
Vielleicht kannst du den Satz weiterführen: „Ich lobe dich, dass du …!“
Oder der Leiter der Anbetung formuliert selbst ähnliche Sätze und die Teilnehmer antworten mit, z.B.: „Lob sei dir!“
Zur Auflockerung kann dazwischen und zum Abschluss gesungen werden.
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Lied: „Du bist das Licht der Welt“ (Effata I, Nr. 25) 

Aktion, dazu meditative Musik von CD: 
Lass dich von Gott hell machen hier und jetzt!
Wer das möchte, kann während der Musik bzw. Stille mit seinem Teelicht nach vorne kommen und es dort anzünden
und abstellen als Zeichen seiner Bereitschaft! 

Teilnehmer können nach vorne gehen
Nachdem die Teilnehmer zurück auf ihren Plätzen sind und Ruhe eingekehrt ist, gibt der Leiter erneut

Impulse: Vorne sehen wir viele Lichter. Sie sind Zeichen unserer Erwartung, dass Gott uns anscheint und hell macht.
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt! Lass dich anscheinen!

Stille

Geschichte: „Die Seele in die Sonne halten!“ (W. Hoffsümmer (Hg.), Kurzgeschichten 1, Mainz, 14. Auflage 1993, Nr.
96):

Dem Missionar einer Buschkirche in Neuguinea fiel ein Mann auf, der immer nach der Sonntagsmesse noch lange Zeit
in der Kapelle auf dem Balken knien blieb, den man dort anstelle eines Knieschemels gebrauchte. Er konnte nicht lesen;
er schaute nur mit auf der Brust gekreuzten Armen zum Altar, der jetzt abgeräumt und leer war. Einmal nahm sich der
Missionar ein Herz und fragte den Kanaken, was er denn da die ganze Zeit tue. Der antwortete lächelnd: „Ich halte
meine Seele in die Sonne.“

Impuls: Anbetung heißt, sich dem Licht aussetzten, sich anscheinen lassen, seine Seele in die Sonne, in das Warme, in
das Angenehme, in Gott hinein zu halten.

Stille

Gebet: (M. Rotter (Hg), Vor Gott dasein: …, Würzburg 1991, 67) 
„Herr, Jesus Christus,
bleibe bei uns.
Bleibe bei uns
als das Licht in unserer Finsternis.
Bleibe bei uns
als die Macht in unserer Ohnmacht.
Bleibe bei uns
als das Leben in unserem Tod.
Bleibe bei uns

als der Trost in unserm Leid.
Bleibe bei uns
als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit.
Bleibe bei uns
als die Hoffnung in unserem Sterben.
Bleibe bei uns
als das Leben unseres Lebens.
Herr, bleibe bei uns,
jetzt und für immer.“

Schlussteil:
Beginnt mit Einspielung einer meditativen Musik, dann lädt der Leiter zum Vaterunser ein, tritt vor den Altar bzw.
Monstranz, kniet sich nieder, kann noch ein Gebet sprechen. Dann erfolgt die feierliche Einsetzung.
(Währenddessen kann wieder Meditationsmusik eingespielt werden, um die meditative Atmosphäre beim Hinausgehen
nicht zu zerstören. Die Teilnehmer könnten die Teelichter beim Hinausgehen gerne mitnehmen als Zeichen, dass sie
Jesus als das Licht in die Welt in ihren Alltag mitnehmen! Bitte ansagen!!!) 
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Von Jesus hören – Jesus begegnen
(aus: Aufatmen I – 9. Gebetsstunde)

Zielsetzung: Die Jugendlichen sollen spüren, dass die Worte Jesu ihnen zugesprochen sind. In den
Personen der Bibel, in deren Freuden und Anliegen spiegelt sich ihre eigene Situation wieder
(Die vorliegende Gruppen-/Gebetsstunde basiert auf „Beten mit der Bibel“, aus: Konrad
Bürgermeister, Marieluise Moser, Andrea Wirth, Bei Sinnen sein. Zu sich und Gott finden.
Winzer, 1998, S. 40-45).

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren und ältere
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten
Material: Effata I, Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Kett-Tücher entsprechend der Bibel-Zitate, Jesus-

Worte: 1x auf DIN A4-Blättern für die Mitte und auf DIN A6-Zettel ausreichend für die
TeilnehmerInnen, CD-Player, meditative Musik auf CD, …

Vorbereitung:
Für alle Teilnehmenden werden die Jesus-Worte vorbereitet. Die Kett-Tücher werden im Raum ausgelegt; dazu jeweils
eine Bibelstelle.

Ablauf:
Kreuzzeichen

Lied zu Beginn: Beginne du all meine Tage (Eff-Nr. 170)

Hinführung:
(Eine Triangel oder ein Klangschale wird angeschlagen, damit alle zur Ruhe kommen.)
Grundübung zum Hören (am besten im Sitzkreis): <nach: Rainer Oberthür, Kinder und die großen Fragen. Ein
Praxisbuch für den Religionsunterricht, München 1998, 3. Auflage, S. 77>
Wir sitzen gerade auf unserem Stuhl und suchen uns eine bequeme Haltung. Beide Füße stehen auf dem Boden. Wir 
spüren wie unsere Füße Halt finden und sich mit dem Boden verwurzeln. Wir versuchen immer stiller zu werden. – Jetzt
schließen wir unsere Augen und öffnen unsere Ohren. Wir sind ganz Ohr. Wir achten auf alles, was wir hören. Wir 
horchen auf die Geräusche um uns herum. Wir hören die lauten und leisen Töne. Wir sind ruhig und werden ganz still.

Weiterführung:
Höre jetzt in dich hinein, was dich am meisten beschäftigt. Das kann etwas Belastendes, etwas Ermunterndes, etwas
Aufbauendes sein. So wie es dir jetzt geht, begegnest du Jesus.

Biblische Texte:
(Die Texte werden wir folgt dargeboten. Jeweils ein Wort Jesu wird <am besten frei!> vorgestellt, mit Informationen zum 
biblischen Hintergrund und Impulsen zur Aktualität der Jesusworte.)

Was habt ihr solche Angst?
Ich bin doch bei euch.

Mt 8,26 

Kommt alle zu mir, 
die ihr es schwer habt!

Mt 11,28
Stell dich in die Mitte! 

Du bist wer.
Lk 6,8

Der Vater im Himmel weiß, 
was du brauchst.

Mt 6,32 
Du sollst wieder
 sehen können!

Lk 18,41

Effata!
Tu dich auf. 

Mk 7,34 
Kommt und ruht euch

ein wenig aus.
Mk 6,31 

Fahr hinaus
auf den See.

Lk 5,4
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Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Informationen und Aktualisierungen zu den Texten: 

Mt 8,26:
Der Sturm tobt. Das Wasser steht bis zum Hals. Die Jünger drohen unterzugehen. Und selbst da spricht Jesus: Was
hast du solche Angst? Ich bin doch da.

Mt 11,28:
Jeder, der Probleme hat, der aufgeben will, der verunsichert ist, … hört von Jesus das Wort: Komm doch zu mir!

Lk 6,8:
Zu einem, der abgeschrieben ist bei den Leuten, zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand spricht Jesus die Worte: Bei
mir hast du Ansehen, auch wenn andere dich nicht immer ernst nehmen, auch wenn andere dich nicht beachten.

Mt 6,32: 
Jesus sieht, wie Menschen sich plagen und mühen, um für alles zu sorgen, um alles abzusichern: Deshalb sagt er: Der
Vater weiß, was du brauchst. Verlass dich auf ihn! Leb gelassener!

Lk 18,41:
So spricht Jesus zum Blinden von Jericho. So spricht er zu allen, die blind sind für die Schönheiten im Leben; zu allen,
die nicht mehr sehen können, was anderen Not tut; zu allen, … Mach uns wieder sehend!

Mk 7,34: 
Jesus spricht zu einem, der taub und stumm ist. Wie oft sind wir taub für die Not der anderen. Wie oft trauen wir uns
nichts sagen. – Jesus, mach uns wieder lebendig.

Mk 6,31: 
Ein einladendes Wort Jesu! Du brauchst Ruhe, Entspannung, Regeneration. Du kannst neue Kraft bei Jesus holen.

Lk 5,4:
Du darfst das sichere Ufer verlassen; du darfst dich hinauswagen in die Weite; du kannst Vieles wagen. Du hast sein
Wort, Jesu Wort: Fahr hinaus!

Aktion:
Stell dich zu dem Jesuswort, das heute zu dir passt.

Die Jugendlichen lesen ihr Wort vor; anschl. kann ein Gespräch darüber stattfinden.

Setze deinen Vornamen vor dieses Ausspruch und höre ihn Jesus sagen! Wiederhole öfter – evtl. können
die TeilnehmerInnen dabei auch im Raum zu meditativer Musik umhergehen: (z.B. Tobias, was hast du
solche Angst? Ich bin doch bei dir.) 

Die Jesusworte können auch gestaltet werden, z.B. auf Karten.

Lied: Eines Tages kam einer (Eff-Nr. 208)

Vater unser 
Gott ist wie ein guter Vater und eine gute Mutter. Im Vater unser können wir uns immer vertrauensvoll an ihn wenden
und beten:

Gebet und Segen 
Jesus,
lass uns von deinem Wort ermutig werden,
lass uns nach deinem Wort leben,
lass uns über dein Wort nachdenken,

lass uns nach deinem Wort handeln,
lass uns aus deinem Wort Zuversicht schöpfen,
lass uns …

Schlusslied: Ich bin bei euch (Eff-Nr. 174)
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Jahreskreis

1. Vorschläge 

Nachtgebet
(aus: zusammenkommen – Bausteine) 

Zum besinnlichen Ausklang des Tages kann ein Nachtgebet angeboten werden. Als Zeitpunkt
eignet sich z.B. von zwanzig vor zwölf bis Mitternacht. Hierbei stehen Ruhe und die persönliche 
Rückschau des Tages im Vordergrund. Wichtig ist, dass der Raum so gestaltet ist, dass er den 
Mitfeiernden hilft zur Ruhe zu kommen. Ein Element des vergangenen Tages kann dabei noch
einmal aufgegriffen werden. 

Ablauf:
Musik zum Ankommen:
ruhige Instrumentalmusik von CD 

Begrüßung

Lied

Symbol des Tages meditieren – Stille
Diözesanjugendkreuz

Dankgebet: s.u. 

Lied

Segen für die Nacht 

LIEDVORSCHLÄGE

Bevor des Tages Licht vergeht (GL 696) 
Bleibet hier und wachet mit mir (Effata 1, 126) 
Confitemini Domino (Effata 2, 185) 
Herr, bleibe bei uns (Effata 1, 247) 
Da berühren sich Himmel und Erde (Effata 2, 72) 
Bewahre uns, Gott (Effata 2, 89) 
Meine Hoffnung und meine Freude (Effata 2, 180) 
Vom Aufgang der Sonne (Effata 1, 154) 
Von guten Mächten (Effata 1, 182)

DANKGEBETE

Dein ist der Tag ...
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht, 
lass leuchten das Licht deiner Wahrheit. 
Vieles war heute gut, schön und wertvoll – 
ich danke dir dafür. 
Anderes war halb, nutzlos und böse – 
verzeih mir! 
Du kennst mich, du liebst mich. – 
Dir vertraue ich.
Sei bei mir in der Ruhe der Nacht 
und lass mich morgen gesund erwachen. 
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Sei unser Heil ... (auch gesungen möglich) 
Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen, 
behüte uns, da wir schlafen,
auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden.
(aus dem Abendgebet der Kirche, Melodie: GL 700.1) 

Ich schaue dem vergehenden Tag nach 
Ich schaue dem vergehenden Tag nach
und sammle, was gut war, 
in meiner Erinnerung. 
Fragen bleiben zurück. 
Ich weiche Ihnen nicht aus.
Ich gebe das Ungelöste
aus der Hand. 
Ich schließe Frieden
mit diesem Tag, 
wo er hinter meiner Erwartung

zurück blieb,
Frieden mit meinen Grenzen.
Dich suche ich,
du große Kraft, 
die mich durch meine Tage 
und Nächte trägt. 
Lass mich aufgehoben sein in dir,
wenn der Schlaf mich mit sich nimmt 
einem neuen Morgen entgegen. 
(Antje Sabine Naegeli) 

Ruach – göttlicher Atem
(Segen)
Ruach
göttlicher atem
sanfter wind
sturm
segne uns 
in diese nacht hinein 
als leises säuseln
das unsere fragen
zur ruhe bringt 
unsere wunden 
kühlt
unsere starrheit
löst
segne uns 
da wir 
einander
segnen
amen
(Katja Süß)
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Gottesdienst „Das Reich Gottes wächst unter uns“
(aus: zusammenkommen – Modelle für die einzelnen Tage)

Einzug

Eingangslied: „Mit dir gemeinsam wollen wir nun feiern.“  (Effata 2, 8)

Bußakt
Möglichkeit des sonntäglichen Taufgedächtnisses

Kyrie: Effata 1, 8 

Gloria: “Gloria, Ehre sei Gott…” (Effata 2, 19)

Tagesgebet: siehe Messbuch, vom Tag

Lesung: Jes 56,1.6-7 (evtl. in der Gastsprache)

Zwischengesang: „Eine Handvoll Erde“ (Effata 1, 205 1-3)

Evangelium: Mk 4,1-9

Predigtspiel – bzw. Predigt 
Person 1 braucht ein Samenkorn, bzw. ein Bild davon.
Bringt einen Samen, zeigt ihn freudig her (evtl. durch ein Bild) und träumt davon, wie er zu einem
Halm heranwächst, wie er Frucht bringt und zu Brot wird. 
Person sucht nach einem Ort, wo sie ihn einpflanzen kann (Steinboden der Kirche), findet aber
keinen geeigneten Ort und verharrt in enttäuschter Haltung. 

Person 2 braucht trockene Erde 
Bringt trockene Erde und erzählt freudig, dass sie ein großes Stück Land besitzt. Sie träumt davon,
was hier alles wachsen kann. 
Person sucht im Kirchenraum nach Samen, findet aber keine und verharrt in enttäuschter Haltung.

Person 3 braucht Wasser 
Bringt freudig Wasser und träumt davon, wie alles wachsen kann.
Person sucht im Kirchenraum nach irgendetwas, was sie begießen und pflegen kann, findet aber 
nichts. Person verharrt in enttäuschter Haltung im Kirchenraum 

Person 4 (evtl. Zelebrant) braucht eine Schale 
Läuft herum und sieht die traurigen Gestalten. Die Person hat ein Behältnis dabei und lockt alle
zusammen.
Gemeinsam wird erst Erde in die Schale gelegt, dann das Samenkorn eingepflanzt und schließlich
wird begossen. 

Gedanken für die weitere Deutung durch den Zelebranten: 
Wie können wir Reich Gottes, christliche Gemeinschaft wachsen lassen?
Die Samen sind unsere vielen Ideen, wie wir Reich Gottes verwirklichen können
(Ideen von sozialen Projekten, Nächstenliebe, Frieden, Einsatz für die Umwelt, etc.) 

Die Erde ist die Basis, ohne die nichts wachsen kann: Die Gemeinschaft, in der wir zusammen
helfen und uns regelmäßig treffen (Unsere Pfarrgemeinde, die Arbeitskreise, die wir haben,
kirchliche Strukturen)
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Das Wasser kennzeichnet alles, was immer wieder geschehen muss. Wasser kann man einer 
Pflanze nicht nur einmal verabreichen, sondern man muss es dosiert kontinuierlich tun. Wenn eine
gemeinsame Idee nicht immer wieder begossen wird, so wird sie bald austrocknen.

Damit eine Pflanze nun wirklich wachsen kann, bedarf es der Sonne, deren Scheinen wir nicht in
der Hand haben. Genau so bedarf es beim Wachsen des Reiches Gottes der  Gnade Gottes. 
Es ist gut, wenn wir auch immer wieder Orte aufsuchen, um uns in Gemeinschaft und auch ganz
persönlich von Gott selbst bescheinen zu lassen. Solche Orte sind das persönliche Gebet, 
besonders die Feier der Eucharistie, wo uns Jesus, das Brot des Lebens, seine Kraft schenkt.

Credo

Fürbitten:
Guter Gott, du bist der Schöpfer des Lebens. 
Du liebst jeden von uns in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit.
Du nimmst uns an wie wir sind und sagst ja zu uns.
Du gehst alle Wege mit uns und bietest uns deine Hand an. 
So bitten wir dich: 

Guter Gott, 
du hast die Menschen als Teil deiner Schöpfung geschaffen, lass uns erkennen, dass wir ein Teil 
sind, der Verantwortung für die Gesamtheit deiner Schöpfung trägt. 

Du hast jeden Menschen ganz einzigartig geschaffen, lass uns die anderen in ihrer Besonderheit
als Bereicherung und Geschenk erleben.

Unterschiedliche Nationen und Rassen sind dein Wille, lass auch uns immer wieder erkennen, 
dass wir jedem Menschen die gleiche Würde zusprechen und danach handeln.

Zeige uns im Fremden den Bruder und die Schwester, zeige uns Wege zueinander. Lass uns
miteinander umgehen und voneinander lernen durch deinen guten Geist. 

Herr, unser Gott, dein Sohn hat sein Leben für uns hingegeben.
Erfülle uns mit seiner Liebe. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen. 

Gabenbereitung – Gabenzug 

Kehrvers: Effata 1, 150 

Ministranten oder Gäste bringen das Altartuch, Kerzen und das Altarkreuz.
Dazu sprechen: 
„Wir bereiten den Altar für das Mahl mit Jesus. Er lädt uns alle miteinander zu seinem Mahl, damit
wir mit ihm Licht für die Welt sein können.“

Kehrvers: Effata 1, 150 

Vertreter/innen der Pfarrei oder andere Personen bringen die bepflanzte Schale vor den Altar. 
Dazu sprechen: 
„Mit dieser Schale bringen wir etwas von der Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit vor den
Altar, unser ganzes Leben steckt darin. Wir wollen uns Jesus anvertrauen und ihn bitten, dass er
unser Leben wandle, damit es immer mehr seinem Auftrag entspricht.“

Kehrvers: Effata 1, 150 

Brot und Wein werden an den Altar gebracht. 
Dazu sprechen: 
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„Wir bringen Brot und Wein für das Mahl mit Jesus, Frucht der Erde und der Arbeit der Menschen. 
Wir bringen sie zu Jesus, damit sie uns zu Brot und Wein des neuen Lebens der Hoffnung 
werden.“

Kehrvers: Effata 1, 150 

Präfation: Hochgebete für besondere Anliegen
Oder Hochgebet 2 

Sanctus: „Sanna, Sannanina“ (Effata 2, 51)

Hochgebet

Vater Unser

Friedensgebet – Friedensgruß 

Lied: “Hewenu schalom alächem” (Effata 1, 65) 

Kommunion

Kommuniondank

Schlussgebet: Messbuch 
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Morgenlob „Miteinander“
(aus: zusammenkommen – Modelle für die einzelnen Tage)

LIED: „Miteinander gehn“ (Effata 2, 80) 

BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG:
frei formuliert 

TEXT:
Einst ging ein Jäger in den Wald, Vögel zu fangen. Er streute Samen und Korn, richtete Netz und
Garn und versteckte sich. Nicht lange darauf kam eine Schar Tauben angeflogen. Sie ließen sich
nieder, um die Körner zu picken, und waren sofort im Netz gefangen. Sie schlugen mit den Flügeln
und versuchten sich zu befreien. Da sprach die erste Taube: keine von euch soll sich auf sich
selbst verlassen. Dann sind wir verloren. Wir wollen alle miteinander auffliegen, vielleicht können
wir dann dem Jäger entkommen. Die Tauben rissen das Netz gemeinsam empor und flogen mit
ihm davon. 

PSALM (abwechselnd gesprochen):
1 Zwei oder drei, das ist nicht viel, bestimmt nicht, wenn der eine blind, der andere Taub und 

der Dritte lahm ist. 
2 Zwei oder drei, das ist unendlich mehr als einer allein, bestimmt wenn der eine blind, der

andere taub und ein Dritter lahm ist.
1 Denn der Blinde wird das Ohr für den Tauben, und der Taube wird das Auge für den

Blinden, und gemeinsam tragen sie den Lahmen und so gehen sie alle drei, wohin einer
allein nicht gekommen wäre. 

2 Zwei oder drei in meinem Namen, das ist deine Hoffnung, Gott, für die Kinder der 
Menschen und überall, wo Menschen zu weit oder dritt, Ihre Stärke miteinander teilen und 
ihre Schwäche gegenseitig tragen, da bist du in ihrer Mitte.

1 Zu zweit oder dritt kannst du es mit der ganzen Welt aufnehmen. Zu zweit oder dritt traust
du dir das Wunder zu: Steine werden zu Brot, Wasser wandelt sich zu Wein.

2 Einzelgänger werden zu verschworenen Freunden. Zwei oder drei, die miteinander das 
Brot teilen wollen, lassen wiederaufleben den Hunger nach Gerechtigkeit

1 Zwei oder drei, die den Kelch erheben auf eine Zukunft mit allen, halten lebendig den Durst
nach Frieden.

EVANGELIUM: Mt 18,18-20 

STILLE

FÜRBITTEN:
Herr Jesus, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen: 
Wir bitten Dich: 
Für alle die sich sehnen nach einem Leben in Gemeinschaft und Geborgenheit. Gib ihnen die Kraft
sich in die Gesellschaft einzufinden.
Für alle die zerstritten sind und nicht miteinander reden. Gib Ihnen die Kraft der Versöhnung der
richtigen Worte.
Für alle Menschen, lasse sie immer wieder an deinem Handeln und Leben orientieren.

VATER UNSER

LIED: „Miteinander gehn“ (Effata 2, 80) 

SEGEN:
Guter Gott segne uns, damit wir füreinander zum Segen werden: 
für die, die keine Freunde haben, 
für die, die sich verlassen fühlen 
für die, die auf uns bauen.
Guter Gott segne uns: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
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Er schaut mich an, und ruft meinen Namen – Eucharistische Vigil
(aus: Aufatmen III – Anbetung)

Zielsetzung: Anbetung ist absichtsloses, liebendes Verweilen in der Gegenwart Gottes.
Der Weltjugendtag war ein guter Anlass, das Thema „Anbetung“
aufzugreifen und einen neuen oder vertieften Zugang dazu zu finden.
Vigil (lat. = wachsam, aufmerksam) bezeichnet die liturgische Feier in der
Nacht vor einem Fest (z. B. Osternacht) – lat. vigilia = Nachtwache 

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren, junge Erwachsene, Gemeinde 
Ort:   Kirche, Kapelle, Meditationsraum
Dauer: ab 45 Minuten, je nach Länge der stillen Anbetung
Material: Effata I und II, gestalteter Ort für Kreuz, Ikone oder bei eucharistischer

Anbetung, Monstranz, Weihrauch, Gefäß für Weihrauch, Kerzen und 
Leuchter

Vorbemerkungen:

Der Pfarrer von Ars beobachtete einmal in seiner Dorfkirche einen einfachen Bauern, der
regungslos in seiner Bank kniete und, ohne ein Wort zu sagen, immerfort zum Altar blickte. 
Der Pfarrer fragte den Mann. „Was machen Sie da?“ Die Antwort des Mannes. „Ich betrachte
meinen lieben Gott, und ER betrachtet mich; ich schaue IHN an und ER schaut mich an.“ ... 
Anbetung beinhaltet ein Zweifaches:
Gott setzt sich uns aus (wie er es in seiner Menschwerdung überhaupt getan hat) und
der Mensch setzt sich Gott aus - ich darf vor Gott da-sein, so wie ich bin. 

Allgemeine Hinweise
(zitiert aus: ... bis du kommst in Herrlichkeit, Hrg. von den Liturgischen Instituten Deutschlands,
Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz, Trier 2005, S. 22 – 25) 

Die Leitung eucharistischer Gottesdienste durch beauftragte Laien
Anlass und Gestaltung eucharistischer Andachten unter der Leitung beauftragter Laien

(außerordentliche Kommunionspender/-innen, beauftrage Gottesdienstleiter/-innen) sind
beschrieben in der „Rahmenordnung für die Zusammenarbeit von Priestern, Diakonen und Laien
im Bereich der Liturgie der Deutschen Bischöfe ‚ Zum gemeinsamen Dienst berufen. Die Leitung
gottesdienstlicher Feiern’“. Dort heißt es im entsprechenden Kapitel (Nr. 47 - 51): 
Nach Absprache mit dem zuständigen Pfarrer kann ein beauftragter Laie das Altarsakrament im 
Ziborium (Pyxis) oder in der Monstranz aussetzen und am Ende der Anbetung wieder reponieren,
nicht aber den sakramentalen Segen erteilen. (47)
Die eucharistische Aussetzung durch beauftragte Laien 
Leitet ein beauftragter Laie einen Gottesdienst mit Aussetzung des Allerheiligsten Sakramentes, 
geht er, nachdem er dem Altar durch tiefe Verneigung die Verehrung erwiesen hat, zum
Tabernakel, öffnet ihn und macht eine Kniebeuge. Dann nimmt er das Altarsakrament heraus und 
fügt gegebenenfalls die Hostie in die Monstranz ein. Ist das Ziborium (Pyxis) oder die Monstranz 
auf dem mit einem Tuch (Korporale) bedeckten Aussetzungsaltar aufgestellt, kann der für die Feier 
beauftragte Laie Weihrauch einlegen und das allerheiligste Sakrament inzensieren. (48)

Gestaltung der Anbetung 
Da die Anbetung dem im Sakrament gegenwärtigen Herrn gilt, vor dem die Gemeinde versammelt
ist, durch den sie dem Vater danken und dem sie ihre Anliegen und Bitten anvertrauen, sind
Gebete und Gesänge nicht der Gemeinde zugewandt vorzutragen, sondern zum ausgesetzten
Allerheiligsten Sakrament hin. Dies gilt besonders für Christusakklamationen, Christuslitaneien und
an Christus gerichtete Fürbitten.
Lesungen sollen vor der Aussetzung erfolgen. Dabei wird der Ambo benutzt.
Die Auswahl der Gebete, Gesänge und Lesungen soll den jeweiligen Festtag beachten.
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Abschluss der Anbetung 
Zum Abschluss der Anbetung kniet sich der/die Gottesdienstbeauftragte vor dem Aussetzungsaltar
nieder. Während ein passender Hymnus oder ein eucharistisches Lied gesungen wird, kann er/sie
Weihrauch einlegen und das Allerheiligste Sakrament inzensieren. Ist der Gesang beendet, bringt 
er das Ziborium (Pyxis) oder die Monstranz zum Tabernakel zurück, wobei er/sie gegebenenfalls
das Schultervelum benützt. Er/sie stellt das Allerheiligste in den Tabernakel, schließt den 
Tabernakel, macht eine Kniebeuge und geht in die Sakristei zurück. Während der Reposition kann
die Gemeinde ein Lied singen, oder es können Akklamationen gesprochen oder gesungen werden. 
(50)

Kleidung
Bei der einfachen Form der Aussetzung im Ziborium tragen der Priester und der Diakon Albe oder 
Chorrock und die weiße Stola. Beauftragte Laien tragen entweder die ortsübliche liturgische
Kleidung oder eine der Bedeutung ihres Dienstes angemessene Kleidung.
Bei der feierlichen Form der Aussetzung in der Monstranz tragen der Priester und der Diakon den
Chormantel und zur Erteilung des Segens oder bei einer längeren Übertragung das Schultervelum 
in weißer Farbe. Zur Übertragung können auch Laien das Schultervelum verwenden.

Ablauf der Vigil mit eucharistischer Anbetung:

Eröffnung
V: O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A: Herr, eile, mir zu helfen.

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn
     und dem heiligen Geist.
A: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
     und in Ewigkeit. Amen. Halleluja.

Begrüßung/Einführung
Heute ist die Nacht vor dem Pfingstfest. Die frühen Christen haben z. B. in der Nacht vor Ostern
gewacht und gebetet. Diese Tradition wurde weitergepflegt und auch vor dem Sonntag oder 
anderen Festen wurde Nachtwache gehalten. Wie sind heute zusammen um Gott, der in unserer 
Gemeinschaft in der Gestalt des Brotes anwesend ist, zu begegnen. Er ist da wo wir uns seiner 
Gegenwart öffnen. Er schaut uns an mit seinem liebevollen Blick, in dem wir uns annehmen
dürfen, so wie wir sind. Anbetung ist, mich von Gott anschauen und lieben lassen.

Hymnus/Lied: Dir sing ich mein Lied (Effata II, 191) 
Gott, in deinen Händen 
wünsch ich mir mein Haus.
Dort bin ich geschützt und du bist da.
Du bist meine Sehnsucht.
Du schenkst mir dein Wort. 
Heile meine Seele sei mir nah. 
Gott, mit deiner Liebe fängt mein Leben an. 
Du bist es, der diese Welt ersann. 
Gott mit deiner Liebe fängt mein Leben an. 
Dir sing ich mein Lied, so lang ich kann.

Gott in deinen Händen ist das Leben nah. 
Da bricht kein Gericht mein Lebenslicht. 
Viele tausend Schulden 
zeichnen dich bis heut. 
Du wiegst sie mit deiner Liebe auf. 
Gott mit deiner Liebe fängt mein Leben an. 
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Du bist es, der allen Grund ersann. 
Gott mit deiner Liebe fängt mein Leben an. 
Dir sing ich mein Lied, so lang ich kann.

Gott in deinen Händen ist Vergebung da. 
Du baust eine Brücke, die mich trägt. 
Sie verbindet Ufer, nichts trennt mich von dir. 
Bleib bei mir, begleite meinen Weg.
Gott mit deiner Liebe fängt mein Leben an. 
Du bist es, der meinen Sinn ersann. 
Gott mit deiner Liebe fängt mein Leben an. 
Dir sing ich mein Lied, so lang ich kann.

Erster Psalm (GL 253, 1 und 2) 
Psalm 104C 
(abwechselnd gesungen oder gesprochen)

KV: Sende aus deinen Geist,
       und das Antlitz der Erde wird neu. 

1 Herr, wie zahlreich sind deine Werke!/ 
Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, * 
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 

2 Sie alle warten auf dich, *
dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. 

3 Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein; * 
öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. 

4 Verbirgst du dein Gesicht, sind sie alle verstört;/ 
nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin * 
und kehren zurück zum Staub der Erde. 

5 Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, *
und du erneuerst das Antlitz der Erde.

6 Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn; * 
der Herr freue sich seiner Werke. 

7 Er blickt auf die Erde, und sie erbebt; * 
er rührt die Berge an, und sie rauchen.

8 Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, * 
will meinem Gott spielen, solange ich da bin. 

9 Möge ihm mein Dichten gefallen. * 
Ich will mich freuen am Herrn. 

10. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist,

11. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
und in Ewigkeit. Amen. 

Kehrvers:
Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. 

Evangelium (Joh 20,11-18) 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die
Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der
Kopf, den andern dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: 
Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß
nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus 
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dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen
suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast,
sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! 
Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus 
sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber 
zu meinen Brüdern und sag ihnen:
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria
von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie
richtete ihnen aus, was er ihr gesagt hatte. 

Biblische Meditation zu Joh 20,11-18 
Aus: Stefan Kiechle SJ, Größer als unser Herz, Herder 2003, S. 170 - 172 

Maria von Magdala ist eine enge Freundin Jesu. Nach der Katastrophe des Karfreitag ehrt sie sein
Andenken, indem sie – nach Johannes – am ersten auf das Pesachfest folgenden Werktag zu
Jesu Grabstätte geht. Dort entdeckt sie dass das Grab leer ist. Irgendjemand muss den Leichnam 
Jesu weggenommen haben. Sie läuft zurück und sagt es den Jüngern (Joh 20,1-10). Sie ist völlig
durcheinander. Dann geht sie nochmals zum Grab und weint aus Trauer, Schmerz und
Verzweiflung. Sie weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sie weiß überhaupt nichts mehr. Die
folgende Begegnung wird in einer ganz eigenen Zartheit erzählt. 
Mit den beiden Engeln gewinnt die Geschichte einen legendenhaften Zug. Vermutlich ist diese
Episode ein späterer Einschub in den Text. Vieles ist hier ungewöhnlich: dass die Engel beim
Grabbesuch des Petrus noch nicht zu sehen sind; dass Maria nicht erschrickt, als sie die weißen
Gestalten sieht; dass die Engel zwar eine Frage stellen, aber nach deren Beantwortung das
Gespräch beenden – als Boten Gottes wären sie ja dafür bestimmt, den Menschen etwas
mitzuteilen! Vermutlich sollten sie in diesem Text als göttliche Zeugen der Auferstehung
erscheinen, aber die Episode ist – im Unterschied zu anderen Evangelien – nur bruchstückhaft
eingefügt. Jedenfalls deutet das Erscheinen der Engel darauf hin, dass hier Gott handelt und dass
er Außerordentliches fügt!
Weshalb fragt der Auferstandene Maria, warum sie weine und wen sie suche? Das
Johannesevangelium inszeniert immer wieder breit, dass die Jünger – und andere Menschen – 
Jesus nicht sofort erkennen. Dieses Verzögern macht die Erzählung dramatischer und bereitet 
darauf vor, dass Jesus sich den Menschen ausdrücklich als der von Gott Gesandte offenbart. An
diesem Ostermorgen haben der Schmerz und der Übereifer Maria blind gemacht. Jesus wirkt für
sie so alltäglich, dass sie ihn für den Gärtner hält. Damit betont die Erzählung, dass der
Auferstandene keine außerordentlichen, irgendwie überirdischen Züge hat, sondern als 
gewöhnlicher Mensch erscheint, welcher der von früher her bekannte Mensch Jesu ist. Immer 
wieder stellen die Evangelien diese Identität gegen die erste Kritik am Auferstehungsglauben
heraus. Jetzt Jesus wieder zu sehen, überrumpelt Maria so sehr, dass sie ihn nicht sofort erkennt.
Die Szene der Wiedererkennung bewegt uns: Jesus ruft Maria beim Namen. Nach biblischem
Verständnis spricht er sie damit persönlich an, er berührt ihr Sein. Über den Namen erkennt man
einen Menschen, was in der Schrift immer eine gefühlvolle, liebende Hinwendung meint. Dieses
Erkennen löst in Maria eine erst keimhafte und verhaltene, dann aber umso größere Freude aus.
In ihr Herz fährt ein Blitz, der ihr eine intuitive Klarheit schenkt, auch wenn der Verstand erst später 
nachkommt. Ihre Reaktion – das aramäische Rabbuni bedeutet wörtlich „mein Meister“ – ist ein 
Glaubensbekenntnis in einem persönlichen, fast zärtlichen Ton: Jesus, der totgeglaubte Freund
und Lehrer, lebt! Maria ist überwältigt. Ihr Dasein ist von Grund auf erneuert. Ihr Leben wird eine
radikale Wende nehmen. 
Natürlich will Maria in diesem so schönen Augenblick verweilen. Vermutlich fällt sie Jesus zu
Füßen und will seine Beine umklammern. Jesus verweigert ihr diese Geste. Sie darf ihn nicht 
berühren, nicht festhalten. In diesem einzigartigen Moment den wieder gefundenen Freund 
freizugeben, wird sie schmerzlich bewegen. Im Augenblick höchsten Glücks müssen wir loslassen. 
Diese Grunderfahrung des Loslassens gilt auch für den Glauben: Auf Erden ist es uns nicht 
vergönnt, den Auferstandenen zu ergreifen oder die Auferstehung zu besitzen. Der Himmel wird
uns als Ahnung eröffnet, welche uns erfüllt und begeistert. Diese Ahnung kann zur Gewissheit 
werden, aber nicht zum Wissen. Wir besitzen nichts, aber die Gewissheit des Glaubens wird
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unsere Sehnsucht danach stärken, im Himmel vollendet zu werden. Der Glaube weckt in uns die 
Freude darauf, nach dem Tod neu und in himmlischer Fülle zu leben. 
Der Auferstandene – das sagt er zu Maria – wird zum Vater gehen. Er wird dann nicht mehr als
österliche „Erscheinung“ präsent sein, aber das Zeugnis der Jüngerinnen und Jünger bleibt. Nach
mehreren Evangelien bezeugen zuerst Frauen das leere Grab. Jesus schickt Maria von Magdala
zu seinen „Brüdern“ – er nennt sie jetzt nicht mehr „Jünger“ – und macht Maria so zur Apostelin 
der Apostel. Das ist für jene Zeit sehr ungewöhnlich, gilt doch vor Gericht das Zeugnis einer Frau
damals nichts. Die Evangelien werten hier die Frau auf; sie erlangt in der Christengemeinde eine
neue Stellung, denn in Christus sind alle Menschen gleich und eins. Alle sind Christus und
einander wie Schwestern und Brüder. Alle bezeugen den Glauben füreinander und für die Welt. 

Eucharistische Aussetzung
Zum Beginn der Anbetung wird ein Lied gesungen, z. B.: Adoramus te (Effata I, 72)
Während des Gesanges tritt der Priester, Diakon oder der/die Gottesdienstleiter/in (in liturgischer
Kleidung), an den Tabernakel, öffnet ihn und macht eine Kniebeuge. 
Gegebenenfalls nimmt der Priester, Diakon oder der/die Gottesdienstleiter/in die Hostie aus der
Custodia und setzt sie in die Monstranz ein. Gegebenenfalls legt er/sie das Schultervelum um.
Er/sie nimmt das Allerheiligste in der Monstranz oder im Ziborium und trägt es zum Altar.
Dort macht er/sie eine Kniebeuge und legt gegebenenfalls das Schultervelum ab. Bei der 
feierlichen Anbetung legt er/sie Inzens ein und beräuchert das Allerheiligste.
Es kann der kurze Lobpreis des Altarsakraments gesprochen werden:

V: Hochgelobt und gebenedeit
Sei der Herr im allerheiligsten Sakrament.

A: Von nun an bis in Ewigkeit. 

Gebet
Jesus, im heiligsten Sakrament,
du lädst mich ein: 
Komm! Ruh dich aus. 
Entspanne dich. 
Lass dich los!
Lass deine Sorgen los,
deine Ängste los, 
deine Pläne los,
lass dich selber los. 
Bei mir musst du nichts leisten, 
nur da sein und still sein
und schweigen. – 

Dann wirst du hören, 
die Stille hören,
mich hören: 
Ich liebe dich.
Ich umfange dich. 
Ich berge dich. 
Ich halte dich 
Fest in meiner Hand. 
Mein bist du!
Jesus, nur eines sage ich:
Ich bete dich an. 

Für die stille Anbetung muss ausreichend Zeit (mind. 15 min – 30 min. oder länger) vorgesehen
werden.

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (Effata II, 180) 

Zweiter Psalm (Gl 254, 1 und 2) 
Psalm 147 (abwechselnd gesungen oder gesprochen)

KV: Der Geist des Herrn erfüllet sie,
       und alle künden, was Gott getan. Halleluja. 
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Gut ist es, unserem Gott zu singen; *
Schön ist es, ihn zu loben.
Der Herr baut Jerusalem wieder auf, * 
Er sammelt die Versprengten Israels. 
Er heilt die gebrochenen Herzen * 
Und verbindet ihre schmerzenden Wunden.
Der Herr hilft den Gebeugten auf * 
Und erniedrigt die Frevler. 
Stimmt dem Herrn ein Danklied an, *
Spielt unserem Gott auf der Harfe!
Jerusalem, preise den Herrn, * 
Lobsinge, Zion, deinem Gott! 
Denn er hat die Riegel deiner Tore fest
gemacht, * 
die Kinder in deiner Mitte gesegnet; 

er verschafft deinen Grenzen Frieden * 
und sättigt dich mit bestem Weizen. 
Er sendet sein Wort zur Erde, * 
Rasch eilt sein Befehl dahin.
Er verkündet Jakob sein Wort, * 
Israel seine Gesetze und Rechte. 
An keinem andern Volk hat er so gehandelt, * 
Keinem sonst seine Rechte verkündet. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
Und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
und in Ewigkeit. Amen.

Kehrvers

Abschluss der Anbetung - Segen 
Zum Abschluss der Anbetung tritt der Priester, Diakon oder der/die Gottesdienstleiter/in an den 
Altar, macht eine Kniebeuge und kniet nieder. 

Gebet:
Jesus,
du bist die Wahrheit, nach der ich verlange,
bewahre mich.
Du bist die Fülle, die ich erstrebe, 
erfülle mich.
Du bist die Freude, die ich ersehne,
erfreue mich. 
Du bist die Freiheit, die ich begehre,
befreie mich. 

Du bist das Licht, das ich brauche, 
erleuchte mich. 
Du bist der Weg, den ich suche, 
bewege mich. 
Du bist die Liebe, die ich erhoffe, 
liebe mich. 
Jesus, in dir lebe und bewege ich mich. 
Du bist für mich alles. 

V: Hochgelobt und gebenedeit sei der Herr
im allerheiligsten Sakrament.

A: Von nun an bis in Ewigkeit. 

Wird die Aussetzung in der feierlichen Form gehalten, inzensiert der Priester, Diakon oder der/die
Gottesdienstleiter/in das Allerheiligste in der Monstranz: Er/Sie legt Weihrauch ein, kniet nieder
und beräuchert das Allerheiligste. Vor und nach der Inzensation macht er/sie eine Verneigung vor 
dem Allerheiligsten. 
Nach dem Gebet legt der Priester oder Diakon das Schultervelum an und macht eine Kniebeuge.
Dann segnet er schweigend mit der Monstranz. 
Leitet ein Laie den Gottesdienst, wird der sakramentale Segen nicht erteilt. Der/Die
Gottesdienstleiter/in kniet nieder, bekreuzigt sich selbst und spricht dabei folgende oder eine
andere Segensbitte: 

V: Der Segen des allmächtigen und barmherzigen Gottes, 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit.
A: Amen.

Der/Die Gottesdienstleiter/in bringt das Ziborium oder die Monstranz zum Tabernakel zurück,
wobei er/sie gegebenenfalls das Schultervelum benützt. Er/sie stellt das Allerheiligste in den
Tabernakel, schließt den Tabernakel, macht eine Kniebeuge und geht in die Sakristei zurück.
Währenddessen kann ein Lied gesungen werden.

Lied: Du, Herr, gabst uns dein festes Wort (Effata I, 139) 
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Maiandacht „Solidarisch bis zum Ende“
(aus: Aufatmen II – Maiandachten)

Zielsetzung: Die Jugendlichen erfahren Maria als Vorbild im Glauben. Sie hält treu zu 
ihrem Sohn Jesus – auch in schweren Zeiten.

Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene
Ort:   Kirche
Dauer:   ca. 30 Minuten
Material: Effata I, Gebetszettel 

Vorbemerkung:
Diese Maiandacht wurde zum Großteil entnommen aus „Mensch-Maria. Jugendmaiandachten“. 

Ablauf:
Eröffnungsgesang: „Groß sein lässt meine Seele den Herrn“ (Effata I, Nr. 241)

Begrüßung der Gemeinde:
Herzlich willkommen zu unserer Jugendmaiandacht zum Thema „Solidarisch bis zum Ende.“ 
Wir beginnen: Im Namen des Vaters... 

Hinführung:
„Du kannst auf mich zählen... Du darfst mit mir rechnen...“ – wie leicht werden solche Sätze oft
ausgesprochen. Leicht dahin gesagt in Zeiten, wo alles in Ordnung ist, wo kein Unheil und keine 
Bedrohung absehbar ist.
Freundschaften bewähren sich im Leid und in der Not. Solidarisch sein – füreinander einstehen, 
den Kopf für und mit anderen hinhalten, ist wohl das Größte, das Menschen sich schenken
können.
Solidarität erfordert unbedingte Treue und tiefe Überzeugung. Maria zeigt unter dem Kreuz Jesu,
dass sie für ihn einsteht. Sie ist so ein standhaftes Zeichen der Zuverlässigkeit Gottes in allen 
Grenzsituationen unseres Lebens. 

Lied: „Worauf es ankommt, wenn er kommt“ (Effata I, Nr. 231) 

Schrifttext: Joh 19,25-30

Gedanken zum Text: 
Nun hat Maria das Ende ihres Sohnes miterlebt – ein gewaltsames, grausiges Sterben, voller 
Schmerzen und Leiden. Sie ist Augenzeugin eines vermeintlichen Schlusspunktes, den seine
Gegner mit Hilfe der römischen Besatzungsmacht gesetzt haben.
Maria steht auf der Seite derer, die am Rande des Lebens sind. Maria hält durch mit denen, die 
glauben am Ende zu sein. Sie teilt die Not und den Schmerz derer, die Opfer von Macht und
Willkür werden. Maria steht stellvertretend für die Betroffenheit und Trauer der Menschen, die 
tagtäglich hilflos zusehen müssen, wie Unschuldige zu Tode kommen. Sie steht für die, die durch
die Brutalität von Militärregimes, Kriegen, oder Profitgier umgekommen sind. Sie steht für alle
Gefolterten, Misshandelten und Ausgestoßenen.
Sie steht für alle Opfer der Katastrophen, die durch Menschen entstanden sind; für Auschwitz, 
Hiroshima, Nagasaki und Tschernobyl. Sie steht für alle Opfer des Terrors am 11. September, für
alle Leidtragenden des Irak-Krieges, für alle, die an AIDS oder einer anderen todbringenden 
Krankheit erkrankt sind.
Maria steht standhaft auf der Seite der kleinen Leute, auf der Seite der Sprachlosen und
Unterdrückten.

Stille
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Gemeinsames Gebet: 
Gott, mit vielen Menschen 
kommen wir Tag für Tag zusammen. 
Wir sprechen miteinander, 
wir arbeiten miteinander, 
wir essen miteinander. 

Oft vergessen wir, 
dass du jeden von uns 
mit verschiedenen Qualitäten erschaffen
hast,
mit unterschiedlichen Begabungen und 
Interessen.

Jede und jeder von uns hat daher das Recht, 
anders zu sein als andere:

anders zu sprechen, 
anders zu denken,
anders zu handeln.
Nur in einem sollten wir uns nicht 
unterscheiden:
im Wohlwollen und der Sorge füreinander. 

Lass uns wie Maria 
einen Blick bekommen für die Menschen, die 
uns brauchen.
Lass uns erkennen,
dass die Zeit, die wir einander schenken,
die kostbarste Zeit unseres Lebens ist. 
Amen.

Lied: „Suchen und fragen“ (Effata I, Nr. 193) 

Fürbitten: mit Ruf „Wir bitten dich, erhöre uns“ (Effata I, Nr. 28)
Herr unser Gott, im Handeln Marias leuchtet deine unbedingte Treue zu den leidenden Menschen
auf. Deshalb bitten wir dich:
Mache uns mutig, für die Menschen einzutreten, die von den Starken und Einflussreichen zur Seite
gedrängt und an den Rand gestellt werden.
Zeige denen, die gestern, heute und morgen töten und morden, foltern und vergewaltigen, deine
unbeschreibliche Güte und lass Menschlichkeit und Liebe in ihr Herz einziehen. 
Lass uns nicht urteilen über die, die von anderen verurteilt werden, sondern schenk uns deinen
Geist, deine Liebe unter den Menschen sichtbar zu machen. 
Lass uns Partei ergreifen für alle Menschen, für die keine Partei sich einsetzt. Mach uns zum 
Sprachrohr der Verstummten. 
Du bist unsere Zukunft. Begleite all unsere Wege. Darum bitten wir durch Jesus unseren Bruder 
und Herrn. 
– Amen. 

Vater unser: 
All unsere Bitten, die ausgesprochenen, aber auch die unausgesprochenen fassen wir in dem 
Gebet zusammen, das uns Jesus gelehrt hat: Vater unser...
Gegrüßet seist du Maria 

Magnifikat: „Magnificat“ Effata I, Nr. 242) 

Text:
Maria – Trost im Leid. 
Wie oft narrt uns das Leben!
Wie oft scheinen wir den Boden unter den Füßen zu verlieren. 
Wie gefährlich sind oft Wege, die wir zu gehen haben.
Wie verantwortungsvoll sind Entscheidungen,
die wir treffen müssen. 
Wie drückend sind die Sorgen, die auf uns liegen.
Wie ängstigend so mancher Kummer bei Tag und Nacht – Lebenskummer, Liebeskummer, 
Leidenskummer, Seelenkummer –. 
Gern finden wir da zu Dir. 
Nötig brauchen wir dann Dein Licht, Deine Hilfe, Deinen Trost. 
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Segensgebet:
Keinen Tag soll es geben,
an dem du sagen musst: 
ich halte es nicht mehr aus. 
Keinen Tag soll es geben,
an dem du sagen musst: 

Es ist keiner da, der mich hört. 
Keinen Tag soll es geben,
an dem du sagen musst: 
Es ist keiner da, der mir aufhilft 
und mit mir weitergeht.

Segen:
Und Gott, der uns nahe ist in unseren Mitmenschen, segne und stärke uns: Im Namen des 
Vaters...

Schlusslied: „Einsam bist du klein“ (Effata I, Nr. 225) 
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Maiandacht „Magnifikat“
(aus: Aufatmen II – Maiandachten)

„Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.“ 

Zielsetzung: Maria, die Mutter Jesu, preist Gott als den, der Gerechtigkeit und Solidarität
in die Welt bringt.

Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene 
Ort: Kirche, Marienkapelle am Weg 
Dauer: ca. 45 Minuten 
Material: Effata I und II, oder Liedzettel

Vorbemerkung:
Die Katholischen Jugendverbände haben zusammen mit dem Hilfswerk Misereor auf dem Weg
zum XX. Weltjugendtag 2005 die Aktion „Magnifikat“ gestartet. Dazu wurde ein Gottesdienst 
erarbeitet, der hier übernommen wurde und gut als Jugendmaiandacht, wie es in vielen Gruppen
bei uns noch Tradition ist, gefeiert werden kann. 

Ablauf:
Eröffnungsgesang: „Magnifikat“ aus Taizé (Effata I, Nr.242) 

Begrüßung und Einstimmung: 
Spürt ihr das auch? So, vie die Welt sich zeigt, ist sie nicht in Ordnung: Terror, Krieg,
Umweltzerstörung, Krankheiten und Ungerechtigkeiten bestimmen die Bilder und Nachrichten, die 
täglich gezeigt werden. Menschen ohne Arbeit, ohne das tägliche Brot, Jugendliche ohne
Ausbildungsplatz, viele bleiben auf der Strecke. Was kann uns allen da Orientierung geben? 
Der Weltjugendtag will dazu beitragen unter dem Motto „Wir sind gekommen, um IHN anzubeten“. 
Maria, die Mutter unseres Herrn Jesus, preist Gott als den, der Gerechtigkeit und Solidarität in die
Welt bringt: „Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden
beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.“
Mit diesem Lobpreis, dem MAGNIFIKAT, sagt Maria JA zu Jesus und seiner Botschaft. Auch heute
noch ruft sie uns damit ein radikales JA für Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt zu. 

Beginnen wir diese Maiandacht (Gottesdienst) im Namen Gottes,
des Vaters,
des Sohnes, von Maria geboren und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied: „Kyrie“ aus Taizé (Effata I, Nr. 8) 

Kyrie
Gott, in so vielen Ländern herrscht bittere Armut.
Erbarme dich unser, wenn unsere Sehnsucht nach deinem Reich nicht ausreicht,
uns über die Zustände zu empören, von Herzen zu teilen und
entschlossen für Gerechtigkeit einzutreten.

Kyrieruf singen 

Gott, in so vielen Ländern herrscht brutale Gewalt. 
Erbarme dich unser, wenn unsere Sehnsucht nach deinem Reich nicht ausreicht,
uns über diese Zustände zu empören, mit Opfern solidarisch zu 
sein und entschlossen für den Frieden einzutreten.

Kyrieruf singen 
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Gott, in so vielen Ländern herrscht Umweltzerstörung.
Erbarme dich unser, wenn unsere Sehnsucht nach deinem Reich nicht ausreicht,
uns über diese Zustände zu empören, unseren Konsum und den 
unseres Landes zu verändern und entschlossen für die Bewahrung 
deiner Schöpfung einzutreten.

Kyrieruf singen 

Lesung (Jesaja 26,7-11)

Gebet
Gütiger Gott, du hörst die Klagen deines Volkes und erbarmst dich der Menschen.
Leid und Not nehmen kein Ende, Gewalt und Unrecht zerstören viele Hoffnungen. 
Lass deine Träume wahr werden, verwandle unsere Welt in ein Reich des Friedens 
und der Gerechtigkeit. 

Evangelium (Magnifikat Lk 1,39-56)

Jesus sagte:
Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; 
denn sie werden satt werden. 
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt 
und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 
Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. 

Gebet
Jesus Christus,
Du bist der Hungernde, der mich um etwas bittet,
das du zwischen die Zähne stecken kannst. 
Du bist der Verdurstende, der nach etwas sucht,
womit du deinen Durst stillen kannst.
Du verbirgst dich hinter dem verirrten Fremden, 
der mich nach dem rechten Weg fragt. 
Du steckst in dem Niedergeschlagenen,
der meinen Rat und Trost sucht; 
in dem Ungläubigen, 
der die wahre Quelle der Wahrheit sucht, 
um Ruhe und Sicherheit für seine Seele zu finden.
Du verbringst dein ganzes Leben damit,
deine Liebe über die Menschen auszugießen. 
Du weinst mit den Weinenden.
Du singst mit den Singenden. 
Du freust dich mit den Fröhlichen. 
Du bist mein Ein und Alles, 
dem ich mich ganz ergebe.

             aus Burundi
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Meditation: Die Welt mit den Augen Gottes sehen
Gottes Handeln an der Welt steht im Zentrum des Magnifikats Marias. Die ganze Menschheit wird
einbezogen. „Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten.“ Und dann werden diese Taten
entfaltet: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Er
lässt die Reichen leer ausgehen. Und in der Umkehrung heißt es dann: Er erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben. – Welch ein Lied einer Frau! Ein Lied der
Gottesmutter Maria! 
Wenn Gott handelt, dann bleibt die Welt nicht, wie sie ist. Gleichsam mit Gottes Augen sieht Maria
die Welt. Und damit wird auch der Kontrast sichtbar. Die Welt, wie sie ist, und Gottes Ordnung von
der Welt entsprechen einander nicht. Maria singt in ihrem Lied auch gegen die ungerechte
Weltordnung, die sie erlebt: Da unterdrücken Mächtige die Armen. Da lassen sich Reiche von ihrer
Habsucht bestimmen. Da haben Hungernde nichts zu essen. Maria erhebt ihre Stimme gegen die
Macht der Mächtigen und gegen den Reichtum der Besitzenden, die die Menschenwürde der 
Armen nicht respektieren. Sie tritt leidenschaftlich ein für die Armen und Hungernden. Sie kann es
tun, weil Gott sich so entschieden hat. Er erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit
seinen Gaben. Die Welt, wie sie ist, soll wieder so werden, wie Gott sie von Anfang an haben
wollte. In einer theologischen Auslegung dieser Stelle in der Heiligen Schrift heißt es: „Das
politische Zustandsbild der Welt ist genau das Gegenteil von dem, was Gott sich gedacht hat. Nur
eine Revolution, die von Gott kommt, besser: eine Realität, die mit dem Kommen Gottes kommt,
kann da Abhilfe schaffen.“ (Heinz Schürmann) 
Was uns hier zugemutet wird, ist nicht leicht. Denn spätestens jetzt kommt unsere ganze Welt in
den Blick, die kleine eigene und die große der Staaten und Völker. Wir können nicht vorbeisehen 
an der ungerechten Realität von Unterdrückung, Not und Armut, gegen die das Magnifikat auch
heute ansingt. Auch wenn es uns manchmal schier aussichtslos vorkommen mag, die Frage „Was
können, was sollen wir denn tun?“ muss uns bewegen, wenn wir das Lied Mariens, ihr Magnifikat
beten und singen. 

Lied: „Da berühren sich Himmel und Erde“ (Effata II, Nr. 72) 

Fürbitten
Gott des Lebens und der Hoffnung. Du rufst Menschen, dir zu folgen. 
Wir beten zu dir: 
Du unser gerechter Gott, schenke uns den Mut, wie Maria die Not der Menschen zu sehen.
Du unser gerechter Gott, gib uns wie Maria den Glauben, zu deinen Wegen Ja zu sagen und dich
zu loben. 
Du unser gerechter Gott, rüttel uns auf, damit auch wir gegen Armut und Hunger in der Welt
kämpfen.
Du unser gerechter Gott, gib und die richtigen Worte und Taten, um heute deine Botschaft zu 
bezeugen und für Gerechtigkeit und Solidarität einzustehen. 
Du unser gerechter Gott, schenke allen jungen Menschen Hoffnung, Visionen und Orientierung für 
eine menschlichere Welt von morgen.
Du unser gerechter Gott, sei unser Begleiter auf dem Weg zum Weltjugendtag in Deutschland und
segne unsere Vorbereitungen für das Treffen der Jugendlichen aus aller Welt.
Gott, du bist die Hoffnung der Menschen. Voll Vertrauen bitten wir durch Christus und den Heiligen
Geist. AMEN. 

Vater unser 

Lied: Groß sein lässt meine Seele den Herrn (Effata I, Nr. 241) 

Schlussgebet
Liebender Gott, wir loben dich, denn Großes hast du an Maria und den Menschen getan.
An ihr können wir sehen, wie reich du die Menschen in deinem Erbarmen beschenkt hast. 
Stärke unseren Glauben und die Gemeinschaft untereinander auf unserem Weg. Schenke uns die
Kraft, dass wir in unserem Engagement für Gerechtigkeit und Solidarität nicht nachlassen. Darum
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herr. AMEN. 
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Segen
Gott sei das Haus, das dich beschützt,
die Freundin, die dich begleitet.
Gott segne dich. 

Sei gut beschützt 
In Tagen und in Nächten.
Gott segne dich. 

Der Friede Gottes
erfülle und beschütze dich.
Gott segne dich. 

So segne uns der dreieine Gott, 
der Vater, 
der Sohn, von Maria geboren und der Heilige Geist. Amen. 
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Fastenzeit/Ostern

1. Bibelstellen – Gebete – Texte 

Bibelstellen
- Joh 20,12-18
- Mt 27,31-50
- Lk 4,1-13
- Lk 9,28b-36
- Lk 13,1-9
- Lk 15,1-3.11-32
- Joh 8,1-11
- Mt 4,1-11
- Mt 17,1-9
- Joh 4,4-52
- Joh 9,1-41
- Joh 11,1-45
- Joh 20,1-18
- Lk 24,13-35
- Lk 24,1-12
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Gebete
Karfreitagsgebet eines Konfirmanden
(aus: Jugendgottesdienste plus, S. 60) 

Ich glaube, 
dass Gott die größte Macht hat und 
dass ich mich auf ihn verlassen kann.
Jesus hat mir gesagt, was Leben ist:
anderen helfen und gegen
Ungerechtigkeit und Lüge kämpfen. 
Er ist dafür ermordet worden.
Ich möchte von ihm lernen,
so mutig zu sein.
Er hilft mir,

wenn ich alles falsch gemacht habe, 
dass ich den Mut finde,
von vorne anzufangen.
Er ist auch zwischen mir 
und meinen Freunden, 
wenn wir vom Glauben reden 
oder von anderen Dingen. 
Und dann glaube ich, 
dass Jesus nicht tot ist,
sondern lebendig bei uns.

Karfreitagsgebet
(aus: Jugendgottesdienste plus, S. 61) 

Jesus von Nazareth, 
wir stehen vor deinem Kreuz: 
betroffen, beklommen, dankbar.
Du trägst unsere Kreuze.
Du stirbst – und machst uns frei. 
Viele stehen vor einem Kreuz,
müssen Abschied nehmen, sind ratlos 
und wissen noch gar nicht, 
wie es weitergehen soll.
Tröste sie, zeige ihnen einen Weg. 

Viele tragen ein schweres Kreuz, 
sind krank, zerstritten oder verschuldet 
und mit ihrem Leben überfordert. 
Schicke ihnen Helfer, lass uns mittragen.
Jesus von Nazareth, 
wir stehen vor deinem Kreuz: 
betroffen, beklommen, dankbar.
Du trägst unsere Kreuze.
Du stirbst – und wir sind frei. 

(aus: Geistreich, S. 65) 

Auferstehung! Fest des Lebens!
Freut euch, denn Jesus lebt und ist auferstanden.
Da bleibt nicht so wie es war,
das verändert, das fordert heraus, das lässt aufhorchen.
Kommt und feiert das Fest des Lebens!
Gott schafft wunderbares Leben –
Gott schenkt uns das Leben in Fülle.
Wir danken dir, großer Gott für das göttliche Wunder,
für das Wunder des Lebens. Amen. 

(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 97)

Barmherziger Gott, 
Vor Deinem Kreuz stehe ich 
und denke an die vielen Kreuze
in meinem Leben

Als ein geliebter Mensch von mir ging
Als ich ganz am Boden war
Als ich selbst schuldig wurde 
Als ich nicht mehr ein noch aus wusste 
Als mir alle so sinnlos vorkam
Vor Deinem Kreuz stehe ich 
und warte auf Dich, 
der Du alleine meine Kreuze von mir nehmen kannst 
Lass mich nicht im Stich
Amen.
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(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 99)

Gott,
gib mir den Mut stille zu werden
so vieles lärmt in mir 
so vieles schreit in mir 
so vieles plappert in mir 
so vieles höhnt in mir 
so vieles schimpft in mir 
so vieles seufzt in mir 

lass mich spüren, wie Du all das 
in mir beruhigst und tröstest

lass mich spüren, wie endlich 
Dein Friede in mir einkehrt
Amen.

Deine Auferstehung
(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 105)

macht mir Mut
... auch gegen den Strom zu schwimmen 

macht mir Mut
... wenn ich nicht mehr weiter weiß 

macht mir Mut
... wenn ich mich einsam fühle 

macht mir Mut
... nach dem Sinn meines Lebens zu suchen 

macht mir Mut
... unbequeme Fragen zu stellen

macht mir Mut
... mich Herausforderungen zu stellen 

macht mir Mut
...mich zu dir zu bekennen

macht mir Mut
... mich einzumischen 

macht mir Mut
... meinem Herzen zu folgen

macht mir Mut
... etwas zu wagen

macht mir Mut
... mich nicht aufzugeben

macht mir Mut
jeden Tag neu.

Ich glaube – nicht immer
(aus: beten, S. 64)

Ich fürchte mich davor,
dass auch heute noch Menschen gekreuzigt werden,
durch Worte und Gewalt. 

Ich habe Angst,
dass Fremde in unserem Land keinen Platz finden.

Ich fürchte mich davor,
dass Angst und Misstrauen das letzte Wort haben. 
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Ich fürchte mich manchmal, 
dass da niemand ist, der mich liebt.

Ich kämpfe für eine Kirche, 
in der Menschen so akzeptiert werden, wie sie sind: 
mit ihrer Angst, mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen, 
mit ihrem Weinen und mit ihrem Lachen. 

Ich vermisse manchmal,
dass wir mit unseren Unsicherheiten und traurigen
Gefühlen ehrlich umgehen 

Oder erwarte ich manchmal viel zu viel? 

Ich glaube an Jesus, der uns durch seine Auferstehung gezeigt hat, 
dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. 
Ich glaube an Gott, 
der unsere Hartherzigkeit und Selbstsucht vergibt,
wenn wir es auch selber einsehen.
Ich glaube, dass Gott uns nicht ganz alleine lässt
mit dem Leid in der Welt, 
indem er uns immer wieder Menschen an die Seite stellt, 
die helfen, die Not zu lindern.

Ich glaube an das Gute im Menschen.

Fürbitten
(aus: Geistreich, S. 56) 

Gott des Karfreitags und Gott des Ostermorgens, weil es nur dich, den einen Gott des Lebens gibt,
bringen wir die Leiden der Welt, die Kreuze der Menschen, und alles, was uns bewegt vor dich: 

- Wir bringen zu dir das Kreuz der himmelschreienden Ungerechtigkeiten und der trostlosen
Gewalt auf der ganzen Welt. Das Kreuz aller Menschen, die tagtäglich durch Krieg und
Terror bedroht sind oder wegen ihrer politischen und religiösen Überzeugung verfolgt und 
gefoltert werden. Alle die hungern und auf der Flucht sind. 

- Wir bringen zu dir das Kreuz und die Not der bedrohten Schöpfung. Das Kreuz der Mutter
Erde – sie ist krank und wird von uns Menschen in das Unermessliche ausgeplündert. Wir 
Menschen meinen selbst Schöpfer spielen zu müssen und haben die Grenzen des 
Verantwortbaren weit überschritten. Wir bringen dir das Kreuz mit der Aussicht nie wieder
in einer unvergifteten und heilen Welt leben zu können. Das ist die Folge einer 150jährigen 
Industrialisierung der zweimilliardenjährigen Geschichte der Erde.

- Wir bringen zu dir das Kreuz der verzweifelten und betrübten Menschen. Es sind so viele,
die nicht mehr weiter wissen und Angst vor der Zukunft haben. Wir denken dabei an die 
Menschen, die krank, einsam und verwundet sind. Wir bringen dir auch das Kreuz der 
Menschen, die arbeitslos sind oder keine Aussicht auf Arbeit haben oder in eine dunkle 
Zukunft blicken. Für alle, di einen ganz persönlichen Schicksalsschlag erlitten haben.

- Wir bringen zu dir das Kreuz der Hinterbliebenen, die um einen Verstorbenen trauern:
Ehepartner, Eltern, Kinder, Geschwister, Verwandte, Freunde, Schulkameraden und
Nachbarn. Wir bringen zu dir die Namen der Verstorbenen, die jeder und jede persönlich im 
Herzen trägt. Wir bringen zu dir die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihnen in deinem
Reich.
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Ostergebet
(aus: Jugendgottesdienste plus, S. 63) 

Jesus Christus,
auferstanden von den Toten, 
du kommst durch verschlossene Türen,
du gibst dich zu erkennen
und vertreibst alle Angst,
du machst uns mutig 
und veränderst unser Leben.
Komm auch durch die verschlossenen
Türen unseres Lebens: 
Knacke den Panzer unserer Gefühlskälte, 
überwinde das Schweigen in vielen Ehen,
verändere die festgelegten Rollen in den
Familien,
beende die Feindschaften in Schulen

und an Arbeitsplätzen,
zerbreche die Vorurteile 
zwischen Deutschen und Ausländern,
verwandle das vergiftete Klima 
zwischen politischen Gegnern, 
löse die starren Fronten 
in der Gesellschaft auf. 
Öffne die verschlossenen Türen von innen
und lass uns, Jesus,
hinausgehen in deine neue Welt, 
in der Angst und Kälte und Tod 
nichts mehr zu sagen haben.
Amen.

Wenn du meinst 
(aus: Jugendgottesdienste plus, S. 64) 

Wenn du meinst, es ist aussichtslos: steh auf! 
Wenn du meinst, es gibt keine Hoffnung mehr: steh auf! 
Wenn man dir sagt, so ist eben das Leben: steh auf!
Wenn man dir sagt, das sind eben die Sachzwänge: steh auf!
Wenn du nur noch funktionierst: steh auf! 
Wenn du nur noch denkst, was alle denken: steh auf! 
Wenn du nur noch tust, was alle tun: steh auf! 
Wenn du gezwungen wirst, gegen dein Gewissen zu handeln: steh auf! 
Steh auf, weil es eine Aussicht gibt.
Steh auf, weil Gott die Zwänge durchbrochen hat.
Steh auf, weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. 
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Texte
Karsamstag
(aus: Jesus mitten unter uns, S. 136)

Alles aus und vorbei 
Tod
Ein Ende, das nicht endgültiger hätte sein 
können
Gelitten – gestorben – begraben
Erbarmungslos – unmenschlich – erniedrigt
Jesus
Wir?
Abschied
Trauer
Tränen
Düsterkeit
Verzweiflung
Die Freunde 
Die Jünger 
Wir?

Und doch 
In der Mitte der Nacht beginnt der Tag
Traurigkeit und Dunkelheit
Ängste und Zweifel
Hinter sich lassen 
Aufstehen
Sich auf den Weg machen 
Die Blickrichtung ändern 
Sich einlassen 
Sehen – hören – glauben
Weitersagen
Die Frauen 
Die Jünger 
Wir?
Jesus
Lebt!

Karfreitag im Alltag
(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 96)

Die Autos werden langsamer. Einen Kilometer vor mir ist schon das Blaulicht zu sehen. Ich
bremse, weil die anderen Autos langsamer werden. Der Verkehr staut sich. Außer einem
Unfallauto, der Polizei und den Sanitätern und ein paar herumstehenden Autoinsassen ist nicht viel 
zu sehen. Der Unfall ist glimpflich abgegangen. Kein Blut. Keine Leichen. Nur ein paar zerbeulte
Autos. Nur Sachschaden. Gott sei Dank. 

Eine alltägliche Szene. Kaum erwähnenswert. Wären da nicht die vielen Gaffer. Sie fahren im 
Schritttempo an der Unfallstelle vorbei. Durch ihr Abbremsen werden fast weitere Unfälle 
verursacht. Als sie merken, dass es nichts „zu sehen“ gibt, nehmen sie sofort ihre alte 
Geschwindigkeit wieder auf. Sie kommen mir vor wie gierige Geier, die sich in ihren Autos auf die
Beute stürzen. 

„Da fällst Du doch vom Glauben ab“, rutscht es mir heraus, kopfschüttelnd. Als ich mich wieder
beruhigt habe, denke ich an Karfreitag. Bei Jesu Kreuzigung sind bestimmt auch viele
Schaulustige dabei gewesen. Die sich an dem Elend der Verurteilten weideten. Denen es einen
Schauer den Rücken herunter jagte, als sie die Schreie der Verurteilten und das Weinen ihrer
Familien hörten. 

Wie leer muss es in uns ausschauen, wenn wir einen schrecklichen Unfall brauchen, damit in 
unserem Alltag mal wieder was los ist. Das gilt für die Gaffer oder auch für die vielen 
Fernsehbilder, die unsere Sensationsgier reizen und uns doch emotional abstumpfen lassen.
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. 

Das wären auch die Worte Jesu für die Gaffer gewesen. Er sprach sie, als er ans Kreuz ging. Nicht 
zu wissen, was ich tue – das bedeutet nicht, dass wir für unsere Taten nicht verantwortlich sind. Es
heißt eher, dass Jesus wusste, wie leer und einsam es in uns Menschen aussehen kann. Nicht zu
wissen, was ich tue, das bedeutet den Kontakt zu seinen Gefühlen, seinen Ängsten zu verlieren.
Im Kontakt mit sich und seinen Gefühlen zu sein, heißt dagegen: Ich spüre meine Angst und mein
Mitgefühl. Ich brauche keinen Autounfall oder ein vergleichbares Ereignis, um meine Gefühle zu 
spüren. Wenn ich mich darin übe, einen lebendigen Kontakt mit meinen Gefühlen zu haben, werde
ich auch die „Kreuze“ in meinem Leben aufspüren können.
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Stille
(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 98)

Wie gut das tut.
Ich höre die Geräusche von draußen und meinen eigenen Atem. 
Meine Ohren dürfen sich vom Lärm der Radios 
und des Straßenverkehrs ausruhen.
Meine Gedanken beruhigen sich. 
Mein Körper entspannt sich. 
Ich denke an das schlimme und traurige Erlebnis, 
das ich kürzlich hatte. 
Und dann wieder an das Lächeln,
dass mir jemand ganz unerwartet schenkte. 
Eine tiefe Ruhe breitet sich in mir aus.
Trauriges und Schönes gehören zusammen. 
Ich muss um nichts mehr kämpfen. 
Gott ist bei mir in dieser Stille. 

In dieser Stille des Karsamstages liegt so viel verborgen. 
Die Erinnerung an den lebenden Jesus und die Liebe,
die er für die Menschen hatte. 
Sein schrecklicher Kreuzestod.
Die Trauer der Jünger und ihre Flucht 
aus Angst vor den römischen Schergen.
Die Frage, ob denn wirklich alles umsonst gewesen ist. 
Und die Hoffnung, Gott möge es doch noch zum Guten wenden.
In dieser Stille können sie entdecken, was sie bekümmert,
aber auch was sie froh macht.
Die Stille um das Grab Jesu am Karsamstag 
ist keine eisige Totenstille. 
Sie ist die Vorbotin von Ostern. 

Osternacht
(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 102)

Dies ist die Nacht, die auf der Erde alle, 
die an Christus glauben,
Aus dem Dunkel holt, 
Lasten nimmt und von Schuld befreit!

Dies ist die heilige Nacht,
in der Christus die Grenzen des Todes durchbrach
und aus der erdenklichsten Tiefe 
allen Menschen sein Licht schenkte.

Dies ist die Nacht,
in der Gottes grenzenlose Liebe 
Zeugnis wurde für die Menschen, 
indem er ihnen mit seinem einzigen Sohn
neue ewige Hoffnung schenkte. 

Dies ist die Nacht,
in der Trauernde Freude finden, 
Hass vertrieben wird 
Und Himmel und Erde sich versöhnen. 

Dies ist die Nacht,
von der geschrieben steht:
„Die Nacht wird hell wie der Tag, 
und wie strahlendes Licht wird die Nacht uns umgeben!“ 
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2. Lieder 
- Effata I: 115 – 129 (Fastenzeit/Passion); 130 – 138 (Ostern) 
- Effata II:116 – 122 (Fastenzeit); 123 – 131
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3. Vorschläge 

Bußfeier „Der rote Faden in meinem Leben“
(aus: Aufatmen II – Bußfeier)

Zielsetzung: Dieser Bußgottesdienst ist am besten geeignet zu Beginn der Fastenzeit.
Er soll die Umkehr einleiten, die die kommenden Tage hindurch immer 
wieder auf „den roten Faden“ hinführt.

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Gemeinde
Ort:   Kirche, Meditationsraum
Dauer:   ca. 50 Minuten
Material: Effata I und II, evtl. Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Kopie des Labyrinths für 
   jede/n, rote Wolle, Farbstifte

Vorbereitung:
Für die Gestaltung dieses Gottesdienstes ist wichtig, dass die Mitfeiernden zu Beginn genug Zeit
bekommen und dazu angeleitet werden, sich mit dem Symbol „Labyrinth“ zu beschäftigen. Da es 
nicht möglich ist, dieses Labyrinth zu durchwandern, soll jede/r eine Kopie erhalten, um mit den
Augen bzw. mit dem Finger oder Buntstift den Weg von außen bis zur Mitte „gehen“ zu können.
Anschließend kann die Sage von Theseus erzählt werden.
Im Anschluss an diese Geschichte  wird ein roter Wollfaden abgerollt, der durch die Reihen
wandert und von dem sich am Schluss jeder ein Stück zum Mitnehmen abreißt.

Ablauf:
Lied zu Beginn: „Wenn ich mich auf den Weg mache“ (Effata I, Nr. 175) 

Begrüßung und Einstimmung:
Ich freue mich, dass ihr heute gekommen seid und begrüße euch ganz herzlich. Es ist eine
besondere Stunde, in der wir uns Zeit nehmen auf uns und unseren Lebensweg zu schauen. 
Wir sind in einer Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest. Die Fastenzeit ist eine Chance zu 
schauen, wo ich gerade bin. Auf dem Weg der mich zur Freude am Leben führt oder aber auf
einem Weg, der wegführt von dem was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Das Ziel ist ein Leben
in Liebe, Freundschaft, Fülle (wie es die Bibel ausdrückt), ein Leben wie Gott es schenken will. 
Dazu soll uns das uralte, auch im christlichen Umfeld bekannte Bild des Labyrinths anregen.

Gebet:
Mein Gott, 
Ich suche nach mir selbst
Nach dem was in mir werden will, 
nach dem Unsauswechselbaren, 
das mich zu dem Menschen macht, 
der wartend in mir ruht 
und zum Leben erweckt werden will. 

Ich suche nach dem in mir, 
das nicht durch den Druck der Masse, 
nicht durch Anpassung geformt wurde,
sondern durch die Besinnung
auf meine Einzigartigkeit.

Ich suche nach dem Beitrag zur Welt, 
den nur ich leisten kann.
Ich will nicht das mir Fremde ausdrücken, 
nicht Sprachrohr für die Ideen anderer sein. 
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Ich suche die Quelle in mir,
um sie wirklich sprudeln zu lassen.
Ich suche Dich, 
Quelle des Lebens.

Lied: „Zur Mitte kommen“ (Effata II, Nr. 5) 

Labyrinth
An jede/n wird die Kopie des Labyrinth (aus Chartre) ausgeteilt und ein Stift. Die Teilnehmenden 
werden aufgefordert in diesem Labyrinth zur Mitte zu kommen.
Anschließend kann ein Wollknäuel (der rote Faden) durch die Reihen gegeben werden. (  siehe 
5. Vorlagen) 

Geschichte: „Die Sage von Theseus im Labyrinth des Minos“ 
Die Stadt Athen war von Minos, dem König der Insel Kreta, unterworfen worden. Alle neun Jahre
kamen Abgesandte, um den auferlegten Tribut zu holen: Sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen
sollten es sein, die in das berühmte Labyrinth des Minos eingeschlossen und dem wilden Stier 
darin, dem Minotaurus, vorgeworfen wurden. 
Als dieser Tribut zum dritten Mal verlangt wurde, stand Theseus, der Sohn des Königs von Athen,
in der Volksversammlung auf und erklärte sich bereit, selbst nach Kreta zu gehen, um den
Minotaurus zu bezwingen, andernfalls aber zu sterben.
Als Theseus in Kreta gelandet und vor dem König erschienen war, verliebte sich dessen Tochter 
Ariadne in ihn und schenkte ihm ein Fadenknäuel, dessen Ende er am Eingang des Labyrinths fest
knüpfen und in den Irrgängen ablaufen lassen sollte, bis er in die Mitte gelangt sei, wo der
Minotaurus hauste. 
Bald darauf wurde Theseus in das Labyrinth geschickt, als Führer seiner Genossen. Er drang ein
in die Dunkelheit und Wirrnis, gelangte in den Grabesschlund verschlungener Wege und kämpfte
im dunkelsten Grund der Höhle mit dem Ungeheuer, bis er es besiegte. Der abgespülte Faden der 
Ariadne aber war ihm Hilfe, aus der Tiefe des Labyrinths wieder hinauszufinden, um mit neuer 
Kraft die Heimfahrt anzutreten. 

Schriftwort:
Psalm 139 

Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.
Von fern erkennst du meine Gedanken. 
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt;
du bist vertraut mit all meinen Wegen.
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge – 
du, Herr kennst es bereits.
Du umschließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich. 
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, 
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.
Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist,
wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? 
Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort;
bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen.
Nehme ich die Flügel des Morgenrots und 
lasse mich nieder am äußersten Meer, 
auch dort wird deine Hand mich ergreifen 
und deine Rechte mich fassen.
Würde ich sagen: „Finsternis soll mich bedecken,
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statt Licht soll Nacht mich umgeben“, 
Auch die Nacht würde leuchten wie der Tag, 
die Finsternis wäre wie Licht. – 
Denn du hast mein Inneres geschaffen,
mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 
Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. 
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.
Als ich geformt wurde im Dunkeln, 
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, 
waren meine Glieder dir nicht verborgen. 
Deine Augen sahen, wie ich entstand,
in deinem Buch war schon alles verzeichnet;
meine Tage waren schon gebildet,
als noch keiner von ihnen da war. 
Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken, 
wie gewaltig ist ihre Zahl!
Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand.
Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer bei dir. 

Lied: „Ich will dir danken“
Melodie: Schweige und höre  (Effata I, Nr. 77) 
Text: Ich will dir danken, weil du meinen Namen kennst, Gott meines Lebens. 

Besinnung zum Labyrinth:

Wenn du mit dem Farbstift (Finger) versuchst, in die Mitte zu kommen, wirst du in ein Gewirr von
Gängen geraten, die immer wieder scheinbar in Sackgassen enden, aber dann doch weiterführen. 
Gleich am Anfang meint man, die Mitte schon erreicht zu haben, du bist schon ganz nah dran, 
aber die verschlungenen Wege 
Führen dann trotzdem noch ganz weit außen herum, mit vielen Windungen und Wendungen. 

Es ist recht mühsam, auch nur mit dem Stift (Finger) bis zur Mitte durchzufinden. Jeder Versuch, 
geradliniger und schneller ans Ziel zu kommen, muss fehlschlagen. Wer ungeduldig wird, macht 
sich selber nur den Weg schwer. 

Irrwege, verschlungene Wege, Umwege und Kehrtwendungen gehören zu unserem Leben. Der 
direkte Weg zum Ziel ist eher die Ausnahme. 

Wichtig ist dabei die Hoffnung, den roten Faden nicht zu verlieren und die Ermutigung, 
weiterzugehen. Wer oder was könnte so ein roter Faden sein? In der Geschichte des Theseus war
es die Liebe der Ariadne, die ihn aus dem Gewirr der Gänge herausfinden ließ. 
Der Künstler unseres Labyrinths hat schon eine Antwort gegeben: Wenn du genau hinschaust, 
erkennst du, dass die Umkehrstellen zusammen gesehen ein Kreuz darstellen, ein Element, das in 
verschiedensten Variationen unser Leben durchzieht. Kreuz, das Zeichen für die liebende
Zuwendung Gottes zu uns Menschen.

Es gibt also so etwas wie einen roten Faden, der mich durch die oft wirren, dunklen und
verschlungenen Wege des Lebens begleitet. Man sieht ihn nicht, kann ihn auch nicht fest in 
Händen halten wie den Faden, der vorher durch die Reihen ging. Man kann ihn höchstens spüren,
wenn auch nicht immer, und man kann ihm vertrauen: 

Die bergende Hand Gottes könnte der rote Faden für den Glaubenden sein. Der Beter des Psalm 
139 hat dies offensichtlich schon erfahren. Er umschreibt mit farbigen Bildern die liebende,
bergende und nahezu zärtliche Hand Gottes, die ihn durchs Leben begleitet. Gott sieht alle seine
Wege, auch die Umwege und die falschen Wege. Gott ist mit seiner bergenden hand immer bei 
ihm. Eine wunderbare Erkenntnis für den Psalmisten. 
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Er erfährt die ständige Anwesenheit Gottes nicht als Kontrolle oder Nachspionieren, wie man es 
manchmal fälschlich mit einem strafenden und maßregelnden Gottesbild verbindet. Für ihn ist die
ständige Anwesenheit Gottes eine Ermutigung, weiterzugehen, auf dem Weg zur Mitte 
weiterzusuchen. Sie gibt ihm die Sicherheit und das feste Vertrauen, das dazu notwenig ist. 

Dass Gott seine Wege sieht, auch die falschen, hat für den Psalmisten nichts Beängstigendes,
sondern ist mit der Anwesenheit eines lieben Menschen vergleichbar, den man ja gar nicht nahe
genug haben kann, vor allem wenn etwas schief läuft. Ein solcher Begleiter, eine solche 
Begleiterin soll auch die bösen und schwierigen Wege kennen. Ich brauche sie nicht zu verstecken 
und so tun als ob. Im Gegenteil! Wenn ich sie offen lege, wird mir er oder sie weiterhelfen.

STILLE

Impulse zur Gewissenserforschung

Wenn ich in diesem Labyrinth einen Ort bestimmen würde, an dem ich mich derzeit befinde, an 
welcher Stelle wäre das? 
Nahe der Mitte, am Wesentlichen oder eher außen, weit weg? 
An einer Kehrtwendung oder eher an einem Weg geradeaus? 
An einem dunklen, beängstigenden Ort oder eher an einer hellen Stelle?

Stille

Es gibt viele Möglichkeiten, auf falsche Wege und Sackgassen, auf mühsame und dunkle Stellen
in meinem Lebenslabyrinth zu reagieren: 
Mit Ungeduld oder gar Resignation, 
mit hektischer Betriebsamkeit,
mit Innehalten und Bereitschaft zu Umkehr und Neuanfang, 
mit Rückbesinnung auf meine Möglichkeiten, Aufgaben und Grenzen.
Zu welcher Reaktion neige ich am stärksten?

Stille

Mein roter Faden? 
Gott begleitet mich nicht als einer, der nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache, sondern als
einer, der da ist, vor allem dann, wenn es schwierig wird. 
Wie verhalte ich mich gegenüber dieser liebenden Zuwendung? 
An welchen roten Fäden orientiere ich mich? 
Sind eventuell auch fragwürdige und brüchige Fäden dabei? 

Stille

Ich bin nicht allein im Labyrinth meines Lebens. 
Andere gehen mit, hinter mir, vor mir, überholen mich vielleicht, kommen mir entgegen oder gehen 
ein Stück mit mir gemeinsam.
Welche Menschen sind mir da wichtig? 
Was für ein Weggefährte, Weggefährtin bin ich für andere? 
Nehme ich mir genug Zeit zum Mitgehen? 
Erfahren sie von mir etwas über meinen roten Faden, vielleicht sogar von der liebenden
Zuwendung Gottes? 
Habe ich eine Ahnung, was sie von mir unterwegs brauchen, damit sie sich in ihrem Labyrinth 
zurechtfinden?

Stille

Lied: „Meine engen Grenzen“ (Effata I, Nr. 121) 
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Vergebungszusage

Dein Wort spricht uns frei.
Es nimmt uns Angst und schenkt neues Vertrauen. 
Du kannst uns sagen, worauf es in unserem Leben ankommt.
Du kannst uns neu ins Bewusstsein bringen, was wir dir bedeuten.

Dein Wort  spricht uns frei.
Es richtet uns auf und tut uns gut. 
Sag uns immer wieder, o Gott, so auch jetzt, was wir uns selbst
nicht sagen und einreden können. 
Lass uns hören und neu glauben, dass wir in deinen Augen 
teuer und wertvoll sind, einzigartig und wunderbar. 
Lass uns hören und annehmen, dass du unsere Schuld vergibst, 
dass du sie von uns nimmst und verzeihst. 
Lass uns hören und aufnehmen, dass du uns versöhnst und heilst, 
was krank ist in uns und zerrissen und abgespalten.

Dein Wort, o Gott, spricht uns frei. 
Es öffnet uns Augen und Ohren, Herzen und Hände, 
damit wir es neu erfahren und mit ihnen Gutes tun. 

Dein Wort spricht uns frei.
Angesprochen von dir, o Gott, können wir weitersagen, 
worauf so viele Menschen warten, ein Wort, 
das tröstet und befreit, gut tut und heilt.
Dein Wort spricht uns frei.

Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude“ (Effata II, Nr. 180) 

Vater unser 

Segen

Die Barmherzigkeit Gottes umgebe dich, 
Die Menschenfreundlichkeit Gottes begleite dich, 
Ihre leuchtende Gegenwart umstrahle dich, 
Die Weisheit Gottes erfülle dich. 

So segne uns Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
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Kreuzwache am Karfreitag „Im Kreuz ist Heil“
(aus: Aufatmen II – Kreuzwache)

Zielsetzung: Anbetung heißt, die Seele in das Licht Gottes zu halten. Jede/r ist 
eingeladen, da zu sein in Stille und Schweigen, sich der Gegenwart Gottes,
der am Kreuz gestorben ist, bewusst zu werden. Die Besonderheit der
Karfreitagsliturgie ist die Kreuzverehrung: Die Rolle als Triumphkreuz und
auch diese Anbetungsfeier blickt von Ostern auf die Passion zurück. Wir
können uns und alles Leid der Welt vor Gott bringen, der uns erlöst hat am
Kreuz.

Zielgruppe: Gemeinde, Gruppe die die Kartage gemeinsam feiert, Jugendliche
Ort:   Meditationsraum oder Kirche
Dauer:   ca. 45 Minuten,
Material: Effata I und II, evtl. Tücher für Mitte, Kerzen, Kerzenleuchter, Teelichter,

Docht, CD-Player, meditative Musik, Kreuz

Vorbereitung:
Vorbereitung des  Raumes: In der Mitte oder vor dem Altar steht oder liegt ein Kreuz (evtl. auf
Tüchern), daneben  zwei Kerzen auf Leuchtern. Hinter und neben dem Kreuz sind Teelichter
vorbereitet, die von den TN nach der Verehrung des Kreuzes von einer der großen Kerzen mit
einem Docht entzündet werden.

Ablauf:

V: Oh Gott, komm mir zu Hilfe. 
A: Herr, eile, mir zu helfen.
V: Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem heiligen Geist. 
A: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

Einstimmung:
Der Name Karfreitag kommt vom althochdeutschen kara (= Trauer, Klage). Wir haben heute das
Leiden und Sterben Jesu gefeiert. Vielleicht sind wir noch aufgewühlt in unseren Gefühlen und
Fragen, die dieses Sterben in uns auslöst, wie jedes Leiden und der Tod von Menschen, die wir
geliebt haben. Es gibt auf solche schlimmen Ereignisse in unserem Leben keine Antwort. In Gebet, 
Stille und Schweigen bringen wir das Leid dieser Welt und unser Leid vor Jesus, der in seinem Tod
am Kreuz dieses Leid geteilt hat. Im Vertrauen auf ihn den Sohn Gottes dürfen wir glauben, dass 
wir und das Leid aller Menschen aufgehoben ist in seiner Liebe.

Gebet:
Jesus Christus, wir schauen auf zu dir, dem Gekreuzigten.
Wir kommen zu dir als Menschen, die unter der Lieblosigkeit
dieser Welt leiden, 
aber genauso oft selbst dazu beitragen,
dass es unter uns an Liebe und Barmherzigkeit fehlt.
Du hast all unsere Gleichgültigkeit und Unbarmherzigkeit getragen.
Lass uns erkennen, was wir einander schuldig bleiben.
Gib uns die Kraft, dich in den Leidenden dieser Welt zu erkennen
Und unser Leben an deiner Liebe zu orientieren.
Amen.

Lied: „Schweigen möchte’ ich“ (Effata I, Nr. 17)

STILLE

72

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Heiliger Gott. 
Heiliger starker Gott. 
Heiliger, unsterblicher Gott, 
erbarme dich unser.

Lied: „Hagios o Theos“ (  siehe III. Tod – Auferstehung / Kreuz – Tod – Leid / 2. Lieder)

Psalm 22, 2-27: 
(übertragen von Arnold Stadler) 

Mein Gott, 
mein Gott, 
warum hast du mich verlassen! 
Warum bist du fern 
Meinem Schreien und Klagen, meinem Aufschreien, 
meiner Sprachlosigkeit!
Mein Gott! 
Ich schreie! Wenn es hell ist, und du hörst mich nicht,
wenn es dunkel ist, und du antwortest mir nicht.

Und doch bist du der Heilige, der Lebendige,
der über den Liedern Israels wohnt.
Auf dich setzten unsere Väter und Mütter ihre Hoffnung. 
Sie hofften auf dich und kamen davon. 
Zu dir hin schrieen sie und wurden befreit. 
Dir trauten sie und wurden nicht beschämt. 

Doch ich, ich bin ein Wurm.
Kein Mensch.
Die Menschen – lachen mich aus. 
Das Volk – verachtet mich. 
Alle, die mich sehen, lachen, 
entrüsten sich lassen sich aus: 
der soll seine Sorgen auf Gott abschieben!
Sein Gott soll ihn herausreißen! 
Er soll ihn befreien, wenn er ihm zusagt! 

Ach,
du bist es doch, der mich 
aus dem Bauch meiner Mutter gezogen hat! Der mich 
daheim sein ließ an der Brust der Mutter. 
Vom Licht der Welt an bin ich auf deinem Boden. 
Vom Bauch der Mutter an 
bist du mein Gott. 

Sei nicht so fern!
Ich liege im Dreck. 
Keiner hilft mir.
Sie haben mich umzingelt. 
Der Mob hat mich eingekreist.
Sie haben ihre Mäuler aufgerissen. 
Sie sind schlimmer als Bestien. 
Und ich – bin wie Wasser, 
hingeschüttet.
Meine Knochen sind wie aufgelöst –
Mein Herz?
Ist in mir zerflossen. Wie Wachs. 
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Meine Kehle? Ausgetrocknet, eine Scherbe.
Die Zunge klebt mir am Gaumen.
Du hast mich in den Staub des Todes gelegt! 
Hundevolk umlagert mich, eine ganze Meute. 
Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. 
Ich kann all meine Knochen zählen.
Ihr Blick herrscht über mich. 
Sie teilen meine Kleider unter sich auf,
werfen das Los über meine Sachen.

Und du, Herr! 
Hilf doch! 
Schreite ein!
Du,
meine Stärke, 
komm jetzt! 

Rette mein Leben vor ihrer Mordlust, das einzige,
das ich habe, vor der Gewalt dieser Hände! 

Rette mich, 
vor dieser Todesmaschine, 
vor dieser Zerstörungswut, 
rette mich! 

Ich werde deinen Namen weitersagen!
Vor dem Rest der Welt dich preisen!

Die ihr von Gott wisst, rühmt ihn! 
Alle ihr von Jakob her, preist ihn! 
Lasst euch erschüttern, ihr Nachkommen Israels!

Denn er hat das Elend des Armen nicht übersehen.
Er hat sich nicht vor ihm versteckt. 
Er hat auf sein Schreien gehört. 

Vor allen will ich nun deine Treue preisen. 
Vor den Seinen will ich nun tun, 
was ich versprochen habe:
die Armen sollen essen und satt werden. 
Den Herrn sollen finden, die ihn suchen,
und aufleben soll euer Herz,
für immer! 

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ (Effata I, Nr. 126) 
oder  „Du bist da, wo Menschen leben“ (Effata I, Nr. 183, Strophe 1 – 3; zusätzliche Strophe: Du 
bist da wo Menschen leiden. Du bist da wo Leiden ist.) 

STILLE

Impuls
dazwischen Liedruf: „Crucem Tuam“ (Dein Kreuz, Herr, verehren wir. Deine Auferstehung preisen
wir.) (  siehe III. Tod – Auferstehung / Kreuz – Tod – Leid / 2. Lieder) 

Sein Weg ist gewaltsam abgebrochen worden. Nach menschlichem Maß ist er am Ende. Doch 
was wie tiefste Niederlage erscheint, ist in Wahrheit Vollendung. Wie Niederlage und Sieg, Tod 
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und Vollendung, Ende und Anfang zusammenhängen – das ist das Thema des Karfreitag. Am 
deutlichsten ausgedrückt ist dies in den letzten Worten Jesu am Kreuz: „Es ist vollbracht“. 

Liedruf

Er hat die Last seines Kreuzes selbst getragen. In allem Widersinn hat sein Weg zum
Hinrichtungsort etwas Ermutigendes. Noch im Leiden aufrecht zu gehen, dazu hat Jesus schon 
vielen die Kraft gegeben. „Es ist vollbracht“: Das Leiden hat nicht das letzte Wort. 

Liedruf

Obwohl er klein gemacht, verspottet, gequält wird, ist er dennoch König. Sein Königtum ist die 
Liebe. „Es ist vollbracht“: Die Liebe hält dem Tod stand. 

Liedruf

Obwohl der Tod – menschlich gesehen – Abbruch aller Beziehungen ist, schafft Jesu Tod neue 
Beziehungen. Jesu Mutter und die Jünger stehen nicht nur nebeneinander unter dem Kreuz, sie 
stehen füreinander ein. „Es ist vollbracht“: Der Tod kann Beziehungen nicht mehr vernichten. 

Liedruf

Was Menschen zu seiner Erniedrigung geplant hatten, wird zu seiner Erhöhung, das, womit sie ihn 
quälen wollten, wird zum Ursprung der Liebe. Das Ende, das sie ihm bereiten wollten, wird ein 
neuer Anfang: „Es ist vollbracht“. 

Liedruf

Weil er für jeden Menschen gestorben ist, gilt für alle sein „Es ist vollbracht“. Er gibt keine 
aussichtslosen Fälle mehr. 

Liedruf

Zeichenhandlung – Verehrung des Kreuzes

Einladung
Trauen wir uns, Jesus am Kreuz still zu betrachten. Trauen wir uns, ihm für sein „Es ist vollbracht“
zu danken. Lassen wir uns innerlich anrühren beim Anblick des leidenden Gottessohnes. 
Ich lade euch ein, zum Kreuz herauszukommen, sich vor dem Kreuz zu verneigen und ein Licht 
der Liebe zu entzünden. 

Verehrung und Kerzenentzündung (meditative Musik)

STILLE

Lied: Meine engen Grenzen (Effata I, Nr. 121) 

Fürbitten:
V/A: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
V:    Herr Jesus Christus, wir rufen zu dir: 
A:    Hilf uns, wir bitten dich.
Dass wir einander vergeben, 
Dass wir den Feinden vergeben, 
Dass wir dir auf dem Weg der Gewaltlosigkeit folgen, 
Dass wir dich in jedem Menschen erkennen, 
Dass wir die Verachteten annehmen als Brüder und Schwestern, 
Dass wir in den Geschlagenen dein Antlitz erkennen,
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Dass wir die erlösende Kraft deines Leidens erfahren,
Dass wir nicht aufhören zu hoffen. 

V/A: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.

Vater unser 
Verneigen wir uns vor Jesus am Kreuz, so verneigen wir uns vor Gott. Beten wir mit Jesus 
Christus, so beten wir zu Gott, unserem Vater im Himmel ... 

Schlussgebet:
Gerechter Gott, 
dein Sohn Jesus hat am Kreuz unsere Verlassenheit,
Angst und Ohnmacht getragen. 
Führe uns in seiner Nachfolge
zur Gemeinschaft mit dir. 
Amen.

Segensbitte:
Der Herr segne und behüte uns; 
Er lasse sein Antlitz über uns leuchten und sei uns gnädig; 
Er wende uns sein Antlitz zu 
Und schenke uns seinen Frieden. 
A: Amen. 

V: Lasst uns gehen mit Gottes Liebe im Herzen. 
A: Dank sei Gott.
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Emmausgang „Da gingen ihnen die Augen auf“
(aus: Aufatmen II – Emmausgang)

Zielsetzung: Die Jugendlichen sollen über ihre Lebenserfahrungen nachdenken können,
ins Gespräch darüber kommen und nach Gott fragen und schließlich von der 
Frohen Botschaft hören, dass Jesus lebt und er unser treuer Begleiter ist und
bleibt.

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren und ältere
Ort: Geeignete Wegstrecke mit vier Stationen – im Anschluss an den

Emmausgang bietet sich an den Gottesdienst zu besuchen und
abschließend eine Einkehr zu machen

Dauer: Je nach Vorhaben: 3 – 4 Stunden
Material: Effata I, Textblatt

Vorbereitung:
Die Werbung für den Emmausgang sollte schon ein paar Wochen vorher laufen. Die Wegstrecke
muss zuerst selbst abgegangen werden, um alles Wichtige erkunden zu können. Für den Gang
selber braucht es dann nur ein Textblatt mit den ausgewählten Texten und Liedern. Gut wäre,
wenn ein Gitarrenspieler den Emmausgang begleiten würde. (Hinweis: Die Quellen für die Texte
sind nicht mehr bekannt.)

Ablauf:
Kreuzzeichen

1. Station: AUFBRUCH

Lied: Alle Knospen springen auf (Effata I, Nr. 222) 

Text: Auf die Sinne hören 
Wer Ohren hat zu hören, der höre: 
auf die lauten und leisen Geräusche, 
auf Worte und Töne. 
auf Stimmen,
auf sich selber.
Wer Augen hat zu sehen, der sehe:
Farben und Formen, 
Bewegungen und Gestalten, 
Details und das Ganze. 
hinter die Kulissen
in das Herz der Menschen. 
Wer eine Nase hat, der rieche: 
Wohlgerüche und wo etwas faul ist,
was zum Himmel stinkt 
und wo ausgemistet werden muss. 
Wer eine Zunge hat, der schmecke:
Süßes und Herbes. 
Zartes und Bitteres,
Abgeschmacktes und Geschmackloses
und suche nach gutem Geschmack. 
Wer von Haut umgeben ist, der spüre:
Wärme und Kälte. 
Berührung und Schmerz, 
Angenehmes und Unangenehmes. 
Luft und Wasser,
Hände und Haut der anderen. 
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2. Station: MITEINANDER GEHEN UND REDEN

Lied: Da berühren sich Himmel und Erde (Effata II, Nr. 72) 

Text: Weiter nach Emmaus: Herr, geh mit uns 
Wir gehen nun weiter. 
Nicht weil es uns hier nicht gefällt. 
Nein: Wir wollen weiter und wieder aufbrechen,
einen Schritt nach vorne tun. 
Weggehen von dem ewigen Stehen bleiben. 
Weggehen von dem ermüdenden im Kreis herumgehen. 
Weggehen von dem alltäglichen Kleinkram.
Weggehen von Sorgen und Streitigkeiten. 
Weggehen von dem Sich-treiben-lassen.
Auf den Weg wollen wir uns machen, 
weil wir nicht ewig stehen bleiben können.
Gehen wollen wir, weil uns dann
die eigentliche Heimatlosigkeit bewusst wird. 
Gehen - mit Jesus nach Emmaus.

Austausch auf dem Weg über eigene Erfahrungen

3. Station: HÖRT ZU

Lied: Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht (Effata I, Nr. 104) 

Text: Gehen wir nun 
Wer zu Hause bleibt,
wird Jesus unterwegs nicht treffen. 
Wer zu Hause bleibt, 
kann auf dem Weg nichts reden, nichts erfahren.
Wer zu Hause bleibt, 
kommt nicht zu dem Ort des Brot-Brechens. 
Gehen wir nun: nicht allein, 
sondern weiter im Gespräch miteinander.
Gegen wir nun: offen für alles Neue.
Jesus, geht mit uns!

Rosenkranz
Vater unser 
Gegrüßet seist du Maria 
Jesus, der uns auf dem Wege unerkannt nahe ist. 
Jesus, der uns die Augen öffnet für den Sinn der Schrift. 
Jesus, den wir bitten dürfen: Bleibe bei uns, Herr!
Jesus, der uns Gemeinschaft schenkt in seinem Mahl.
Jesus, der wahrhaft auferstanden und erschienen ist. 

4. Station: GELINGENDES LEBEN

Lied: Manchmal feiern wir mitten im Tag (Effata I, Nr. 133) 
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Text: Mit einem Psalm beten 
Kehrvers: Freuen dürfen wir uns und fröhlich sein 
1 Freuen dürfen wir uns und fröhlich sein.
2 Singen und klingen soll es unter uns 
 in unseren Kirchen
1 und in unseren Häusern; 

denn das Leben behält das letzte Wort.
2 Wir werden nicht im Tod enden, 

sondern im Leben. 
1 Was an Christus geschehen,

wird auch mir geschehen:
2 auch mich wird der Tod nicht festhalten

können. Darauf will ich vertrauen,
1 wie schlimm der Tod unter uns auch umgeht,

wie viel Angst er uns auch einjagt! 
2 An Christus hat der Tod seinen Meister gefunden. 
1 Das ist zu wunderbar für unseren Verstand, 

Aber - es ist nicht zu wunderbar für unser Herz, 
 für unseren Glauben
2 Dies ist ein Tag,

den wirklich nur Gott macht.
1 Christus, Eckstein des Lebens,

von vielen als Baustein verworfen, 
von Gott bestimmt als tragender Grund. 

2 Trag mich durch das Leben
und durch den Tod hindurch ins Leben.

1 Freuen dürfen wir uns deshalb und fröhlich sein
Singen und klingen soll es unter uns 

2 in unseren Kirchen und Häusern. 
Lasst uns die Lieder des Lebens singen.

1 Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist,

2 Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

Kehrvers

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas: (Lk 24,13-35)

Gemeinsames Gebet:
Gott, du bist uns nahe, 
noch bevor wir zu dir kommen.
Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir. 
Sieh uns, die wir auf dich schauen. 
Sieh unsere Sehnsucht nach Glück, unseren Willen zum Guten und unser Versagen. 
Komm uns entgegen. Rede uns an.
Gib uns ein Wort,
das uns ändert und heilt, das uns nährt und befreit. 
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn, Jesus Christus. Amen.

Segen
So segne uns alle der lebendige Gott: Im Namen des Vaters ... 
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Leben – Identität

1. Bibelstellen – Gebete – Texte - Geschichten 

Bibelstellen
- Ps 18,2f.29-34.37.50
- Ps 116
- Mt 6.25-27.31-34
- Koh 3,1-8
- Mt 25,14-29
- Ps 23
- Ps 1
- Ps 139
- Mt 6,25-30
- Ps 62
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Gebete
(aus: Aufwind, S. 167) 

Herr meiner Stunden und meiner Jahre, 
du hast mir viel Zeit gegeben.
Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. 
Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit,
jede Stunde zu füllen 
mit deinen Gedanken über mich. 
Ich bitte dich, dass ich ein wenig dieser Zeit 
freihalten darf von Befehl und Pflicht,
ein wenig für Stille, 
ein wenig für das Spiel, 
ein wenig für die Menschen am Rande meines Lebens, 
die einen Tröster brauchen.

(aus: Elemente, S. 183) 

Herr meiner Stunden und meiner Jahre, 
du hast mir viel Zeit gegeben,
sie liegt hinter mir und sie liegt vor mir. 
Sie war mein und wird mein, und ich habe sie von dir. 
Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr
und für jeden Morgen, den ich sehe,

Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. 
Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit,
jede Stunde zu füllen. 

Ich bitte dich, dass ich ein wenig dieser Zeit 
freihalten darf von Befehl und Pflicht,
ein wenig für Stille, ein wenig für das Spiel, 
ein wenig für die Menschen am Rand meines Lebens, 
die einen Tröster brauchen.

Ich bitte dich um Sorgfalt, dass ich meine Zeit 
nicht töte, nicht vertreibe, nicht verderbe. 
Jede Stunde ist ein Streifen Land, ich möchte 
ihn aufreißen mit dem Pflug, 
ich möchte Liebe hineinwerfen,
Gedanken und Gespräche, damit Frucht wächst.
Segne du meine Zeit. 
(Jörg Zink)

Gebet
(aus: Aufwind, S. 108) 

Herr,
wenn ich mich nicht ausstehen kann,
kann ich andere nicht ertragen.
Wenn ich mich selbst nicht akzeptieren kann, 
kann ich andere nicht annehmen.
Wenn ich zu mir selbst nicht „Ja“ sagen kann, 
kann ich andere nicht bejahen.
Wenn ich mich selbst nicht leiden kann,
kann ich andere nicht mögen. 
Wenn ich mich selbst nicht lieben kann,
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kann ich mich anderen nicht liebevoll zuwenden.
Herr, ich kann meinen Nächsten nicht lieben wie mich selbst, 
wenn ich mich selbst nicht liebe. 

Bitte um Segen
(aus: Elemente, S. 64) 

Der Herr, 
der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge,

segne dich,
gebe dir Gedeihen und Wachstum,
Gelingen deiner Hoffnungen, Frucht deiner Mühe, 

und behüte dich
vor allem Argen, 
sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir,
wie die Sonne über der Erde Wärme gibt 
dem Erstarrten und Freude gibt dem Lebendigen,

und sei dir gnädig,
wenn du verschlossen bist in Schuld,
er löse dich von allem Bösen und mache dich frei.

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
er sehe dein Leid und höre deine Stimme, 
er heile und tröste dich 

und gebe dir Frieden, 
das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele, 
Liebe und Glück. 

Amen. So will es der Herr,
der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt.
So steht es fest nach seinem Willen für dich. 

(Jörg Zink)

Segen werden
(aus: Elemente, S. 146) 

Gott, gib mir den Mut Dinge zu ändern,
die ich ändern kann. 

Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann.

Gib mir die Weisheit, 
das eine vom andern zu unterscheiden.

(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 56)

Oh Gott, 
Du kennst mich genau 
mit allen meinen Stärken und Schwächen 
mit allen meinen Fehlern und Talenten.

Du bist irgendwie immer in meinem Leben da, 
auch wenn ich Dich oftmals nicht spüren, nicht sehen kann. 
Zu Dir kann ich kommen, wie ich gerade bin: 
Lustig oder traurig, voller Kraft und Power 
oder einfach ausgelaugt und am Ende,
mutig oder ängstlich, gesund oder krank.
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Du weiß, dass es nicht einfach ist, man selbst zu sein 
und Du weiß auch, dass ich mich oft schwer tue,
meinen eigenen Weg zu finden und auch zu gehen.

So bitte ich Dich, Du lebendiger Gott,
begleite mich auf meiner Suche, 
gib mir Mut, auch neue Wege zu wagen 
und halte schützend Deine Hand über mich 
wo auch immer ich unterwegs bin. 
Amen.

(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 91)

Gott,
mal weine ich und lache dann wieder 
Meine Tränen sind genau so gut 
bei dir aufgehoben wie mein Lachen 
Du weißt, warum ich beides tue 
Und ich bin Dir dankbar, dass Du mir 
beides geschenkt hast. 
Ich will mir beides nicht verkneifen, 
denn ich bin Dein Geschöpf 
geboren, um mit beidem zu leben 
Es kommt von Dir 
und es ist und tut gut! 
Amen

Gebet des Bruder Klaus
(aus: beten, S. 35)

O mein Gott und mein Herr, 
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir. 
O mein Gott und mein Herr, 
nimm von mir alles, 
was mich hindert gegen dich. 
O mein Gott und mein Herr, 
gib mir alles,
was mich fördert zu dir.
Amen.

Fürbitten
(aus: Aufwind, S. 178) 

Herr, Menschen sind auf der Suche nach Glück, nach Lebenssinn, nach einem Größeren. Wir
bitten dich: 

- Für alle, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, dass sie im Umgang mit Menschen
erfahren und entdecken, wie wertvoll ihr Leben ist. 

- Für alle, die dich suchen, dass sie spüren, wie du da bist in vielen Begegnungen und
Dingen des Alltags.

- Für uns alle, dass wir nicht aufgeben, wenn uns vieles mit dir, Gott, nicht klar ist, wenn wir
dich nicht verstehen und zweifeln und ringen. 
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Orientierungslitanei (nach Ps 139)
(aus: Aufwind II, 36)

Ich suche nach dem Sinn für mein Dasein, 
du Herr bist mir Begleiter durch mein Leben. 

Von fern erkennst du meine Gedanken, 
wenn ich auf dich höre, finde ich meine Wege. 

Du kennst jedes Wort auf meiner Zunge, 
und du gibst meiner Sehnsucht Stimme. 
Du umschließt mich von allen Seiten
und gibst meinem Leben Richtung und Ziel. 

Ich brauche mich nicht in mein Zimmer zu verkriechen 
oder flüchten in den Glanz und Trubel dieser Welt.

Überall scheint mir dein Licht in mein Dunkel 
und deine gütige Hand gibt mir Orientierung. 

Ich danke dir, dass du mich leitest auf all meinen Wegen,
mein Begleiter sollst du sein, so lange ich lebe.

Im wechselnden Glück des Lebens 
(aus: ankommen, S. 136) 

Geh deinen Weg ruhig – mitten in Lärm und Hast, 
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag. 

Steh mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht, 
aber gib dich selbst nicht auf dabei. 

Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar 
und höre die anderen auch an, 
selbst die Unwissenden, Dummen –
sie haben auch ihre Geschichte.

Laute und zänkische Menschen meide. 
Sie sind eine Plage für dein Gemüt.

Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, 
wisse, dass Eitelkeit und Bitterkeit dich erwarten. 
Denn es wird immer größere
und geringere Menschen geben als dich.

Freue dich an deinen Erfolgen und Plänen. 
Strebe wohl danach weiterzukommen,
doch bleibe bescheiden.
Das ist ein guter Besitz 
im wechselnden Glück des Lebens. 

Übe dich in Vorsicht bei deinen Geschäften. 
Die Welt ist voller Tricks und Betruch. 
Aber werde nicht blind für das,
was dir an Tugend begegnet. 
Sei du selbst – vor allem: 
heuchle keine Zuneigung, wo du sie nicht spürst.
Doch denke nicht verächtlich von der Liebe, 
wo sie sich wieder regt, wenn sie endet.
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Texte
Meditation „Wohin gehe ich?“ 
(aus: Werkstatt Jugendgottesdienst, S. 153) 

Auf einem Weg sind wir eigentlich immer, mal mehr und mal weniger. 
Leben an sich ist Bewegung und wird fast immer als ein Weg beschrieben.
Und immer wieder stellt sich die Frage:
Wohin gehe ich? Wohin will ich gehen?
Der Lebensweg eines einzelnen ist manchmal steinig und beschwerlich
und dann wieder ist er sonnig, unbeschwert und angenehm. 
Manchmal müssen wir zurückgehen oder zurückblicken, 
um erneut wieder vorwärts gehen zu können,
um den nächsten Schritt nach vorne machen zu können. 
Dies trifft auch auf den Glaubensweg jedes einzelnen zu, 
der ja nicht abgetrennt vom jeweiligen Lebensweg zu sehen ist.
DEINEN LEBENSWEG
Den Weg, den du vor dir hast, kennt keiner.
Alle müssen ihren Weg selbst und letztlich alleine gehen. 
Es ist ein spannendes Abenteuer, 
und wer hat es sich nicht schon einmal gewünscht, in die Zukunft blicken zu können und zu
wissen, was da so auf einen zukommt. 
Aber dann ginge die Spannung, die Neugierde oder Vorfreude auf das, was da kommt, verloren. 
Sicher bei schwierigen Entscheidungen, wäre es vielleicht hilfreich, schon mal vorauszusehen, um
zu wissen, was richtig ist.
Jedoch denke ich, 
oft gibt es gar kein Richtig oder Falsch, 
sondern nur die Frage: 
kann ich mit meiner Entscheidung leben und damit umgehen
und das Beste daraus machen 
und habe ich das kleine Quäntchen Zuversicht, 
dass dieser Schritt richtig war. 
Es ist, wie wenn du an einer Weggabelung stehst,
jeder Weg, der sich anbietet hat etwas Sonne, 
aber auch Regen und Steine, 
nur Sonne wird es selten geben. 
Du kannst dir Freunde als Wegbegleiter für ein Stück deines Lebensweges mitnehmen. 
Sie können Berater an den Weggabelungen sein, 
gehen jedoch muss tu ihn selber. 
Du darfst dich auch mal auf einem Holzweg oder Irrweg befinden, 
nur so kannst du herausfinden, 
was gut für dich ist und was nicht. 
Du darfst Umwege machen,
über einen Berg gehen, anstatt den einfachen Weg im Tale zu wählen, 
oder du kannst ganz neue Wege gehen. 
Du kannst in andere Fußstapfen treten als deine Eltern, Freunde
oder wer sonst, der dir einen Weg weisen möchte.
Es ist dein Weg, - du musst ihn gehen.
Noch nie wurde dieser Weg gegangen, - wie du ihn gehen wirst.
Es ist wie eine Erstbesteigung auf einen Berg 
Es ist deine ganz persönliche Route – unauswechselbar. 
Und nimm dir die Zeit, die du für diesen Weg brauchst, 
lass dich nicht hetzen, 
höre auf deine innere Stimme, 
und du wirst herausfinden, welches Tempo für dich richtig ist.

Und auch wenn es nicht immer einfach ist, 
einer wird immer eine schützende Hand über dich halten. 
(Christine Tröger)

81

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz – Leben-Identität-Berufung

(aus: Elemente, S. 174) 

Manchmal halte ich inne,
hole tief Atem und denke daran, 
was ich eigentlich tun möchte:
Etwas, was anderen Menschen nützt, 
ohne Vorurteil und ohne die Angst, 
ich könnte mich zu sehr verpflichten. 
Eigentlich möchte ich einmal ganz mutig 
für meine Vorstellungen eintreten. 

Ich möchte es wagen, 
mich über all die Argumente hinwegzusetzen, 
die da sagen: Das ist unrealistisch.
Dabei kommt nichts heraus.
Das haben wir doch alles schon einmal versucht. 
Oder auch: 
Das hat es bei uns noch nie gegeben!
Eigentlich möchte ich einmal all den Ballast 
abwerfen, der mich am Boden festhält:
den Ballast der vielen Rücksichten,
den Ballast der eigenen Ängste.
Ich möchte mich erheben über Zwänge 
und Bedenken, über die eingefahrenen Geleise,
liebgewordene Gewohnheiten und auch
über die Grenzen meiner eigenen Müdigkeit. 
(nach M. Barutzky)

De-maskiert
(aus: Aufgeschlossen für Himmel und Erde, S. 67)

Man kann sie nicht sehen,
aber sie ist da.
Immer wenn ich sie brauch,
steht sie zur Verfügung. 
Manchmal ist sie mir 
aber auch lästig,
dann würde ich sie gerne abstreifen
und einfach ich selbst sein.

Ich selbst, ohne Maske. 
Ich selbst, wie ich nun mal bin. 
Aber es geht nicht immer. 
Ich brauche sie als Schutz
vor Verletzung, 
zum Verstecken dahinter,
wenn ich Angst habe 

oder mich unsicher fühle.
Manchmal fürchte ich mich auch 
vor meinen eigenen Gefühlen –
und dann setze ich sie auf.

Doch neulich bin ich ganz fürchterlich
erschrocken:
Ich hatte sie gerade abgesetzt 
– dachte ich –
da kommt ein guter Freund 
und sagt: 
„Setz doch endlich die Maske ab!“ 
Und da schoss mir die Frage in den Sinn: 
Wer bin ich eigentlich
und was sind meine Masken?!

Du in mir
(aus: beten, S. 83)

Was ich verborgen habe, finde du in mir. 
Was ich verloren habe, suche du in mir.
Was ich vergessen habe, wecke du in mir. 
Was ich verschwiegen habe, spreche du in mir. 
Was ich verschlossen habe, öffne du in mir. 
Was ich begraben habe, belebe du in mir. 
Was ich begonnen habe, vollende du in mir. 
Was ich bin, sei du es in mir. 
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Vor den Augen
(aus: Wohin unsere Schuhe uns tragen, S. 15)

Ein Ziel vor Augen haben, 
wissen dass es noch weit entfernt ist
wissen dass es nicht so einfach zu erreichen ist 
wissen, dass der Weg voller Steine liegen kann.

Und dennoch hältst du an diesem Ziel fest, eine Idee,
ein Wunsch, eine Phantasie, ein Ziel.
Dein Ziel vor Augen. 

Manchmal verlierst du es,
manchmal gerät es aus deinem Blick, 
manchmal war es einfach nicht das richtige Ziel.

Und dennoch gibst du nicht auf, gehst weiter 
auf deinem Weg des Lebens, das voll mit Zielen ist. 

Dein Ziel vor Augen. 
Du kannst viele Wege einschlagen um zu deinem Ziel zu kommen.
Du kannst manchmal Unterstützung von jemandem, der dich hält, gebrauchen.
Du kannst auch zu einem Zielverhelfer werden. 

Wichtig ist, dass du dein Ziel nie aufgibst.
Wichtig ist, dass du Ziele in deinem Leben hast.
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2. Lieder 

Herr, in deine Hände
(aus: Vor Augen: Das Kreuz, S. 23)

Lie e ta I:
5)

)
21)

ihr (144) 
t (146)

Tage (170)

- Wenn ich mich auf den Weg mache 
zu ihm (175) 

- Baum-Lied (187)
- Mit meine Gott spring ich über Mauern

(189)
- Suchen und fragen (193) 
- Selig seid ihr (198) 
- Ich steige ein in das Leben (238) 
- ... 

Lieder aus dem Effata II: 
- Komm herein (1) 
- Sucht den Herrn (7) 
- Da berühren sich Himmel und Erde (72) 
- Wir sind viele (79) 
- Zeit zum Aufstehn (81) 
- Geh mit uns (82) 
- Bewahre uns Gott (89) 
- Vergiss es nie (152) 
- Ich steh’ am Anfang eines Weges (153)
- Fang mich auf (178) 
- Meine Hoffnung und meine Freude (180) 
- Nada te turbe (181) 
- Lust auf Leben (200) 
- ... 

d r aus dem Effa
- Alle meine Quellen (7
- Unser Leben sei ein Fest (78) 
- Der Herr segne dich (91
- Meine engen Grenzen (1
- Wes Geistes Kind seid
- Einer hat uns angesteck
- Die Herrlichkeit des Herrn (151) 
- Gott nimm alles von mir (167) 
- Beginne du all meine
- Meine Zeit steht in deinen Händen

(171)
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3. Aktionsideen 
- Lebenspuzzle: Die Jugendlichen schreiben auf leere Puzzleteile verschiedene Aspekte

ihres Lebens. Die beschrifteten Puzzleteile werden zusammengesetzt, dabei entsteht ein 
Kreuz.

- Das Buch des Lebens: Jede/r erhält ein Blatt mit den Fragen (  siehe 5. Vorlagen), das es 
für sich bearbeitet (1 Std. Zeit). Anschließend werden die entstandenen Werke in
Kleingruppen besprochen:

1. welche Fragen waren leicht, welche schwer zu beantworten?
2. in welchen Kapiteln meines Buches spitzen sich die Dinge zu? welche bringe

Lösungen?
3. wer gehört zu den Hauptpersonen des Buches? 
4. wie habe ich die zukünftigen Kapitel dargestellt? (Wunschträume, Befürchtungen,

realistische Erwartungen, ...)
- Eigenschaftsliste: Jede/r erhält eine vorgegebene Liste mit 20 Eigenschaften (  siehe 5. 

Vorlagen). Diese werden in Einzelarbeit nach folgenden persönlichen Kriterien gewertet
und der Wichtigkeit nach gereiht: 

1. was ist mir persönlich wichtig? wie möchte ich in der Schule/am Arbeitsplatz/in der
Gruppe/in der Kirche ... sein?

2. welche Eigenschaften zählen in der Schule/in der Arbeit/in der Gruppe/in der Kirche 
...?

Anschließend werden die Ergebnisse in Kleingruppen ausgetauscht und besprochen. Die 
Gruppe soll versuchen, jene Eigenschaften ihrer Wichtigkeit nach auf einem Plakat zu
reihen, die in der Schule/in der Arbeit/in der Gruppe/in der Kirche ... zählen. Im Plenum
werden die Gruppenergebnisse vorgestellt und besprochen. Vielleicht ist es auch möglich,
ein Gesamtergebnis auf einem Plakat zustande zu bringen. 

- Lebensweg als Bild zeichnen, vorstellen in Zweier- oder Dreiergruppen 
- Lebensweg mit Meilensteinen zeichnen, vorstellen in Zweier- oder Dreiergruppen 
- Lebensweg mit Symbolen legen, vorstellen in Zweier- oder Dreiergruppen 
- Mein Haus: jede/r zeichnet mit Wachsmalkreiden ein Haus mit Fundament, Mauern,

Fenstern, Türen, Dach, Kamin und Garten und füllt die einzelnen Teile wie folgt aus 
1. Fundament: tragende Stützen des Lebens
2. Garten: Wünsche, alles, was noch wachsen soll/muss
3. Türen: Symbole für jene Menschen, die man gerne in der Nähe hat 
4. Fenster: Träume, Zukunftsperspektiven
5. Kamin: Dinge und Eigenschaften, die man lieber los wäre und die stören

(aus: Fundgrube für lebendige Gruppenarbeit, XII 1, 3, 6, 9, 10, 13
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4. Vorschläge 

Gruppenstunde zur Bibelstelle „Die gekrümmte Frau“ (Lk 13,10-17)
(zusammengestellt von Stefanie Kainzbauer) 

HINFÜHRUNG
Meditationsmusik
Hinführung zum Text / Thema

TEXT:  Lk 13,10-17 
- Bibelstelle vorlesen
- gemeinsam lesen
-  „Gang durch den Text“: 

Textverse im Raum verteilen / Hintergrunds-Musik
Gang durch den Raum und beliebig verteilte Textstellen in den Raum rufen

.

VERTIEFUNG

Gekrümmte Figur beschriften
ZIEL: Den Blick auf das eigene Leben richten und dabei die Dynamik vom Gekrümmt-Sein hin zum 
aufrechten Gang wahrnehmen
Einzelimpulse:
- was mich krümmt/gekrümmt macht: Sorgen, Ängste, Zweifel 
- wer / was mich aufrichtet, in Bewegung setzt: Kraftquellen, Personen,…
- wofür mein Herz schlägt: Freuden, was wichtig ist in meinem Leben…. 
- Was ich anpacke: was beschäftigt mich momentan? Stärken 
- Was mir im Magen liegt: Schwächen 
- Was mir durch den Kopf geht: Ziele, Pläne,…

Austausch-Runde
Rückmeldung und Gespräch 
Was fiel mir leicht/schwer?
 Welche neuen Erkenntnisse haben sich eventuell für mich daraus ergeben?

LITURGISCHER RAHMEN
Segensworte in Körbchen!

Gebet zum Thema „gekrümmt-aufgerichtet“
Guter Gott! 
Gekrümmt fühle ich mich oft 
wie die von Dämonen geplagte Frau
gekrümmt von  Ängsten, Sorgen, Zweifel 

In mir lebt eine Sehnsucht
Nach Leben, Liebe, nach dem Wissen, 
angenommen zu sein. 

Ich stehe auf
und trage meine Wünsche
vertrauensvoll zu Dir.

Berühre mich durch deine
Zusage
zum aufrechten Gang 
zum aufrechten Mensch-Sein 

Amen.
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Anknüpfen am Bibeltext:  „…und er legte ihr die Hände auf“ 
Gegenseitiges Handauflegen der Gruppenteilnehmer und  abschließende Segens-Zusprache

Nötige Materialien: 

 Meditationsmusik, CD-Player
 Bibeltext-Kopien 

Einzelne Text-Verse auf Tonpapier-Streifen
Kerzen, evtl. Tücher für Mitte
Figur zum Beschriften - Kopien

 Stifte 
 Segenswünsche 
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Gebetsstunde „Mein Lebensweg mit Jesus“
(aus: Aufatmen II – Gebetsstunde)

Zielsetzung: Die Jugendlichen sollen sich Gedanken über ihren bisherigen „Jesus-Weg“
machen, davon erzählen und den Weg gestalterisch darstellen.
(Die vorliegende Gebetsstunde basiert auf „1. Die Jesuskerze gestalten“,
aus: Konrad Bürgermeister, Marieluise Moser, Andrea Wirth, Bei Sinnen
sein. Zu sich und Gott finden. Ganzheitliche Wege persönlichen Betens in 
Schule und Gemeinde. Ein Praxisbuch, Winzer, 1998, S. 9-12..)

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren und ältere
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten, wenn der eigene Lebensweg mit Jesus nur gelegt wird, bzw.

90 Minuten, wenn die Kerze/-n gestaltet wird/werden
Material: Effata I, Kett-Tücher für die Mitte (1 gelbes, 2 rote), Legematerialien, 1 große

Kerze, evtl. kleine Kerzen für die TeilnehmerInnen, Legematerialien, 1
spitzes Messer, Unterlagen zum Kerzenbasteln, CD-Player, meditative Musik 
auf CD,

Vorbereitung:
Für die TeilnehmerInnen wird ein Stuhlkreis vorbereitet.

Ablauf:
Kreuzzeichen

Lied zu Beginn: Beginne du all meine Tage (Effata I, Nr. 170) 

Hinführung:
(Eine Triangel oder ein Klangschale wird angeschlagen, damit alle zur Ruhe kommen können.)
1. Schritt: „Über das eigene Leben nachdenken“
Das gelbe Tuch - es wird zu einem Kreis geformt - markiert unsere Mitte im Kreis. Wir schließen
die Augen. Während unser Atem ruhig kommt und geht - wir atmen ein und aus, ein und aus, ein
und aus -, sehen wir Dinge/Menschen die zurzeit unseren Mittelpunkt ausmachen. 
      Stille - meditative Musik
Nach dem Öffnen der Augen eventuell mitteilen lassen, was jeder gesehen hat. 

2. Schritt: Weiterführung
(Im Hintergrund wird leise Meditationsmusik gespielt) Jetzt wollen wir zurückdenken und über
unser bisheriges Leben nachdenken: Schließt dazu wieder eure Augen oder legt die Hände vor die
Augen! Überlegt jetzt! Wie war es als ihr  noch jünger ward? Wer hat für euch gesorgt? Seid ihr
einmal krank gewesen? Was war im Kindergarten alles? Wie war bis jetzt eure Schulzeit und/oder
der Beruf? Welche Rolle spielen Freunde in eurem Leben? Welche Rolle spielt Gott? Wie war euer
bisheriger Weg mit Jesus zusammen, von dem ja gesagt wird, dass er einen immer begleite? Was
war gut daran? Wann waren schwierige Zeiten? Denkt in einer längeren Zeit der Stille jetzt darüber
nach! – Öffnet langsam die Augen! Wer mag, kann sich auch ganz leise ein wenig strecken und
recken?
     Stille
Eventuell Zeit zum Erzählen lassen – vor allem über den Weg mit Jesus.
Zwei rote Tücher werden kreuzförmig in die Mitte gelegt und in das Zentrum eine weiße Kerze
gestellt.

3. Schritt: Aktion – Legen des eigenen Lebensweges - Gestaltung der Kerze in der Mitte;
evtl. eine für jede/n Teilnehmer/-in 
Kerze anzünden
Jesus ist auch den Weg der Menschen gegangen. Er ruft und bereitet uns den Weg. Er ist die
Mitte. Wir sind mit ihm verbunden. Die Strahlen seines Lichtes zeigen zu jedem von uns.
(Mit halb geschlossenen Augen die Kerze betrachten.) 
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Diese Verbindung mit Jesus, diesen Strahlenweg – letztlich seinen persönlichen, bisherigen Weg
mit Jesus – markiert nun jede/-r mit Legematerial. 
Jede/-r erzählt – soweit sie/er das will – von ihrem/seinem Lebensweg mit Jesus. 
Die „bunte“ Sonne, die entstanden ist, wird dann mit Plattwachs in ähnlicher Form auf die eine
große Kerze übertragen. 
Nun kann jede/-r seinen Weg zu Jesus auf einer kleinen Kerze mit Blattwachs darstellen. Diese
Kerze kann auch als Osterkerze für die Osternacht dienen, deshalb kann auch noch ein
Auferstehungszeichen gestaltet werden.

Lied: Eines Tages kam einer (Effata I, Nr. 208) 

Vater unser 
Gott ist wie ein guter Vater und eine gute Mutter. Im Vater unser können wir uns immer 
vertrauensvoll an ihn wenden und beten:

Gebet und Segen 
Jesus,
lass uns von deinem Wort ermutig werden, 
lass uns nach deinem Wort leben, 
lass uns über dein Wort nachdenken,
lass uns nach deinem Wort handeln,
lass uns aus deinem Wort Zuversicht schöpfen, 
lass uns … 
(Hinweis: evtl. können die TeilnehmerInnen das Segensgebet fortführen) 

Schlusslied: Ich bin bei euch (Effata I, Nr. 174) 
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Jugendvesper „Vielfalt und Einheit“
(aus: Aufatmen III – Jugendvespern)

Zielsetzung: Diese Jugendvesper beschäftigt sich mit der Verschiedenheit der Menschen 
und der Einheit in der Vielfalt. Jeder darf sein wie er ist, und trägt zum 
Ganzen bei. 

Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten (ohne Agape)
Material: Effata I, Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Bibel, Mosaik-Steine, Schüssel mit

Wasser, CD mit meditativer Musik, CD-Player, Zutaten für Agape

Vorbereitung:
Eine Schüssel mit Wasser und bunte (Mosaik-)Steine für alle TN zum Legen eines Mosaiks
werden benötigt. 

Ablauf:
Lied:  „Wo zwei oder drei“  (Effata I, Nr. 74) 

Begrüßung:
Herzlich willkommen zur Jugendvesper. Diese beginnen wir: Im Namen des Vaters …
Das Vorbereitungsteam hat sich für heute über das Thema  „Vielfalt und Einheit“  Gedanken 
gemacht.
Wir begegnen täglich vielen verschiedenen Menschen. Sie sehen nicht nur unterschiedlich aus,
sondern haben auch ganz verschiedene Meinungen, Einstellungen, Fähigkeiten und Wünsche.
Und trotzdem klappt das Zusammenleben – zumindest meistens. Es ist gut, dass wir alle 
verschieden sind. So wird unsere Gemeinschaft erst bunt und fruchtbar.

Gebet:
Guter Gott! 
Wir alle sind verschieden,
haben unterschiedliches Aussehen, Fähigkeiten, Einstellungen und Talente.
Es ist gut, wenn wir uns so wie wir sind geben 
und in die Gemeinschaft einbringen.
Du nimmst uns an. 
Lass uns merken, dass wir alle dir wichtig sind 
– genau so wie wir eben sind 
Amen.

Lied: „Eine Hand voll Erde“ (Effata I, Nr. 205) 

Geschichte:
„Das Kirchenfenster aus weggeworfenen Glasresten“ 

Vor langer, langer Zeit, als die große Kathedrale gebaut wurde, kam ein unbekannter Handwerker
zum Meister der Bauhütte und fragte, ob er seine Handwerkskunst einsetzen dürfte. Steinmetze 
hätten sie genug, sagte der Baumeister und wollte den Fremden abweisen. Er wolle doch keine
Steine behauen, sagte der Fremde, sondern er bitte um die Erlaubnis, eines der bunten 
Glasfenster gestalten zu dürfen. Wenn es sein müsse, zur Probe, sogar ohne Bezahlung. 
Da willigte der Baumeister ein, auch wenn er vermutete, dass man am Ende das Glas des
Fremden würde wieder ausbrechen müssen, um die Arbeit von einem Fachmann ausführen zu 
lassen.
In den folgenden Wochen kümmerte sich niemand mehr um den fremden Handwerker.
Monatelang arbeitete er in einem provisorischen Verschlag, bis das Fenster fertig war. 
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Dann kam der Tag, der ans Licht brachte, was so lange im Verborgenen geschaffen worden war:
ein Kirchenfenster von unbeschreiblicher Schönheit, mit solch glühenden Farben, wie es niemand 
je zuvor gesehen hatte, prächtiger als alle anderen Fenster der Kathedrale. So einzigartig war das 
Fenster in seiner Leuchtkraft, dass Menschen von nah und fern kamen, um es anzuschauen. 
„Aber woher hast du all das wunderbare, leuchtende Glas?“, fragte der erstaunte und zugleich 
begeisterte Baumeister den Handwerker. Und der Fremde sagte: „Ach, ich fand hier und da ein 
Stück in der Nähe der anderen Werkstätten. Das Fenster ist gemacht aus Glasresten, die von den
anderen als unbrauchbar weggeworfen wurden.“ 
Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 6, Nr. 109 

Schriftwort: 1 Kor 12,4-11 
„Gott gibt jedem seine Gabe“ 

Lied: „Ins Wasser fällt ein Stein“ (Effata I, Nr. 236) 

Gestalten eines Mosaiks aus verschiedenen bunten Steinen in einer Schüssel voll Wasser:
dazu Meditationsmusik

Lied:  „Komm, sagt es allen weiter“ (Effata I, Nr. 4) 

Vater unser 

Segensgebet: (zu zweit im Wechsel gesprochen)
Der Herr, 
der Mächtige , 
Ursprung und Vollender aller Dinge 
segne dich,
gebe dir Gedeihen und Wachstum,
Gelingen deiner Hoffnungen, 
Frucht deiner Mühe, 
und behüte dich
vor allem Argen, 
sei dir Schutz in Gefahr 
und Zuflucht in Angst. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir,
wie die Sonne über der Erde 
Wärme gibt dem Erstarrten 
und Freude gibt dem Lebendigen, 
und sei dir gnädig,
wenn du verschlossen bist in Schuld,
er löse dich von allem Bösen 
und mache dich frei. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
er sehe dein Leid 
und höre deine Stimme,
er heile und tröste dich 
und gebe dir Frieden, 
das Wohl des Leibes 
und das Wohl der Seele,
Liebe und Glück. 
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Segen:
So segne uns der gute und begleitende Gott: 
Im Namen des Vaters ...

Lied:  „Ein Gebet, das viele Stimmen singen“ (Effata I, Nr.143) 

Agape: Die Jugendvesper bei einem gemeinsamen kleinen Imbiss ausklingen lassen
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Jugendvesper „Vertrauen und Gemeinschaft“
(aus: Aufatmen III – Jugendvespern)

Zielsetzung: In dieser Jugendvesper geht es um Vertrauen und Gemeinschaft. Sie will mit erlebnis-
  pädagogischen Elementen eigene Erfahrungen ermöglichen.

Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten (ohne Agape)
Material: Effata I, Seil, Augenbinden, Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Bibel, CD mit meditativer 

Musik, CD-Player, Zutaten für Agape

Vorbereitung:
Ein langes stabiles Seil und Augenbinden für alle TN werden benötigt.

Ablauf:
Lied:  „Entdeck bei dir, entdeck bei mir“  (Effata I, Nr.  229) 

Begrüßung:
Herzlich willkommen zu unserer Jugendvesper. Schön, dass ihr da seid! 
Wir beginnen im Namen dessen der uns alle geschaffen hat: Im Namen des Vaters … 
Das Vorbereitungsteam hat sich für heute über das Thema „Vertrauen und Gemeinschaft“ Gedanken 
gemacht.
Jeder von uns ist einzigartig. Wir alle sind verschieden. Und gerade das macht es spannend. Eine 
Gemeinschaft besteht aus ganz unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten, mit ganz 
unterschiedlichen Erfahrungen, mit ganz unterschiedlichen Wünschen, … 
Viele Dinge gehen einfacher und leichter, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn wir ein gemeinsames Ziel 
verfolgen, wenn wir zusammen helfen – um nur einiges zu nennen. 

Gebet:

Guter Gott! 
Wir sind alle verschieden,
haben andere Interessen, Fähigkeiten und Wünsche. 
Es ist gut, wenn wir genauso sein dürfen. 
Hilf du uns dabei, dass daraus eine gute Gemeinschaft wird. 

– Amen.

Lied:  „Eine Hand voll Erde“ (Effata I, Nr. 205) 

Geschichte:
„Die Freundschaft der Tiere“ 

Einst ging ein Jäger in den Wald, um Vögel zu fangen. Er streute Samen und Korn, richtete Garn und Netz
und versteckte sich. 
Nicht lange darauf kam eine Schar Tauben angeflogen. Sie ließen sich nieder, um die Körner zu picken, und 
waren sofort im Netz gefangen. Sie schlugen mit den Flügeln und versuchen sich zu befreien. 
Da sprach die erste Taube: „Keine von euch soll sich auf sich selbst verlassen. Dann sind wir verloren. Wir
wollen alle miteinander auffliegen, vielleicht können wir dann dem Jäger entkommen.“ 
Die Tauben rissen das Netz gemeinsam empor und flogen mit ihm davon. 

107

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Schriftwort: Röm 12,9-16a 

Lied:  „Meine engen Grenzen“ (Effata I, Nr. 121) 

Erlebnispädagogische Elemente:
Alle an einem Seil ziehen – Geometrische Formen mit dem Seil bilden (blind) – Gordischer Knoten – 
Vertrauensfall, sich blind führen lassen, usw. 

Lied:  „Kriecht aus eurem Schneckenhaus“ (Effata I, Nr. 233) 

Stille Fürbitten 

Vater unser 

Segensgebet:
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mir hilft in meiner Not. 
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich erfüllt mit seinem Trost. 
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich hält in seiner Hand. 
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mich leitet und begleitet auf allen meinen Wegen – Tag und Nacht. 
Sei gut behütet und beschützt. 

Uwe Seidel 

Segen:
Dies gewähre uns allen der gute und liebende Gott: 
Im Namen des Vaters … 

Agape: Die Jugendvesper bei einem gemeinsamen kleinen Imbiss ausklingen lassen
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Spuren meines Lebens
(aus: Aufatmen I – 1. Früh- und Spätschichten) 

Zielsetzung: Diese Früh-/Spätschicht will Rückschau auf Lebens-, Glaubenssituationen und Ausschau
  halten

Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Ort:   Meditationsraum
Dauer: ca. 30 Minuten (ohne Agape)
Material: Effata I und II, Tuch für Mitte, Kerze, Kreuz, Schüssel mit Wasser, Papierbblumen, kleine

Schüssel mit „Segenswasser“, Ozean-Drum oder Regenmacher, CD-Player, meditative Musik
auf CD, Zutaten für Frühstück bzw. Imbiss

Vorbereitung:
Für alle Teilnehmenden werden Papierblumen aus farbigem Papier vorbereitet. Diese müssen vorher ausgeschnitten
und gefaltet werden (Vorlagen: siehe unten).
Beim gegenseitigen Segnen ist darauf zu achten, dass die TeilnehmerInnen das auch wollen. Das Kreuzzeichen muss
nicht auf die Stirn gezeichnet werden, sondern kann alternativ z.B. auch auf der Handinnenfläche gezeichnet werden.

Ablauf:
Lied zu Beginn: „Alle meine Quellen“ (Effata I, Nr. 75) 

Begrüßung:
Herzlich Willkommen zur ersten Früh-/Spätschicht in diesem Advent. Wir beginnen diese: Im Namen des Vaters…
Wir werden etwas Neues probieren und hoffen, dass ihr alle euch darauf einlassen könnt.
Beginnen werden wir damit, dass wir uns alle den heutigen Tag nochmals vor Augen führen.

Aktion: Schüssel mit Wasser, Papierblumen
dazu Lied: „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ (Effata I, Nr. 219)
Was habe ich heute alles erlebt?
Welche Gefühle bringe ich mit?
Was will ich loswerden?
Was ist mir heute alles widerfahren?
Was war gut an diesem Tag, was war nicht so toll?
Was möchte ich den anderen mitteilen?

Jeder und jede darf (muss aber nicht!) jetzt sagen, was ihn/sie bewegt und den Tag zurücklegen in Gottes Hände. Dazu
hat jeder/jede eine Papierblume vor sich liegen, die wir nun in diese Schüssel mit Wasser legen werden.

Phantasiereise: Spuren meines Lebens
dazu Meditationsmusik von CD
Wir haben gerade mit unseren Händen Blumen ins Wasser gelegt. Vielleicht ist dabei auch jemand mit dem Wasser in
Berührung gekommen, hat das Wasser auf seiner Haut gespürt.
Wasser hat etwas mit dem Leben zu tun und auch unsere Hände haben etwas mit dem Leben zu tun. Trau dich einfach,
schau auf deine Hand, betrachte deine Handlinien. Nimm mit den Augen die Hauptlinie auf, die aus dem Handgelenk
kommt und zum Mittelfinger aufsteigt.
Folge langsam dieser Linie. Lasse dir Zeit und vergesse nun alles, was um dich herum ist. Ich möchte dich nämlich jetzt
auf eine paradiesische Insel entführen.

- Wenn du jetzt die Augen schließt, wird es dir noch besser gelingen, auf der Insel der Spuren deines eigenen Lebens zu
sein. - 
Es ist die Zeit vor dem Morgengrauen; am Horizont zeigt sich schon der Morgenglanz. Ich gehe gerade auf einem
weißsandigen Strand zwischen dem brausendem Meer und dem Grün der Pinienhaine. Das Ufer des Meeres gehört an
diesem Morgen mir ganz allein.
Bald wird die Sonne aufgehen. Einmal war es so mit mir: Ich war noch im Bauch meiner Mutter geborgen und ich hatte
noch nicht das Licht der Welt erblickt. Es war dunkel um mich, aber ich spürte ganz deutlich, wenn meine Mutter fror
oder sich sonnte. Die Strahlen erreichten mich in dieser meiner Menschenhöhle. Noch viele andere Merkmale und
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Spuren haben sich bei mir eingeprägt: was sie aß, nahm ich auf; was sie dachte, ging auf mich über. Das, was ich heute
bin, geht auf jene zurück, die mir Leben gaben.

Ich gehe weiter und spüre deutlich den Sand zwischen meinen Zehen. Über dem Meer erscheint jetzt ein Feuerball, die
Sonne. Eine riesige Kugel aus geschmolzenem Gold. Ich bleibe stehen; meine Augen und mein ganzer Körper nehmen
die aufkommende Wärme und Energie auf. Ich gehe weiter und spüre, wie die Sonnenglut tief in mich dringt. Die
aufgehende Sonne nimmt Wohnung in mir, bis in die letzten Körperzellen. Das Hell der Sonne strahlt in mir und
verwandelt sich zu Freude. Sie legt Spuren für mein Leben.

Ich schaue um und sehe meine Fußabdrücke im Sand. Spuren meiner gelebten Jahre. Die Wellen decken sie langsam
zu.

Jetzt komme ich an überspülten Sandburgen, an einer fast wieder zugewehten Sandgrube vorbei. Das erinnert mich an
meine Kinderzeit und daran, mit wem ich im Sand gespielt habe. Spuren aus meiner Vergangenheit.

Ein Fischerboot schaukelt am Uferstrand. Ich steige ein und lasse mich von der Gischt wiegen. Mein Atem passt sich
den Wellen an. Ich sehe den Horizont am Ende des Meeres und die Unendlichkeit allen Daseins. Wer bin ich? Woher 
komme ich? Wohin gehe ich?
Niemand gibt Antwort. Ich höre nur das sanfte Klatschen der Wellen an mein Boot. Ich steige wieder aus dem Boot und 
betrete den weichen Sand.

Es drängt mich weiter. Ich suche, aber ich weiß nicht, warum und wofür. Ich gehe einfach weiter und plötzlich stehe ich
vor einer heiligen Stätte – ähnlich einem Tempel. Ich gehe hinein. Ein warmes, goldenes Licht erfüllt den Raum und
durchflutet meinen Körper, meinen Geist und mein Bewusstsein. Mir kommt in den Sinn, dass ich nicht ganz von dieser
Welt sein kann. Ja, schon bei meiner Geburt habe ich die Quelle mit dem göttlichen Funken empfangen und trage noch
heute diese Spuren in mir. 

Ich schaue aus meinen eigenen Tempel heraus auf das brausende Meer, in dessen Wellen sich die Sonnenstrahlen
spiegeln...

- Ocean-Drum bzw. Regenmacher - 

Wenn ich jetzt in meine Welt zurückkehre, dann komme ich nicht mit leerem Auge zurück. Die Spuren meines Lebens
haben mich eingeholt.

- Langsam mache ich die Augen wieder auf und komme zurück in meine Welt, bin wieder ganz da in diesem Raum. -
(aus: Josef Griesbeck, Lebe dein Leben, Herder 1997)

Ausklang bei Musik, Stille

Vater unser: sich im Kreis stellen, an den Händen halten

Gegenseitiger Segen: kleine Schüssel, Wasser
Wir werden uns nun zum Abschluss gegenseitig mit dem Wasser segnen, das uns die ganze Zeit begleitet hat. Jeder
bzw. jede darf ihrem/ihrer Nachbarn/in mit dem Daumen ein kleines Kreuz auf die Stirn zeichnen.

Lied: „Es segne dich der Herr!“ (Effata II, Nr. 85) 

Agape:
Die Früh-/Spätschicht klingt bei einem gemeinsamen Frühstück bzw. mit einem kleinen Imbiss aus.

Vorlagen für Psalm-Blumen: aus. „bei Sinnen sein“ von K. Bürgermeister u. a (  siehe 5. Vorlagen)
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5. Vorlagen 

Blumen für Früh-/Spätschicht „Spuren meines Lebens“
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Psalm 139 in Bildern 
(aus: Auswuchten, S. 93) 
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Kopiervorlage für „Buch des Lebens“:

Stell dir vor, dass du bereits heute einen Bericht über dein Leben, eine Autobiographie schreibst.

Wie viele Kapitel enthält deine Lebensgeschichte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Welcher Titel
wäre jeweils passen? Was ist der ungefähre Inhalt? Welche Personen gehören dazu?

Ein Kapitel ist ganz deinen Gewohnheiten und Charakterzügen gewidmet. 

Mit welchen und mit wie vielen zukünftigen Kapiteln rechnest du? Was wird deren Überschrift
sein?
Welcher Buchtitel wäre am treffendsten? 

Wem würdest du das Buch deines Lebens zuerst zum Lesen geben? Was würde diese oder dieser
zu deinem Buch sagen?

Kopiervorlage für „Eigenschaftsliste“ 
mir persönlich wichtig das zählt in der Schule/in der 

Arbeit/in der Gruppe/in der 
Kirche

sich sprachlich gut ausdrücken
können
hilfsbereit sein
ein Instrument spielen können
andere überzeugen können
sportlich sein
Trinkfestigkeit
einfallsreich sein
einen Freund/eine Freundin haben 
eine persönliche Meinung vertreten 
sensibel sein
leicht mit anderen in Kontakt
kommen
eine religiöse Überzeugung haben 
ein gutes Gedächtnis haben
sexuell erfahren sein 
intelligent sein
einen guten Humor haben
sich beim Lernen leicht tun
sich anpassen
seine Gefühle nicht zeigen
ein gepflegtes Äußeres haben

113

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Berufung

1. Bibelstellen – Gebete – Texte - Geschichten 

Bibelstellen
- Mk 2,13-44

Gebete
Fürbitten
(aus: Wohin unsere Schuhe uns tragen, S. 41)

Zu Gott, der uns auf unserem Lebensweg und Berufungsweg geführt hat und auch weiterhin führt,
wollen wir beten: 

- Guter Gott, es gibt viele Menschen, die einer Berufung in ihrem Leben folgen. Wir finden ihr
Verhalten bewundernswert, für unser persönliches Leben aber ein paar Nummern zu groß. 
Lass uns erkennen, dass es nicht immer die ganz großen Dinge sein müssen, die wir in
unserem Leben vollbringen, sondern dass es auch auf die kleinen Schritte in unserem 
Alltag ankommt.

- Gib uns die Ruhe und Aufmerksamkeit, die Aufgaben zu sehen, die in unserem Leben auf
uns warten. 

- Gib uns den Mut, diese Aufgaben auch dann anzupacken, wenn wir uns ihre erfolgreiche 
Erfüllung nicht zutrauen.

- Gib uns die Feinfühligkeit, auch im hektischen Alltag immer wieder wahrzunehmen, auf was 
es in unserem Leben wirklich ankommt.

- Sei bei allen jungen Menschen, die vor einer Berufsentscheidung stehen. Gib ihnen 
Weisheit und Vertrauen, damit sie den Weg erkennen und gehen, auf den du sie rufen
willst.

Fürbitten
(aus: Aufwind, S. 115) 

Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der uns in seine Nachfolge berufen hat. Zu ihm lasst uns
beten.

- Für alle, die du berufen hast: Schenke ihnen die Gnade, dir täglich treu auf den Wegen
ihres Lebens zu folgen.

- Für alle, die dein Wort verkünden: Gewähre ihnen die Kraft, dass sie mit ihrem Leben
bezeugen können, wovon sie reden.

- Für uns selbst, die wir dir nachfolgen wollen: gib uns die Kraft und die Ausdauer, dich in 
den alltäglichen Herausforderungen zu bezeugen.

- ... 

114

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Texte
Berufung in meinem Leben 
(aus: Wohin unsere Schuhe uns tragen, S. 41)

Berufung in unserem eigenen Leben – ich möchte dazu ein paar Fragen stellen, die jede und jeder
für sich als Gedankenanstoß aufnehmen kann. Ich lasse zwischen den Fragen Zeit, um überlegen
zu können. 
Wohin verläuft mein Lebensweg? 
Hat mein Lebensweg ein Ziel? 
Weiß ich, für welchen Weg ich mich entschieden habe? 
Habe ich bisher die richtigen Entschlüsse gefasst? 
Helfe ich anderen, damit sie ihren Weg finden können?
Oder werde ich für jemanden zum Abweg, zur Sackgasse – oder gar zum Weg in den Abgrund? 
Ist mein Weg bequem, behaglich, schön?
Oder ist mein Weg unübersichtlich und schwierig?
Lohnt sich mein Weg? 

2. Lieder 

Lieder aus dem Effata I: 
- Die Sache Jesu (147) 
- Worauf es ankommt, wenn er kommt (231) 
- ... 

Lieder aus dem Effata II: 
- Meine Hoffnung und meine Freude (180) 
- I will follow him (151) 
- … 

3. Aktionsideen 
- Mitgebsel „roter Faden“: „Wer nach seiner Berufung fragt, sucht den roten Faden auf

seinem Lebensweg. einen roten Faden wollen wir euch heute mitgeben als Erinnerung 
daran, diese Suche nicht aufzugeben.“
(aus: Wohin unsere Schuhe uns tragen, S. 42)
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4. Vorschläge 

Feuer der Berufung
(aus: Aufatmen III – Im Freien)

Zielsetzung: Die Jugendlichen sollen anhand eines abgebrannten, aber glühendem 
Lagerfeuers – und anderer Bildworte – darauf aufmerksam werden, wie
scheinbar wenig es braucht, dass es wieder auflodert und zu brennen
beginnt. So können auch Menschen begeistert werden für das Feuer der 
Botschaft Jesu.

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene
Ort: Im Freien am Lagerfeuer
Dauer:   ca. 30 Minuten
Material: Effata I und II, Bibel 

Vorbemerkung:
Die TeilnehmerInnen sitzen bequem am Lagerfeuer. 

Ablauf:
Kreuzzeichen

Lied: Ein Licht in dir geborgen (Eff 2, Nr. 118) 

Hinführung:
Wir wollen still werden, um das Knistern des Feuers hören zu können. Das Feuer ist schon
niedergebrannt, aber die Glut wärmt uns noch kräftig. Wir können die Wärme vor uns spüren. Und
die Glut erhellt sogar die Nacht und lässt uns gegenseitig sehen. Feuer und Glut können uns auch 
an Gott denken lassen und wie Jesus immer wieder Menschen feurig werden hat lassen für seine
Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes.

Stille

Schrifttext: Mk 2,13-17

Gedanken zum Text 
Was veranlasst Menschen immer wieder dazu, buchstäblich alles stehen und liegen zu lassen und
in das Abenteuer des Unbekannten und Ungeahnten hinauszuziehen? Was für eine magnetische 
Kraft wirkt auf sie ein? Was für ein Geheimnis steckt dahinter, dass sie die ganze Hoffnung ihres 
Lebens Gott anvertrauen? 
Es scheint zur besonderen Sensibilität Jesu zu gehören, dass es weiß, man muss oft nur ein wenig 
in die Asche blasen, um die Flamme der Sehnsucht hell und rein aus dem Ruß hervorzulocken.
Es braucht mehr als die kraftlose Selbstgenügsamkeit, in der sich alle menschlichen Bedürfnisse 
auf die „Langeweile“ von Essen und Schlafen, Arbeiten und Gelbausgeben zurückentwickeln. Es
bedarf der kraftgeladenen Elektrizität hochkondensierter Wolken, um im Gewitter einen Blitz
überspringen zu lassen; es bedarf eines Widerspruchs und eines Zusammenpralls innerhalb des
gleichen Kraftfeldes, um die Entladung des glühenden Funkens einzuleiten; dann aber braucht es 
nur noch eine winzige Annäherung zwischen den Wolken, um die gebündelte Energie freizusetzen.
Genauso hier: Ein einziges Wort Jesu: „Folge mir“, und der Zöllner Levi wirft alles fort und zieht
hinaus in seine neue Freiheit. 

Lied: Da berühren sich Himmel und Erde (Eff 2, Nr. 72) 
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Bausteine für ein neues Leben: Gedanken von Roger Schutz, dem verstorbenen Prior von Taizé 
Zögere nicht, aus deinem Leben ein Gleichnis des Miteinanderteilens zu machen. 
Widerstehe dem Konsumzwang. Je mehr du kaufst, desto abhängiger wirst du. 
Mache deine Wohnräume zu einem Ort, an dem andere immer willkommen sind. 

Vater unser

Segensgebet:
Mach dich auf … 
Steh auf und geh … 
gehen
aufbrechen
sich auf den Weg machen 
neue Wege gehen 
Herr, gib mir Mut dazu! 
Herr, zeige mir den richtigen Weg! 

Segen:
So segne und begleite uns der gute und barmherzige Gott: 
Im Namen des Vaters… 

Schlusslied: Einer hat uns angesteckt (Eff 1, Nr. 146) 
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Kreuz – Tod – Leid

1. Bibelstellen – Gebete – Texte – Geschichten

Bibelstellen
- Offb 21,1-5a
- Ps 22,2-12.15f.18-20.25-27
- 1 Petr 2,20b-24 
- Num 21,4-9
- Joh 3,13-17
- Mt 27,20-26
- Mk 15,13-15,20b-32
- Mk 15,33-41
- Joh 19,16b-37
- 1 Kor 1,18-31 
- Gal 6,14
- Mt 10,38-39
- Mt 16,24-28
- Koh 3,1-8
- Mt 28,1-8
- Lk 14,27-35
- Ps 130
- Ps 118
- 2 Tim 1,9-10 
- Ps 39
- Joh 12,24-26
- Ps 103,8.11-18

118

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Gebete
Maria
(aus: kreuz und quer, S. 43)

Maria,
du hast Jesus losgelassen.
Er ging seinen Weg, 
einen gefährlichen Weg!

Du hast gewartet, 
bis er Dich brauchte,
damals, auf dem letzten Weg. 
Dein Blick genügte.

Liebe und Glaube. 
Es wird alles gut. 

Noch ist alles schrecklich.
Was du voraussahst, ist da: 
Kreuz, Sterben, Tod! 
Doch tief innen Gewissheit: 
Es wird alles gut! 
(Martin Gutl) 

Herr Jesus Christus!
(Franz-Josef Thiemermann, Köln)

Junge Menschen haben Träume, Visionen, Hoffnungen und Ziele. An irgendeiner Stelle der Welt
möchten sie zupacken und den alten Trott, die ewige Wiederkehr des Gleichen unterbrechen.
Ich bitte Dich, lass die jungen Menschen Deinen Weg gehen, dass sie sich einsetzen für Güte, für 
Mitmenschlichkeit, für Gerechtigkeit, für ein gottgewolltes Leben. Indem wir auf Dein Kreuz 
schauen, haben wir dabei auch das Scheitern im Blick, Enttäuschungen und Frustrationen,
Niederlagen und Vergeblichkeiten. Aber uns bleibt das gläubige Wissen, dass hinter alledem
immer wieder auch ein neuer Anfang steht. 
Das Kreuz ist nicht das letzte Wort. 
Das letzte Wort ist Deine und unsere Auferstehung. 
Dein Reich komme! 
Amen.

Kyrie eleison
(aus: Beten durch die Schallmauer, S. 212) 

Wir sterben Tode,
Tag für Tag, 
verspüren Ängste, 
Nacht für Nacht. 
Wir wollen leben, 
wollen frei sein: 
Herr, erbarme dich. 

Wir suchen Hoffnung,
Tag für Tag, 
ersehnen Frieden
Nacht für Nacht. 

Wir wollen hoffen,
wollen atmen: 
Christ, erbarme dich. 

Wir brauchen Liebe 
Tag für Tag, 
erbitten Hilfe
Nacht für Nacht. 
Wir wollen lieben, 
wollen geben:
Herr, erbarme dich. 
(Bernd Donath)

Bußakt
(aus: kreuzbewegt, S. 70) 

Not, Hoffnungslosigkeit, Unfriede, Streit, Krieg, 
menschliches Versagen, alles bringen wir vor dich: 
Herr, erbarme dich. 

Unglaube, Schuld, Abkehr von Dir, Sünde 
alles bringen wir vor dich: 
Christus, erbarme dich. 
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Menschliche Sehnsucht, Hoffnung, Fragen, 
alles bringen wir vor dich: 
Herr, erbarme dich. 

Meditationstext
(aus: kreuzbewegt, S. 74) 

Jesus, du bist mir teuer genug, 
um dich nicht immer nur
von deinem Ende her zu sehen. 
Das Kreuz ist nicht alles.

Du bist in Worten,
die aufatmen lassen, 
du bist in der zarten Berührung, 
die heilt, du bist in Brot und Wein. 

Das Kreuz ist nicht alles,
aber es hängt in meinem Zimmer, 
weil es da ist im Leben. 
Wie du es getragen hast
– aufrecht und frei – 
macht es mir Mut, 
meinem eigenen Kreuz zu begegnen.

Du hast gezeigt: 
Noch im Zerbrechen ist Heil.

Herr, ich sehe das Kreuz 
(aus: Kreuzsplitter, S. 48) 

Herr,
ich sehe das Kreuz.
Auch in unserem Alltag ist das Kreuz immer wieder sichtbar.
Jeder hat „sein eigenes Kreuz zu tragen“.
Bei jedem ist es ein anderes,
jeder hat seine Probleme, Ängste, Sorgen, Leid und Schmerz.
Sie sind nicht vergleichbar.
Jeder trägt, leidet, kämpft auf seine Art. 
Manchmal kann ich schwer verstehen, dass du so viel Leid zulässt.
Manchmal kann ich das Leid kaum ertragen und mit ansehen.
Doch trotz dieses Leidens, trotz dieses Kummers, trotz der Angst, trotz der Trauer, trotz des
Schmerzes
gibt es Hoffnung in dieser Welt. 
Es gibt Hoffnung, es gibt Licht, Freude, Lachen, Freunde, Unterstützung, Liebe.
Es gibt Zeiten, da habe ich keine Hoffnung mehr, keine Kraft, keine Zuversicht.
Aber manchmal lerne ich Hoffnung erst durch Leid kennen:
Durch die Erfahrung von Hilfe, Unterstützung und Beistand.
Durch Aushalten des Leides.
Durch neue Kraft und neue Zuversicht, mit denen ich aus leidvollen Zeiten hervorgehen kann.
Herr, sei du unsere Kraft. 
Sei bei uns in Freud und Leid.
Schenke uns die Hoffnung und die Zuversicht
angesichts des Leides in dieser Welt. 
Amen.
Dorothee Sperlich

Gebet vor dem Kreuz 
(aus: Kreuzsplitter, S. 30)

Herr, warum nur soll ich mir das antun?
Der Anblick deines Kreuzes ist alles andere als angenehm.
Ich sehe dein verletztes und entstelltes Gesicht
ohne jede menschliche Würde.
Erschüttert möchte ich meinen Blick abwenden.
Aber wenn ich deinem Kreuz nicht ausweiche,
spüre ich, wie du mein Bild von Gott veränderst.
Denn immer wieder suche ich einen Gott
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in Allmacht und Herrlichkeit.
Der Anblick deines unansehnlichen Kreuzes
zeigt mir einen Gott an der Seite
der Verlierer und an den Rand Gedrängten.
Du veränderst auch mein Bild vom Menschen.
Inmitten einer Welt, in der die Schönen und Erfolgreichen
alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen,
zeigst du mir das andere Gesicht des Menschen:
den landlosen Bauern, der nicht weiß, wie er Frau und Kinder ernähren soll,
die Frau, die für wenig Geld in den Weltmarktfabriken schuften muss,
das Kind, dessen Bein von einer Landmine verstümmelt wurde.
Dein Kreuz drängt mich, 
in deinem Leiden die Leidenden dieser Welt zu erkennen.
Stärke mich, damit ich mich wie du vom Leid der Menschen berühren lasse. 
Lass mich mitfühlen mit denen, deren Schicksal niemanden rührt.
Herr, dein Anblick am Kreuz ist wirklich nicht schön.
Doch wie kann ich, wenn ich dein Kreuz sehe,
die vergessen, die heute aufs Kreuz gelegt werden?
Hilf mir, dass ich mich vom Anblick deines Kreuzes nie abwende.
Amen
Guido Groß

Zum Weg mit dem Kreuz 
(aus: kreuz und quer, S. 18)

Auf unserem Weg rufen wir zu Gott – steh uns bei.
Wenn der Weg steinig wird – steh uns bei. 
Wenn wir in die Irre gehen – steh uns bei. 
Wenn wir müde werden – steh uns bei.
Wenn uns der Mut verlässt – steh uns bei. 

Auf unserem Weg rufen wir zu Gott – öffne unsere Augen. 
Für die Schönheit der Natur – öffne unsere Augen. 
Für die Menschen, denen wir begegnen – öffne unsere Augen. 
Für deine Gegenwart unter uns – öffne unsere Augen. 
Für Leid und Not in der Welt – öffne unsere Augen. 

Auf unserem Weg rufen wir zu Gott – stärke uns.
Dass wir Lasten tragen können – stärke uns. 
Dass wir Armen beistehen – stärke uns.
Dass wir die Trauernden trösten – stärke uns. 
Dass wir den Mutlosen Hoffnung geben – stärke uns. 

Auf unserem Weg rufen wir zu Gott – gib deinen Frieden. 
Der Gemeinschaft, in der wir unterwegs sind – gib deinen Frieden. 
Unserer Kirche auf dem Weg durch die Zeit – gib deinen Frieden. 
Unserer Welt, die gespalten und zerrissen ist – gib deinen Frieden. 
Der gesamten Schöpfung, die der Vollendung harrt – gib deinen Frieden.

Gebet
(aus: Achtung, Andacht, S. 108) 

Herr, unser Gott, täglich begegnen uns Menschen, die Leid zu ertragen haben, denen das Leben 
schwer fällt. Wir lesen von ihnen in der Zeitung, in jeder Nachrichtensendung in Radio und
Fernsehen haben sie ihren festen Platz. Immer wieder gibt es Menschen, die ein Schicksalsschlag
trifft, denen das Leben schwer fällt, die ein Kreuz zu tragen haben. Oft sind wir unsicher und
ängstlich, wir sind erschreckt und wenden uns ab, manchmal lästern wir darüber, schieben schnell 
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die Schuld beiseite. Manchmal gelingt es uns, anzupacken, mitzuleiden, Not zu wenden, Leid 
erträglicher zu machen.
Herr, öffne unsere Augen und Ohren und unser Herz für die vielfältige Not in unserer Nähe und in
der weiten Welt. Nimm du unsere Ohnmacht und unsere Unsicherheit, wenn wir nicht wissen, was
wir tun sollen, wie wir mit einer schwierigen Situation fertig werden können. Steh du allen
Menschen zur Seite, die ein Kreuz zu tragen haben. Amen.

Fürbitten
(aus: Jugendgottesdienste 2.0, S. 210) 

Guter Gott, dein Sohn hat durch seine Auferstehung Angst, Gewalt und Tod besiegt. Er hat uns
gezeigt, wie gelingendes Leben aussehen kann. So bitten wir dich: 

- Für alle, die am Sinn ihres Lebens zweifeln, die nicht mehr weiter wissen und nicht mehr
an ihre Zukunft glauben können. Schenke ihnen Menschen, die ihnen neuen Mut machen.

- Für all, die tastend nach dir Gott suchen. Hilf ihnen, dass sie dich finden.
- Für alle, die sich in ihrer Bequemlichkeit eingerichtet haben, die nur sich selbst sehen und 

Angst vor Neuem haben. Schenke ihnen den Mut, offen zu werden für neues 
aufbrechendes Leben. 

- Für alle, die ihre Lebensfreude mit anderen teilen. Stärke du sie in ihrem Tun. 
- Für alle, denen das Lachen in ihrem Leben vergangen ist, weil sie unter Gewalt, Krieg und

Unterdrückung leiden. Schenke ihnen Menschen, die sich für sie einsetzen.
- Für uns selbst. Lass uns immer wieder als Leben wagen und Zeichen der Hoffnung setzen 

gegen Angst, Bequemlichkeit und Ungerechtigkeit.
Barmherziger Gott, du siehst uns und kennst uns. Du weißt, was uns gelingt und woran wir in
unserem Leben scheitern. Mach du uns immer wieder zu neuen Menschen, lass uns jeden Tag
Auferstehung erleben, damit wir das wahre Leben finden. Dafür danken wir dir und preisen dich 
heute und in alle Ewigkeit. Amen. 

Gebet
(aus: Menschen-Leben-Träume, S. 87) 

Guter Gott, so stark wurde deine Liebe, dass dich nichts mehr im Himmel festhielt. Du wurdest
Mensch und lebtest unter uns. Doch wir wollten dich nicht und haben dich ans Kreuz genagelt. Bis 
heute bohren sich unsere Nägel in dein Fleisch. Doch so stark ist deine Liebe, dass selbst unsere
Nägel dich nicht davon abhalten, uns ganz nah zu sein. Dafür danken wir dir durch Christus,
unseren Herrn. Amen. 
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Texte
Das Symbol „Kreuz“ 
(aus: Jugendgottesdienste 2.0, S. 168) 

Das Kreuz ist das wichtigste und eines der ältesten Symbole der Christen. Die Bedeutungsebenen
des Kreuzes sind mannigfaltig. Es steht für die Leiden Jesu Christi und übertragen für alle Leiden
dieser Welt, darunter der Tod. Aber auf der anderen Seite steht es – und das ist der Grund, warum
viele Christen ein Folterinstrument als Halskette tragen – für die Großtat Gottes, nämlich, dass er
diesem Leiden widersprochen hat, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Im Licht des
Ostermorgens wurde das Kreuz zwar nicht abgeschafft, aber erträglicher.

Meditationstext
(aus: Jesus mitten unter uns, S. 119)

Im Zeichen des Kreuzes 
Einstehen für meinen Glauben
Im Zeichen des Kreuzes 
Ja sagen und mich engagieren 
Im Zeichen des Kreuzes 
Aufbrechen zu neuem Leben 

Im Zeichen des Kreuzes 
Den Weg wagen, den ich gehen will 
Im Zeichen des Kreuzes 
Lieben und Leben teilen
Im Zeichen des Kreuzes 
Vertrauen: Gott ist bei mir

Kreuz-Meditation
(aus: Jesus mitten unter uns, S. 27)

Das Kreuz – da steht es plötzlich vor einem, unerwartet, urplötzlich, unbegreiflich, unbewältigt. Ein
Abschied. Ein Streit. Eine Trennung. Eine heimtückische Krankheit. Ein plötzlicher Unfall.
Das Kreuz – da tauchen plötzlich Fragen auf, die erst einmal unbeantwortet bleiben: Warum
gerade ich? Warum meine Familie? 
Warum mein Freund? Warum so lange und so schmerzlich? Warum gerade jetzt? Warum?
Das Kreuz – wir blicken auf unsere zerstörten Lebenspläne, wir sehen nur noch Dunkelheit, wir 
erfahren unsere eigenen Grenzen, wir erleben Enttäuschungen, wir denken dabei an Hass,
Zerstörung, Krieg, wir hören die Schreie der trauernden Mütter, wir suchen vergebens nach
Gerechtigkeit.
Das Kreuz – das heißt auf Gott vertrauen und Enttäuschungen ertragen, heißt Ende und Anfang. 
Das Kreuz – das große Zeichen für Gottes unbedingte, grenzenlose Liebe zu uns! Und daran 
sollen wir glauben? 
Ja, daran glauben wir. Jesus hat das schwere Kreuz für uns getragen. Er trägt auch heute noch
unser Kreuz mit, er trägt unsere Sorgen, Ängste und Nöte. Er hat Schmerz, Leid, Verlassenheit
und Tod am eigenen Leib erfahren. Er weiß genau, wovon er spricht, wenn er sagt: „Nehmt euer 
Kreuz auf euch – und folgt mir nach!“ Es ist eine solidarische Liebe, die uns unser Kreuz nicht
wegnehmen kann. Aber es ist eine Liebe, die sich unter mein, unter unser Kreuz stellt – und bei
mir, bei uns ausharrt. Und es ist die Liebe desjenigen, der den Weg für uns vorausgegangen ist,
durch den Tod hin zur Auferstehung – und der uns mit seinem „Folge mir nach!“ eben nicht zum
Tod einlädt, sondern zum Leben. Ostern macht den Karfreitag nicht ungeschehen. Aber Ostern ist 
zugleich der Beweis dafür, dass das Leben stärker ist als der Tod. 

Denk-Zettel
(aus: Menschen-Leben-Träume, S. 23) 

Nimm einen Nagel als Denk-Anstoß mit an das, was du gerade erlebt hast. Setze dich an einen 
ruhigen Ort und denke noch etwas über die folgenden Impulse nach: 
Es gibt Menschen, die festnageln
und die festgenagelt werden. 
Es gibt Täter
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und Opfer. 
Es gibt Menschen, die Angst machen 
und Menschen, die Angst haben. 
Es gibt Menschen, die unterdrücken
und Menschen, die unterdrückt werden. 
Auf welcher Seite stehe ich? 
Was motiviert Menschen 
zum Töten, 
zum Foltern, 
zum Druck ausüben? 
Wo ist Gott in solchen Situationen? 
Wie kann ein Ausgleich zwischen Opfern und Tätern, 
Unterdrückern und Unterdrückten 
....
stattfinden?
Sind nicht auch Täter Opfer 
und Unterdrücker Gefangene? 

Balken
Plötzlich ist er da
der Balken in meinem Leben
alle Pläne, Hoffnungen, Ideen 
durchkreuzend

dass es jeden Tag sein kann
habe ich gewusst
damit muss man immer rechnen

heimlich habe ich aber doch geglaubt:
mich wird es schon nicht treffen 

und nun liegt er da 
der Querbalken zum Kreuz 
unüberwindbar mächtig 
versetzt er mich in Ohnmacht 

ich stehe da
wage nicht mehr
nach vorn zu schauen 

was soll ich jetzt auch noch tun? 
der Balken schlägt mir 
alle Fäden aus der Hand 
ich bin ausgeliefert

ja, es ist der Querbalken
für mein Kreuz 

„mein Gott, 
was hat das für einen Sinn?“ 
schreie ich in meiner Verzweiflung 
der Schmerz lässt mir kaum noch Kraft 
zum Atmen

ich weiß, verkrampft, gebückt 
wie ich jetzt bin
werde ich das Kreuz nicht tragen können
also richte ich mich auf 
sonst würde das Kreuz mich erdrücken 

und während ich es umfasse und befühle
spüre ich seine Eigenart
ja, seine Schönheit 

erstaunt erkenne ich 
was dieser Querbalken
aus mir gemacht hat 

ohne mein Zutun hat er mir
meine Hände, mein Herz, mein Inneres 
geöffnet

Gott zeigt ein neues Bild 
Jetzt ist er weg, dieser Jesus. 
Der ist tot. 
So haben die Feinde gedacht.

Verzweifelt waren die Freunde. 
Angst war unter ihnen, 
kein Rat mehr: 

Alles aus, vorbei.
Alles dunkel 
Alles zu Ende.

Wie tot waren die Freunde, die Jünger.
Sie waren geflohen. 
Sie hatten Jesus verlassen. 
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Es gibt keine Hoffnung mehr: 
Gekreuzigt.
Gestorben.
Begraben.

Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Aber dann: 

Etwas Neues! 

Etwas Neues wächst auf,
wie ein Halm aus trocken-zerrissenem 
Boden.
Hoffnung wächst. 
Glaube wächst. 
Liebe wächst. 

Gott ist bei uns.
Gott tut etwas. 
Gott hilft uns.

Neues Leben wächst. 

Jesus ist nicht im Tode geblieben. 
Gott hat ihn angenommen.
Gott hat ihn gerettet. 

Unvergängliches Leben,
Leben aus dem Tod. 
Menschen sehen etwas. Sie atmen auf. 

Sie leben wieder. Plötzlich. 

Alles ist anders. Alles ist neu. 

Ein Licht ist aufgegangen,
wie ein Licht aus dem Dunkel der Nacht.

Ja: Sehen! 
Anders sehen. Neu sehen. 
Etwas erkennen. Mit dem Herzen sehen. 

Wie ein Blitz ist das, wie ein Lichtblitz von 
Gott.

Die Augen sind geöffnet.
Er ist uns erschienen: Jesus.
Wir haben ihn gesehen.
Wir haben ihn geschaut.
Mit Schrecken. 
Mit Staunen. 
Unbeschreiblich.

Das war Gott.
Gott zeigt. 
Gott macht offenbar, was tief und verborgen
ist.

Gott macht etwas sichtbar:
Ein neues Bild. 
Ein neues Bild von Jesus:
Jesus ist der Christus, der Messias, der
Retter,
auf den wir warten.

Steh auf 
Steh auf, 
wenn dich etwas umgeworfen hat. 

Lass andere aufstehen, 
wenn sie am Boden liegen. 

Steh auf,
gerade wenn sie verlassen sind. 

Denn jedes Hindernis birgt die Möglichkeit, 
neue Kräfte in dir zu befreien.

Ich wünsche dir, dass du an Steinen,
die du dir oder anderen aus dem Weg
räumst, wächst. 

Grenzerfahrung
(aus: Beten durch die Schallmauer, S. 73) 

Erst als Er nicht vom Kreuze stieg, 
erst als Er starb,
hilflos und allein,
da wussten seine Jünger.
Sein Reich ist nicht von dieser Welt.

Wär Er nicht am Kreuz gestorben, 
hätte Er sich durchgesetzt,
wären seine Jünger nie erwacht.

So sahen sie mit Schrecken: 
Mit Jesus wird man nicht mächtig –
im Sinne dieser Welt. 
Mit Jesus muss man
auf die
Auferstehung waren 
vor und nach dem Tod. 
(Martin Gutl) 
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(aus: Elemente, S. 87) 

seht angenagelt der mensch 
wir hören das hämmern 
das klopfen
herzklopfen der armen
klopfen des eiters
in kontinentalen geschwüren

seht angenagelt der mensch 
festgenagelt an unsinn 
machtlos am hungerkreuz 
im kreuzfeuer der verleumdung 
machtlos am rufmordkreuz 
machtlos am zauberkreuz 
machtlos wer löst die nägel
einsamkeitsnägel
durch füße 

durch hände
durchs herz 
der mensch 

seht angenagelt der mensch
wir hören das hämmern 
die nägel 
das klopfen
das pochen der macht 
herzklopfen der armen
klopfen des eiters
in kontinentalen geschwüren

seht angenagelt der mensch
(W. Wilms) 

leichenrede
(aus: Elemente, S. 247) 

das könnte manchen herren so passen 
wenn mit dem tode alles beglichen 
die herrschaft der herren 
die knechtschaft der knechte
bestätigt wäre für immer 
das könnte manchen herren so passen 
wenn sie in ewigkeit
herren blieben im teuren privatgrab 
und ihre knechte
knechte in billigen reihengräbern

aber es kommt eine auferstehung 
die anders 
ganz anders wird 
als wir dachten
es kommt eine auferstehung
die ist 
der aufstand gottes gegen die herren
und gegen den herrn aller herren: 
den tod 

Das Kreuz des Jesus Christus
(aus: Ideen zum Kreuz, S. 14) 

Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt was ist
und macht alles neu 

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
was keiner sagt, das sagt heraus 
was keiner denkt, das wagt zu denken 
was keiner anfängt, das führt aus 

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein 

wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein 

Wo alle loben, habt Bedenken 
wo alle spotten, spottet nicht
wo alle geizen wagt zu schenken 
wo alles dunkel ist, macht Licht 

Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt was ist
und macht alles neu 

(Lothar Zenetti)
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Stilleübung „Kreuzbalken“
(aus: Ideen zum Kreuz, S. 20) 
Alle stehen im Kreis. In der Mitte liegt der Korpus des Kreuzes auseinandergebaut.
- Längsbalken: Kraft von oben, Kraft von unten 
Zunächst nehmen zwei den Längsbalken auf und stellen ihn senkrecht.
Ich kann entlang des Balkens eine Linie ziehen. 
Die Linie hat eine Richtung: nach oben.
In Gedanken kannst du wie eine Rakete 
nach oben fliegen: (Blicke einmal nach oben ...) 
Du steigst in die Höhe:
Zugspitze, höchster Berg Deutschlands, - 
Mount Everest, höchster Berg der Welt, - 
noch höher: über alle Wolken,
über alle Sterne, - 
bis ans Ende des Weltalls. 
Die Menschen spüren: es geht noch weiter,
über dem Weltall ist immer noch Gott, 
der Unendliche, der Ewige, - unser Schöpfer.
Gott ist größer, höher als alles, was es gibt. 
Es reicht bis zu uns herunter,
er hält uns, hält uns in jeder Sekunde am Leben. 
Die Kraft aus der Höhe 
zieht uns nach oben, 
sie macht alles leichter,
sie macht unser Leben leichter. 
Die Linie nach oben führt auch nach unten: in die Tiefe. 
Denke dir, du dringst in die Erde ein; ein Bohrloch; 
immer tiefer;
durch unsere Erde hindurch. 
Gott ist noch tiefer, noch größer. 
Für Gott ist oben und unten, hoch und tief ein und dasselbe.
Er ist immer größer, weiter, tiefer. 
Die Kraft von unten spüren wir auf dem Boden: 
Spüre den Boden durch deine Schuhsohlen hindurch!
Der Boden trägt dich; 
er trägt dich, wenn du gehst, sitzt, liegst – oder fällst.
Er trägt dich immer. 
Und wenn du alt und grau wirst, 
wird er dich tragen.
Und wenn du tot bist, 
wird er deinen Körper aufnehmen und verwandeln.

Die Kraft aus der Höhe
und die Kraft aus der Tiefe
sind im senkrechten Balken vereint. 
Du kannst diese Kraft in dich aufnehmen.
Diese Kraft hält dich, wenn du dich von ihr halten lässt. 
Wenn du den Balken loslässt,
fällt er hin; so kann er dich nicht halten.
Du muss ihn festhalten, 
dann wird er dich festhalten.
Nur, was du festhältst, 
kann dich festhalten.
„Halte dich an Ihm fest, er ist ja dein Leben.“ (Dtn 30) 
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Wir können uns gemeinsam an ihm festhalten; 
er hält uns alle zusammen. 
Er ist unser Zusammen-Halt.
Wenn Menschen zusammenhalten wollen,
brauchen sie etwas, das sie zusammen halten: 
Gott ist unser „Zusammenhalter“. 
Ohne Gott können Menschen, Freunde nicht zusammenhalten;
sie fallen auseinander und werden einsam. 

- Querbalken: Kraft von der Seite, Beistandskraft
Zwei nehmen den Querbalken auf und halten ihn waagrecht in die Höhe.
Ich kann entlang des Balkens eine Linie ziehen. 
Die Linie hat eine Richtung: nach links, nach rechts
(nach vorne, nach hinten).
Die Linie erreicht meinen Nachbarn, 
sie erreicht alles, was es gibt auf der Welt: Häuser, Bäume, Berge.
Die Linie verbindet alles, was neben mir ist; 
bis ans Ende der Welt. 
Und dann ist wieder Gott noch da. 
Wer neben mir steht, 
wer bei mir steht, 
der kann mir bei-stehen.

„Wenn du mir beistehst,
fürcht’ ich kein Unheil, 
alles ist heiter, alles ist gut.“
Gott steht dir immer bei 
durch Menschen, die bei dir stehen,
und durch viele andere Geschöpfe.
Auch du stehst bei anderen
und kannst anderen beistehen. 
Du kannst dich anlehnen
und andere anlehnen lassen:
wir stützen einander, wenn wir einander beistehen.

Im Querbalken 
kannst du die Beistehekraft oder Stützkraft spüren:
Zwei Kinder halten links und rechts den Balken
Du kannst dich anlehnen.
Wenn du müde, schwach oder krank bist. 
wenn dir schlecht wird,
kannst du immer noch selber stehen,
wenn du dich anlehnen kannst.
An Gott kann sich jeder anlehnen.
An Gott kann sich jeder immer anlehnen;
Gott geht nie weg, er hält alle und alles aus. 

- Vereinigung zum Kreuz 
Das Kreuz wird zusammengebaut und gehalten.
Die zwei ganz verschiedenen Richtungen,
„kreuz und quer“,
senkrecht und waagrecht 
sind eins geworden im Kreuz. 
Der Kreuzungspunkt liegt nicht mehr 
auf der senkrechten oder auf der waagrechten Linie, 
er liegt sowohl auf der einen als auch auf der anderen Linie.
Die zwei Balken sind nur die zwei Gegen-Teile 
von dem einen Kreuz. 
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Unser Leben hat viele Gegen-Teile, 
die im Leben zusammengehören:
Leben und Tod, 
Freude und Leid, 
Lust und Schmerz, 
Vorteile und Nachteile. 
In allen Gegen-Teilen wirken Lebenskräfte. 
Wer alle Gegenteile zusammennimmt,
und „sein Kreuz trägt“, 
der spürt die ganze Kraft des Lebens, 
der lebt jetzt schon im „ewigen Leben“. 

Stilleübung „Wir sind wie ein Kreuz“
(aus: Ideen zum Kreuz, S. 24) 
In der Mitte liegt auf einem Tuch das Kreuz mit dem Korpus, an dem Jesus die Arme weit ausbreitet. 
Alle stellen sich so um das Kreuz, dass genügend Abstand da ist, damit jede/r ungestört die Arme weit ausbreiten kann.
Wenn du gerade stehst 
und Deine Arme ausbreitest, 
dann bildet 
Dein Körper ein Kreuz. 
Deine Hände strecken sich
den anderen entgegen,
und Dein Kopf 
weist „nach oben“,
hin zu Gott.
Das sind die beiden wichtigsten Richtungen
in unserem Leben: 
zu Gott und 
zu den anderen Menschen. 
In Deinem Herzen
können sich
diese beiden Achsen treffen.
Dann hast Du 

mit Jesus viel gemeinsam. 
Er breitete 
seine Arme weit aus, 
um viele zu umarmen. 
Er streckte seine Hände 
den Menschen entgegen,
um ihnen zu helfen. 
Er hielt sich aufrecht,
auch als es gefährlich wurde.
Das ist schon merkwürdig:
Wer Hand und Fuß, 
Kopf und Herz einsetzt 
für Gott und die Menschen,
der kann Ärger bekommen, 
der wird vielleicht verfolgt,
der spürt das Kreuz deutlich.
Ganz so wie Jesus. 

Vor dem Kreuz 
(aus: Kreuzsplitter, S. 12) 

manchmal fall ich ab, 
wie ein altes Blatt,
vom Baum, vom Leben,
fall ich ab von GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG, 
fall ich ab von Gerechtigkeit und Sinn, 
weil ich erkenne,
wie macht-, wie hilflos ich bin – 
manchmal fall ich tief, 
aus dem Riss, aus dem Film,
und versinke im Schwarz, 

das keiner sieht,
weil es so endlos, so irrational ist – 
manchmal fall ich einfach,
in ein Loch, in ein Nichts,
manchmal am Tag, meistens bei Nacht,
wenn kein Engel meinen Schlaf bewacht,
manchmal will man halten 
und lässt los – 
Claudia Anna Gräßner

Das Kreuz auf sich nehmen 
(aus: Kreuzsplitter, S. 18)

„Es ist ein Kreuz“, heißt es oft im Volksmund, gleichbedeutend mit „Man hat`s nicht leicht im 
Leben“. Und dieser Satz beinhaltet viel Wahrheit, zweifelsohne.
Jeder von uns hat ein Kreuz zu tragen. Sein persönliches Kreuz. Frei von Sorgen ist niemand. Die 
einen leiden unter Krankheit, andere haben familiäre Probleme oder Konflikte mit dem Partner.
Wieder andere sind arbeitslos. Jeder hat eine Last zu tragen.

129

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

„Sein Kreuz auf sich zu nehmen“ ist nicht immer leicht, manchmal scheint es ein Ding der
Unmöglichkeit zu sein. 
Doch mir persönlich hilft es oft, innezuhalten, wenn ich missmutig und vergrämt mit dem Leben 
bin und mit dem Schicksal hadere. Dann versuche ich mir bewusst zu werden: „Was ist mein
Kreuz eigentlich, was belastet mich?“ 
Und ich rufe mir ins Bewusstsein, dass es viele, viele Menschen gibt, denen es schlechter geht
als mir. Kann ich mir vorstellen, was es bedeutet, Hunger zu leiden, was es bedeutet, an
Infektionskrankheiten
zu sterben, weil ich mir keine Medikamente leisten kann? Was es bedeutet, in 
einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht, unter Unterdrückung und politischer Verfolgung zu 
leiden, gefoltert zu werden? Aber auch, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren, eine schlimme
Diagnose zu bekommen, einen schrecklichen Autounfall zu erleiden? Es gibt so viele Menschen,
die ein viel schlimmeres und härteres Kreuz zu tragen haben als ich, ein Kreuz, dessen Ausmaß
ich mir zum Teil nicht einmal vorstellen kann – neben dem mein eigenes Kreuz sehr, sehr leicht
erscheint. Manchmal hilft das, wieder klarer zu sehen, wie gut es mir selbst und den meisten von 
uns hier geht. Dennoch sind viele Menschen unzufrieden mit ihrem Leben, ihren Möglichkeiten,
ihrer finanziellen Situation. 
Dann sollte man ändern, was zu ändern ist.
Und sein persönliches Kreuz annehmen, aufnehmen und tragen,
so wie Jesus es für uns getan hat. 
Magdalena Klupp

Kreuz, das ist ... 
(aus: Kreuzsplitter, S. 120)

... Perspektivlosigkeit

... Zukunftsangst

... zerbrochene Beziehungen

... enttäuschte Liebe 

... vermasselte Prüfungen

... drohende Arbeitslosigkeit

... Glaubenszweifel 

... das falsche Studium 

... die falsche Ausbildung

... das überzogene, verschuldete Bankkonto 

... die Frage, wovon man am nächsten Tag leben soll

... Einsamkeit

... Hoffnungslosigkeit

... eine schwere Krankheit

... der Tod einer nahe stehenden Person 

... der Konkurrenzkampf im Semester oder an der Arbeitsstelle

... eine ungewollte Schwangerschaft 

... ein wie eine Seifenblase zerplatzter Traum

... die verborgene Schattenseite 

... die Ablösung vom Elternhaus 

... Erwachsen werden 

...
Das Kreuz markiert den Endpunkt des bisherigen Lebens, stellt in Frage, durch-kreuzt den
Lebensentwurf, fordert zur Entscheidung heraus:
Gehe ich weiterhin mir selbst, meinem Leben und meinen Überzeugungen aus dem Weg? Lasse
ich das Kreuz „links liegen“ und verpasse den Wendepunkt in meinem Leben?
Oder:
Stelle ich mich mir selbst, meinen Fragen, Nöten, Situationen?
Schaue ich mich ehrlich und ungeschminkt an, rede ich „es“ mir nicht weiter schön?
Sich dem Kreuz zu stellen, ihm nicht auszuweichen, erfordert Mut und Offenheit für das Neue,
möglicherweise das Überraschende, das sich ereignet, das mir geschenkt wird, das mir entgegenkommt,
das mein Leben kreuzt und verändert - hoffentlich.
Robert Lappy
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Kreuz
(aus: kreuz und quer, S. 15)

Zwei Richtungen, 
ganz verschieden,
treffen sich,
werden eins. 

Im Kreuz
ist das Entweder-Oder
Aufgehoben.

Im Kreuz 
sind Ich und Du 
ganz eins, 
verschmelzen Himmel und Erde. 

Im Kreuz 
werden Leben und Liebe lebendig, 
wird der Tod zum Leben. 
(Elmar Gruber)

Seht den Menschen 
(aus: kreuz und quer, S. 25)

Seht den Menschen, der seine Arme öffnet 
und sich anderen Menschen liebevoll zuwendet.

Seht den Menschen, der seine Arme öffnet 
um andere zu umarmen.

Seht den Menschen, der seine Arme öffnet 
und die Not der anderen spürt. 

Seht den Menschen, der seine Arme öffnet 
und dadurch andere aus ihrer Einsamkeit, Isolation und Depression herausholt.

Seht den Menschen, der seine Arme öffnet, 
nicht um zu raffen,
sondern um zu geben und Geschenktes anzunehmen.

Seht den Menschen, der sein Arme öffnet 
und sich von Gott und seiner Umwelt anrühren lässt. 

Seht den Menschen, der seine Arme öffnet, 
um die Liebe Gottes und die Liebe der Menschen anzunehmen.

Seht den Menschen, der seine Arme öffnet, 
von anderen enttäuscht und ausgenutzt zu werden,
seine Arme öffnen kann,
weil er sich von Gott geliebt und angenommen weiß.

Seht den Menschen, 
der trotz seiner Fehler und Schwächen vollkommen wird, 
wenn er seine Arme öffnet
und im „Kreuz“ Leben und Heil erfährt.

Seht den Menschen JESUS,
der durch seine offenen Arme das Leid und den Tod
aller Menschen besiegt hat.
(Brigitte Heinrich) 
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„Kreuzverbunden“
(aus: Sternschnuppen für Gruppenleiter, S. 125) 

Das Kreuz hat einen Längsbalken und einen Querbalken. Es hat eine vertikale und eine
horizontale Ausrichtung. Ich kann mit meinem Körper die Form des Kreuzes nachbilden und
nachempfinden.

Dazu stelle ich mich aufrecht hin und erspüre den Kontakt zwischen meinen Füßen und dem 
Erdboden. Ich recke meinen Kopf nach oben, so dass er in den Himmel hineinragt. 

Nun kann ich nachempfinden wie das Kreuz oben und unten – Himmel und Erde – Gott und 
Menschen – verbindet. 

Jetzt breite ich die Arme aus und strecke meine Hände weit nach rechts und nach links, vielleicht 
berühren sich dabei zufällig meine Hände mit den Händen anderer. Ich kann mich dabei auch
etwas drehen und wenden.

Nun kann ich nachempfinden wie das Kreuz links und rechts – Ost und West – Nord und Süd – die
Menschen miteinander verbindet. 

Das Kreuz Jesu verbindet Gott und die Menschen, es verbindet die Menschen untereinander, es
schafft Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen, es schafft Gemeinschaft zwischen den 
Menschen, egal woher sie kommen, welche Sprache sie sprechen, welche Hautfarbe sie haben,
welchen Standes sie sind.

Meditation
(aus: Auswuchten, S. 132) 

Ich sah 
ein Kind, das nicht weinen konnte. 
Elend, müde, fast verhungert 
hing es in den Armen seiner Mutter, 
die ihm keine Milch mehr geben konnte.
Das Kind hat nicht einmal mehr die 
Kraft für die Tränen, die es vergießen wollte.
Für dieses Kind bitte ich Dich, Herr, 
aus der Tiefe des Lebens.

Ich sah 
eine alte Frau auf der Intensivstation der Klink. 
Krebs hatte ihr Leben verzehrt, 
die Haut war zu Pergament geworden, 
die Augen schauten mich aus tiefen Höhlen
verzweifelt an. 
Für diese Frau bitte ich dich, Herr, 
aus der Tiefe meines Lebens. 

Ich sah 
einen jungen Mann. 
Vor zwei Jahren hatte ihn seine
Frau mit den Kindern verlassen. 
Er suchte Trost im Alkohol,
um seine tausend Einsamkeiten zu vergessen.
Für diesen Mann bitte ich dich, Herr,
aus der Tiefe des Lebens.

132

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Ich sah 
ein Mädchen, seit einem Jahr arbeitslos, 
böse Bemerkungen schluckend,
als Drückeberger und Faulenzer 
bezeichnet zu werden,
den Sinn des Lebens nicht verstehend. 
Für dieses Mädchen bitte ich Dich, Herr,
aus der Tiefe des Lebens.

Menschen warten auf dich Herr, 
wie auf einen neuen Morgen.
Komm und erlöse dein Volk.

Unter dem Kreuz
(aus: Jesus mitten unter uns, S. 80)

Kinder unter dem Kreuz 
Straßenkinder
Waisenkinder
arbeitende Kinder 
vergewaltigte Kinder 
ausgebeutete Kinder 
unter dem Kreuz
der Prostitution
von Kriegswirren 
Ausnutzung
Schlägen
Lieblosigkeit
Armut
Kinder ohne Zukunft 

Jugendliche unter dem Kreuz
drogenabhängige Jugendliche
heimatlose Jugendliche
verwundete Jugendliche

straffällig gewordene Jugendliche
Jugendliche ohne Ausbildung 
unter dem Kreuz 
unsozialer politischer Entscheidungen
von Vorurteilen und vorschnellen Meinungen 
Jugendliche ohne Zukunft

Erwachsene unter dem Kreuz
abgeschobene Erwachsene 
behinderte Erwachsene 
obdachlose Frauen und Männer 
einsame alte Menschen 
Erwachsene ohne Zukunft
zerstörter Familienstrukturen
von wachsender Überschuldung 
von Langzeitarbeitslosigkeit
Wohnungslosigkeit
Alkohol- und Tablettenabhängigkeit
Armut

Er hat ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen der Hoffnung, 
des Friedens, des Lebens, der Befreiung, der Erlösung. 
Wir sind erlöst, haben Grund zur Hoffnung. 
Er macht mich frei, trägt meine Lasten, trägt deine Belastungen.
Sein Kreuz trägt mich, sein Kreuz erträgt mich. 
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Geschichten
Am Kreuz wird es hell
(aus: Kurzgeschichten 3, S. 13) 

Es war im Herbst in den bayerischen Bergen. Im Tal lag eine dichte Nebeldecke. Eine Gruppe von
Urlaubern aber wollte sich mit diesem Grau in Grau nicht zufrieden geben, sie wollte doch etwas
erleben von der Schönheit der Alpenwelt. So stiegen sie den Berg hinan in der Hoffnung, dass 
doch bald die Sonne kommen und alles in ihrem goldenen Licht erstrahlen müsste. Doch eine
Viertelstunde, eine halbe Stunde, mehr als eine Stunde verging: Im dunklen Bergwald und um die
grauen Felswände herum erschienen die Wolkennebel nur noch dichter. Schließlich kam ihnen ein
Einheimischer von oben her entgegen. Sie fragen ihn: „Sagen Sie, nimmt denn der Nebel gar kein 
Ende? Sollen wir weitersteigen oder sollen wir umkehren?“ Der Einheimische antwortete: „Ihr 
müsst bis zum Kreuz hinauf, dort ist alles hell.“ Und so war es wirklich: Am Gipfelkreuz war der 
Nebel zu Ende, fast wie abgeschnitten. Eine strahlende Sonne leuchtete von einem herrlich blauen
Himmel und rings im Kreis grüßte Berggipfel neben Berggipfel, wie zum Greifen nah. 

Die Kreuzschau
(aus: Ideen zum Kreuz, S. 15) 

Gott hatte Erbarmen mit einem Menschen, der sich über sein zu schweres Kreuz beklagte. Er 
führte ihn in einen Raum, wo alle Kreuze der Menschen aufgestellt waren und sagte ihm: „Wähle!“
der Mensch machte sich auf die Suche. Da sah er ein ganz kleines, aber als er es aufheben wollte,
war es schwer wie Blei. Dann sah er eins, das gefiel ihm und er legte es auf seine Schultern. Doch 
da merkte er, wie das Kreuz gerade an der Stelle, wo es auf der Schulter auflag, eine scharfe
Spitze hatte, die ihm wie ein Dorn ins Fleisch drang. So hatte jedes Kreuz etwas Unangenehmes. 
Und als er alle Kreuze durchgesehen hatte, hatte er immer noch nichts Passendes gefunden.
Dann entdeckte er eins, das hatte er übersehen, so versteckt stand es. 

Das war nicht zu schwer, nicht zu leicht, so richtig handlich, wie geschaffen für ihn. Dieses Kreuz
wollte er in Zukunft tragen. Aber als er näher hinschaute, da merkte er, dass es sein Kreuz war,
das er bisher getragen hatte. 

Die stärkende Last 
(aus: Neue Geschichten für Sinndeuter, S. 17)

Durch eine Oase ging ein finsterer Mann, Ben Sadok. Er war so gallig in seinem Charakter, dass
er nichts Gesundes und Schönes sehen konnte, ohne es zu verderben.
Am Rande der Oase stand ein junger Palmbaum im besten Wachstum. Der stach dem finsteren 
Araber in die Augen. Da nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in
die Krone. Mit einem bösen Lachen ging er nach dieser Heldentat weiter. Die junge Palme 
schüttelte sich und bog sich und versuchte, die Last abzuschütteln. Vergebens. Zu fest saß der 
Stein in der Krone.
Da krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden und stemmte sich gegen die steinerne Last. Er
senkte seine Wurzeln so tief, dass sie die verborgene Wasserader der Oase erreichten, und
stemmte den Stein so hoch, dass die Krone über jeden Schatten hinausreichte. Wasser aus der
Tiefe und Sonnenglut aus der Höhe machten eine königliche Palme aus dem jungen Baum. 
Nach Jahren kam Ben Sadok wieder, um sich an dem Krüppelbaum zu freuen, den er verdorben.
Er suchte vergebens. Da senkte die stolzeste Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte: „Ben
Sadok, ich muss dir danken, deine Last hat mich stark gemacht.“ 
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2. Lieder 
(aus: Aufatmen II)

Hagios o Theos!

Crucem tuam
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Adoramus te Domine

Surrexit Dominus vere 

Adoramus te 

 siehe auch Lieder zu Fastenzeit/Passion in Effata I/II 
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3. Aktionsideen 
(nach: kreuzbewegt, S. 57, 61/62, 76/77) 

- Gespräch: warum tragen so viele/warum trage ich ein Kreuz um den Hals? 

- Geschichte und Symbolik des Kreuzes erarbeiten

- „Exerzitien im Alltag“ 

- Blick auf Menschen im Umfeld lenken, die Leid trage müssen 

- (kleine) Kreuze basteln (evtl. bei einem Gottesdienst o. ä. verschenken oder verkaufen) 

- sich mit dem Leben von Menschen beschäftigen, die das Kreuz in ihrem Leben 

angenommen haben (Heilige, ...) 

- Interviews, Filme ansehen (www.avmedienkatalog.de)

- Sternwallfahrt zum Kreuz 

- Nachtwallfahrt mit dem Kreuz

- Nachtwache am Kreuz 

- Gedicht-/Lieder-/Bilderwettbewerbe, die eine Auseinandersetzung mit dem Kreuz darstellen 

- Gruppenstunde zum Thema „Kreuz“
- Nacht der offenen Kirche zum Thema „Kreuz/Leid“ 

 mögliche workshops:
o Kreuzweg 
o Versöhnung: Möglichkeit zu Beichtgespräch
o Kreuz teilen: Gespräch zu Leid im menschlichen Leben (Berichte oder Bibeltexte) 
o ankreuzen – Stimme für Jesus: wo und wie kann ich durch mein Leben eine Stimme

für Jesus abgeben?
o Licht kreuzt das Dunkel: Text und Bildmeditation 
o Grenzen überwinden: eigene Grenzen reflektieren (evtl. spielerisch) 
o Leid im Leben – Leben im Leid: karitative Projekte vorstellen und – wo möglich – 

erleben
o Oase der Stille: Begegnung mit dem Kreuz (evtl. Texte zum Kreuz auslegen)
o Kreuze gestalten
o Bekenntnis: auf Papier mit Umrissen des Kreuzes Bekenntnisse in eigenen Worten

notieren
o Berufung: Fragen und Gedanken zum Weg meiner eigenen Nachfolge
o Klagemauer 
o Fürbitten auf Zetteln notieren und vor das Kreuz legen
o ... 

- Beschäftigung mit Thema „Kreuz“ in der Schule/im Unterricht: 
o karitative Einrichtungen und Organisationen kennen lernen 
o Kreuze im Alltag fotografieren
o Kreuze aus Keramik, Holz, Abfall entwerfen und umsetzen 
o das Zeichen des Kreuzes in der Weltgeschichte
o lokale Orte von Unrecht und Leid 
o Collagen zum Thema Leid/Kreuz
o Zeugnisse und Berichte von Menschen aus Vertreibungs-, Kriegs- und

Gewalterfahrungen unserer Zeit 
o Gebete selbst verfassen
o Kreuz in der Literatur 
o Besuch eines Bestatters: Umgang mit dem Sterben, Rituale der Trauerbewältigung 
o Orte des Leidens besuchen 
o Exkursion auf den Friedhof: Aussage der Grabinschriften untersuchen
o ... 
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- Kreuzbegegnung  kann mit folgenden Elementen gestaltet sein: 
o weiße Bänder zum Kreuz bringen (Zeichen für persönliche Versöhnungswünsche)
o Kerzen für persönlichen Dank/persönliche Bitten anzünden 
o Gebete/Hoffnungen/Trauer auf Karten zum Kreuz bringen oder/und mit anderen 

austauschen
o Blumen zum Kreuz bringen (Zeichen für Dank für Heil im eigenen Leben) 
o Weihrauch auflegen und Lob und Dank damit verbinden 
o Symbole aus der Gemeinde/Gruppe zum Kreuz bringen 
o Osterkerze einbeziehen (z. B. Korpus aus dem Kreuz nehmen und (Oster)Kerze

von hinten durchscheinen lassen) 
o Brief an einen Menschen schreiben, mit dem man sich versöhnen will und 

verschlossen ans Kreuz legen (Ausdruck des Vertrauens und der Bitte, dass Gott 
den Menschen nicht alleine lässt) 

o eigene Kreuze zum Kreuz bringen 

- Körperarbeit: auf dem Boden mit ausgebreiteten Armen ca. 5 Minuten liegen, dann aus 
dem Liegen langsam in die Bewegung und zum Stehen gelangen. Dabei die Kreuzform
beibehalten und erst am Ende eine Bewegung des ganzen Körpers

- Frühschicht: den Lebenden bei den Toten suchen – was suche ich bei dem/den Toten,
beim Tod, was eigentlich Leben ist? 

- Kreuz an Orte des Lebens bringen (z. B Kindergarten, Fabrik, Säuglingsstation, ...) 

- Stilleübungen (  siehe 1. Texte) 

- Aktion: Aufs Kreuz gelegt (nach: Vor Augen: Das Kreuz, S. 111)
Material
• großes Holzkreuz 
• Stoff-Streifen( z. B. Futterstoff) in den Farben, die auf den Bildern zu erkennen sind
(schwarz, braun, grau, blau, gelb, rot)
• große Schalen für die Streifen
• Schreibunterlagen 
• Stifte, Stoffmalfarben, Filzstifte, Kugelschreiber
• Musik zur Meditation
• evtl. Heftzwecken 
• evtl. Filz-Kreuz als Andenken

Ablauf
• Das Kreuz gut sichtbar hinlegen
• Zeit des Schweigens und der Ruhe 
• Stoffe und Stifte an die Teilnehmer(innen) verteilen (eventuell an Schreibunterlage

denken)
• Einladung zu persönlichem Nachdenken: 
• Leitfrage: Was bewegt mich so sehr, dass ich Jesus davon erzählen/ihn um etwas bitten 

möchte?
• Musik zur Meditation
• Die Gedanken auf den Stoffstreifen schreiben lassen (Zeit lassen, um etwas 

aufzuschreiben)
• Alle TN binden, heften, wickeln, knoten den Stoff um das Kreuz (auch diejenigen, die 

nichts schreiben möchten) 
• Falls vorhanden, kann an dieser Stelle auch ein Kreuz als Erinnerung an die 

Teilnehmer(innen) verteilt werden 
• Je nach Möglichkeit wird das Kreuz aufgerichtet
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- Fotorallye: wo begegnen uns in unserer Umgebung Kreuze? (aus: Sterschnuppen für Gruppenleiter, S. 
126)

- Aktion: Jesus ist noch längst nicht gestorben
In der Mitte liegt ein großes Kreuz. Daneben liegen in einem Korb Teelichter.
„Jesus ist für uns noch längst nicht gestorben. Wir können ihn auch in unserem Alltag
entdecken. Ich lade euch ein, mit mir darüber nachzudenken, wer heute geschlagen, 
verhöhnt und gekreuzigt wird. Nach einer kurzen Stille bitte ich euch, nacheinander an das 
Kreuz zu treten und zu sagen, in wem ihr Jesus heute noch erkennt. Dabei könnt ihr ein
Teelicht anzünden und neben das Kreuz stellen.“
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4. Vorschläge 

Die Nacht der Ängste
(aus: Das große Buch der Jugendgottesdienste, S. 67) 

Inhalt: Eine Mischung aus Gottesdienst, Einzelbesinnung und kreativer 
Auseinandersetzung mit den Themen Angst, Passion und Leiden und
Sterben Jesu bietet dieser »multimediale Gang« durch die Kirche. 

Themen/Anlässe: Dieser multimediale Gang eignet sich besonders gut für die Gestaltung
einer Gebetsnacht an Gründonnerstag. Auch als Angebot für Jugendliche
im Rahmen eines Firmkurses hat sich dieser Gottesdienst bewährt.

Besondere Hinweise: Dieser Gottesdienst benötigt einiges an Vorbereitungszeit. Es ist 
daher

sinnvoll zur Vorbereitung ein kleines Team zu bilden. 
Gerade auch Gottesdienst-unerfahrene und kirchenferne Jugendliche sind
immer wieder von dieser Gottesdienstform beeindruckt. 
An diesen Gottesdienst sollte sich noch ein gemütliches Beisammensein
anschließen.

Zielgruppe: eher ältere Jugendliche, vielleicht auch interessierte Gemeindemitglieder,
Schulklassen, Religionskurse 

Dauer:   mindestens 90 Minuten

Überblick über die Stationen 
Inhalt/Ablauf Material ( siehe auch 5. Vorlagen) 
1. Station: Gefangen 
Die Anweisung lesen,
sich in einen von 
Stacheldraht
umgebenen Kreis 
setzen. Auf einem 
Plakat aufschreiben,
welche Gedanken und
Empfindungen einem 
durch den Kopf 
gegangen sind. 

Das Plakat mit den Anweisungen für diese Station wird gut sichtbar
aufgehängt. Mit Stacheldraht wird eine kleine Fläche umzäunt (ca. 2-3 m 
Durchmesser). Ein Plakat für das Aufschreiben der Gedanken bereit
legen.
Stifte

2. Station: Gott, wo
bist du? 
Einleitung lesen.
Das Hörspiel anhören. 
Dem Gehörten 
nachspüren.
Auf einem Plakat 
festhalten:
Wo erlebe ich Gott 
(nicht)?

Das Plakat mit den Anweisungen für diese Station wird gut sichtbar
aufgehängt.
Kassette mit dem Auszug aus dem Hörspiel „Draußen vor der Tür“ (W.
Borchert:
http://www.ndrkultur.de/ndrkultur_pages_stdep/02515,OID51304,00.html)
Kassettenrekorder
Zettel für die Gedanken 
Stifte

3. Station: Meine
Ängste
Das Bild anschauen.
Sprechblase mit Text 
ausfüllen.

Das Plakat mit den Anweisungen für diese Station wird gut sichtbar
aufgehängt. Das Bild von Munch „Der Schrei“ wird gut sichtbar 
aufgehängt.
Ausgeschnittene Sprechblasen werden bereit gelegt. 
Stifte
Klebeband

4. Station: Meine
Wunden
Anfassen des Nagels 
und meditieren. 
Mit dem Nagel in der

Das Plakat mit den Anweisungen für diese Station wird gut sichtbar
aufgehängt. Nagel für jede/n Teilnehmer/in bereit legen. 
kopierte Bibelstellen
leere Zettel 
Stifte
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Hand von hinten nach
vorne zum Kreuz 
gehen.
Abschluss
eine Bibelstelle am 
Kreuz befestigen 

Beginn
Alle sitzen im Kreis im Altarraum.

Lied: Bleibet hier (Effata I 126) 

Einleitung
V: In dieser Nacht wollen wir Jesus in den letzten Stunden seines Lebens begleiten. Wir werden dem
Dunklen begegnen, dem, was uns Angst macht, dem, was uns den Mut raubt. Wir werden aber auch der
Hoffnung begegnen, für die Jesus gerade in den letzten Stunden seines Lebens Zeugnis abgelegt hat. 

Bibeltext (Mk 14,32–39)

Erklärung der Spielregeln 
In der Kirche finden sich vier Stationen, die jeweils durch Kerzen sichtbar gemacht werden.
Alle sind eingeladen zu den Stationen 1–3 und zum Schluss zur 4. Station zu gehen.
Die Reihenfolge, wie die Stationen 1–3 abgelaufen werden, ist egal.
An den Stationen liegt (hängt) ein »Denkzettel« mit Arbeitsanweisungen.
Wer alle Stationen besucht hat, kehrt wieder zum Anfangskreis zurück.
Dazu läuft meditative Musik.
Wenn die Musik ausgeht, sollen sich alle auf den Weg zu letzten Station machen.

Gang durch die Kirche 
Die Teilnehmer gehen nun zu den einzelnen Stationen in der Kirche. Anschließend
versammeln sie sich mit ihrem Bibeltext wieder im Kreis im Altarraum um ein 
Kreuz.

Liedruf

Bibeltext
Jeder liest seinen Bibeltext vor und klopft ihn dann ans Kreuz. 

Vaterunser

Segen
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Baustein „Das Weizenkorn muss sterben“
(aus: Das große Buch der Jugendgottesdienste, S. 63) 

Inhalt: Anhand der Gleichnisrede vom Weizenkorn (Mk 15,37.42–46) wird
die

Bedeutung des Sterbens Jesu veranschaulicht.
Themen/Anlässe: Frühschicht, Morgenimpuls, Abendlob in der Fastenzeit oder an den 

Kar- und Ostertagen 
Besondere Hinweise: Die Gruppengröße sollte nicht mehr als 20–30 Jugendliche 
betragen.
Vorbereitung/Materialien: Blumentopf mit Erde in die Mitte stellen. Hier hinein werden später die 

Weizenkörner der Gottesdienstteilnehmer gelegt. 
Weizenkörner für alle Teilnehmer

Zielgruppe: eher ältere Jugendliche, junge Erwachsene 
Dauer:    ca. 30 Minuten

Begrüßung
V: In diesem Gottesdienst wollen wir mit eintauchen in das Geheimnis vom Leben und Sterben. 
Manchmal erleben wir mitten im Leben den Tod. Manchmal machen wir die Erfahrung, dass auch 
aus einem Sterben neues Leben entsteht. Manchmal haben wir die Ahnung, dass Leben auch 
über den Tod hinaus möglich ist. Dieser Hoffnung wollen wir heute Morgen ein wenig auf die Spur
kommen.

Lied

Psalm 130 
Der Psalm wird gemeinsam im Wechsel gebetet.
1 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: / Herr, höre meine Stimme! 

Wende dein Ohr mir zu, / achte auf mein lautes Flehen!
2  Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, / Herr, wer könnte bestehen?
1  Doch bei dir ist Vergebung, / damit man in Ehrfurcht dir dient.
2  Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, / ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.
1 Meine Seele wartet auf den Herrn / mehr als die Wächter auf den Morgen. 
2  Mehr als die Wächter auf den Morgen / soll Israel harren auf den Herrn. 
1  Denn beim Herrn ist die Huld, / bei ihm ist Erlösung in Fülle.

Ja, er wird Israel erlösen / von all seinen Sünden. 
2  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist!
1  Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Meditation
Die Jugendlichen bekommen ein Korn in die Hand gelegt. 
L: Ein kleines Korn 
mir in die Hand gegeben. 
Was steckt alles in dir drin?
Was kann alles aus dir werden? 
So viel Energie, 
so viele verschiedene Möglichkeiten,
so viel Leben
in diesem kleinen unscheinbaren Korn. 
Wie leicht kann dieses Korn zu Boden fallen. 
Ein unachtsamer Moment,
ein heftiger Windstoß
reichen schon aus. 
Ganz still und leise fällt es.
Eben noch lag es in seiner Schönheit 
wohl behütet auf meiner Hand. 
Das Korn wird in einen Blumentopf gelegt. 
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Und jetzt? 
Zu Boden gefallen, 
im Dreck, 
ganz unten,
– ohne dass es jemand merkt. 

Lesung
(Mk 15,37.42–46) 

Meditation
L: Das Weizenkorn in der Erde, 
zu Boden gefallen, 
im Dreck, 
ganz unten.
Das kleine Korn ganz verlassen, 
in der Dunkelheit der Erde.
Hierhin dringt kein Lichtstrahl.
Hier ist nur dunkle, schwarze Nacht, 
absolute Einsamkeit,
Beziehungslosigkeit,
Verlassenheit.
Gibt es hier noch Hoffnung? 

Lied

Fürbitten
V: »Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben« – so haben wir gerade gesungen.
Karsamstag ist der Tag, an dem wir daran erinnert werden, dass es Leiden und Schmerzen gibt,
die man sich nicht aussucht, die man nicht einfach abstellen kann, die man aushalten muss. Es 
gibt Dinge in unserem Leben, die sind schmerzlich, aber die lassen sich nicht ändern. Damit
müssen wir klar kommen, damit müssen wir leben. Dennoch haben wir die Hoffnung, dass unser
Leben glücken kann, dass wir Sinn erleben können, weil wir erfahren haben, dass im Tod, im 
Leiden, im Schmerz, in einer Krise letztendlich auch die Chance für einen Neuanfang stecken
kann. Aus dieser Hoffnung heraus können wir unsere Fürbitten vor Gott tragen, können wir Gott
unser Herz öffnen und ihn um Kraft bitten, dass wir das Leid, das uns in unserem Leben begegnet,
verwandeln können in einen Neuanfang. Ich lade euch nun ein, eure Bitten vor Gott zu tragen, Wer
eine Bitte gesagt hat, kann dann sein Weizenkorn in den Blumentopf hier vorne einpflanzen.

Lied GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 

Vaterunser

Segen
V: Barmherziger Gott, 
sei du das Licht, das uns leuchtet, wenn das Dunkel der Angst unser Leben bedroht. 
Sei du die Hand, die uns aufhilft, wenn wir ganz am Boden liegen. 
Sei du der Atem, der uns auferweckt, wenn uns im Angesicht von Not und Leid die Luft wegbleibt.
Und so segne uns alle der in seiner Liebe alles vermögende Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. 
A: Amen. 
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Gruppenstunde „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ – Meditation zum Kreuz mit 
Zweigen
(aus: kreuzbewegt, S. 58) 

Material: frische Zweige, Liederbücher, bunte Schnüre

Einstieg
Lied zum Thema Kreuz (z. B. „Wer befreit ist“, Effata I129) 
Hinführung zum Symbol „Kreuz“ 

- mit den TeilnehmerInnen werden im Freien Zweige gesammelt 
- so fühlt sich Leben an: jeder bekommt einen Zweig Symbol für Leben (Wachstum, 

Fruchtbarkeit, ...) 
die TeilnehmerInnen werden aufgefordert, ihren Zweig zu erkunden, zu befühlen, 
wahrzunehmen (Oberfläche, Eigenart, ...) 

- Austausch über die Beobachtung, das Erfühlte 
- Aufforderung, den Zweig vorsichtig in der Mitte zu brechen (den Zweig so brechen, dass er

noch leicht aneinander hängt) 
dann nochmals den Zweig wahrnehmen, besonders die Bruchstelle, ohne ihn ganz 
auseinander zu brechen

Vertiefung
- Austausch darüber, wo die TeilnehmerInnen „Brüche“ in ihrem persönlichen Leben

erfahren haben 
- Gruppenleiter fügt zwei gebrochene Zweige an den Bruchstellen zusammen  es entsteht

ein Kreuz 
„Mit den Brüchen entsteht das Kreuz als Symbol für den Sieg des Lebens über den Tod, für
den Gekreuzigt-Auferstandenen. Er verbindet Himmel und Erde, Gott und Mensch. Die 
Erfahrung zeigt, dass auch dann zwischen Menschen eine tiefe Nähe, eine Verbindung
entsteht, wenn sie es wagen, einander ihre Schwächen, die Brüche in ihrer Biographie, ...
zu zeigen und zuzumuten.“ 
2 TeilnehmerInnen fügen ihre Zweige zu einem Kreuz zusammen und binden sie mit den
bunten Schnüren fest 

Abschluss/Aussendungsgedanke
- mit den TeilnehmerInnen wird überlegt, wer in der persönlichen Umgebung gerade Leid, 

Einsamkeit, Krankheit oder eine andere Last trägt  zu diesem Menschen kann das kleine
„Zweige-Kreuz“ getragen werden als Zeichen dafür, dass Christus das Leid mit uns trägt
und wir einander helfen können, Leid zu tragen („Geteiltes Leid ist halbes Leid“) 

- fürbittend können diese Kreuze in die Kirche getragen werden und vor das Kreuz gelegt
werden

- Abschluss mit Anfangslied

144

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



Arbeitshilfe zum Diözesanjugendkreuz

Gebetsstunde „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
(aus: Aufatmen II – Gebetsstunde)

Zielsetzung: Die Jugendlichen sollen ihre eigenen Verletztheiten, ihren eigenen
Leidensweg, ihr eigenes Kreuz im Gebet vor Gott bringen können, wie Jesus
selbst.
(Die vorliegende Gebetsstunde basiert auf „Schreibmeditation und 
Gestaltung zu Sieger Köder: „Schmerzensmann“ aus dem Hungertuch 1996,
aus: Konrad Bürgermeister, Marieluise Moser, Andrea Wirth, Bei Sinnen
sein. Zu sich und Gott finden. Ganzheitliche Wege persönlichen Betens in 
Schule und Gemeinde. Ein Praxisbuch, Winzer, 1998, S.34-37)

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren und ältere
Ort:   Meditationsraum
Dauer:   ca. 45 Minuten
Material: Effata I, Tageslichtprojektor, Bild „Schmerzensmann“ aus Folienreihe oder

ein anderes Bild des Gekreuzigten, Dornenstücke, Lied: „The last time I
cried“ von Chris de Burgh – CD: flying colours 

Vorbereitung:
Für die TeilnehmerInnen wird ein Stuhl- oder Sitzkreis (am besten auf Meditationshockern)
vorbereitet.

Ablauf:
Kreuzzeichen

Hinführung:
(Eine Triangel oder ein Klangschale wird angeschlagen, damit alle zur Ruhe kommen.)
Die Frage Jesu am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ hat die
Menschen schon immer beschäftigt. Der irische Sänger Chris de Burgh stellt diese Frage auch in
einem seiner Lieder, sogar zum Teil in der Sprache Jesu, in Aramäisch: „Eli Eli Lama, Oh Lord,
you have forsaken me“ 

Lied: “The last time I cried” von Chris de Burg, CD: flying colours 
The last time I cried, I was sitting home
And it was deep in the night, 
Staring at the shadows an the flickering lights, 
Giving all that I had, to take them away, 
Giving all that I had, to make them pay;
The last time I cried, I could see the people 
Long ago in the rain, 
Waiting as the soldiers put them all on a train, 
And the hands on the bars, the eyes full of tears,
Ant the word is the same, for a thousand years, 
Eli Eli Lama, Oh Lord, you have forsaken me, 
Eli Eli Lama, Oh Lord, you have forsaken me; 
The last time I cried, I could not believed it 
When I held on a face, 
Staring at a soldiers of a child here asleep,
And the soldier who smiled, the man was me, 
Eli Eli Lama, Oh Lord, you have forsaken me, 
Eli Eli Lama, Oh why, have you forsaken me? 
Eli Eli Lama, Oh Lord, you have forsaken me, 
The last time I cried, the last time I cried… 
The last time.
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1. Schritt: Jesus schreit Gott sein Leid entgegen
Die Folie wird aufgeblendet. Die TeilnehmerInnen können sich dazu frei äußern.
Überall auf der Welt leiden Menschen. Manche kennen wir, oft kennen wir sie nicht einmal. Der 
Prototyp dieses leidenden und gequälten Menschen ist Jesus Christus.
„Seht – der Mensch!“ „Ecce homo!“
An ihm ist nichts Anziehendes mehr. Er ist festgenagelt; kann sich nicht mehr rühren. Alle 
Schönheit ist vergangen. Das ist also auch der Mensch. Diese Seite gehört zum Menschen, zu
uns.
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ So schreit Jesus. – Ein Dornzweig wird auf die Folie
gelegt…

2. Schritt: Menschen schreien Gott ihr Leid entgegen
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ So schreien Menschen, die an Krebs leiden. – Ein
weiterer Dornzweig wird auf die Folie gelegt…
So schreien Kinder und Jugendliche, die nicht verstanden werden … (Dornenkrone wird ergänzt.)
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ So schreie ich, wenn … (Die Dornenkrone wird
erweitert. Wer
seine Not nicht laut sagen möchte, legt ein Stück der Dornenzweige schweigend dazu) 

Lied: Wieviele Straßen auf dieser Welt (Effata I, Nr. 117) 

3. Schritt: Gebetsrufe – Gott, ich denke an … 
Führe mit einer Bitte, die uns betrifft, weiter (die zwei Fürbitten sowie der Satzanfang werden in die 
Mitte gelegt, damit eigene Fürbitten formuliert werden können):
Ich denke an … und bitte: lass uns die Not der anderen nicht übersehen.
Ich denke an … und bitte: sei uns nahe auch im Leid. 
Ich denke an … und bitte: … 

Lied: Ihr Freunde lasst euch sagen (Effata I, Nr. 125) 

Vater unser 
Im Vater unser können wir uns mit unseren Fragen, Zweifeln und all unseren Sorgen an Gott 
wenden und beten:

Gebet
Ein Ziel gib mir, mein Gott, für das zu kämpfen sich lohnt.
Einen Sinn gib mir, mein Gott, für den zu leben sich lohnt.
Eine Verheißung gib mir, mein Gott, für die zu sterben sich lohnt.

Segen
Der Herr segne und behüte uns, er sei mit uns in allem Leiden, er sei uns Wärme und Licht.
So segne uns der gute und barmherzige Gott: Im Namen des Vaters … 
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Den Kreuzweg Jesu mitgehen – Meditativ dem eigenen Kreuzweg nachspüren
(aus Aufatmen II – Kreuzwege)

Zielsetzung: Die Jugendlichen sollen ihre eigenen Verletztheiten, ihren eigenen
Leidensweg, ihr eigenes Kreuz erspüren und dem in Bildern und in der
Gestaltung Ausdruck geben. Auch sollen sie auf die Auferstehung Jesu als 
Hoffnung über den Tod und schon für dieses Leben aufmerksam werden.
(Die vorliegende Gebetsstunde basiert auf „Den Kreuzweg Jesu mitgehen – 
dem eigenen Kreuzweg nachspüren“, aus: Konrad Bürgermeister, Marieluise
Moser, Andrea Wirth, Bei Sinnen sein. Zu sich und Gott finden.
Ganzheitliche Wege persönlichen Betens in Schule und Gemeinde. Ein
Praxisbuch, Winzer, 1998, S.26-34)

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren und ältere
Ort:   Meditationsraum
Dauer:   ca. 45 Minuten
Material: Effata I, Kett-Tücher für die Mitte (1 schwarzes, 1 gelbes), 1 Kerze, 

ausgewählte Kreuzwegstationen für die TeilnehmerInnen, DIN A 3-Blätter,
Wachsmalstifte, Filzstifte, evtl. Wollfäden und Kleber

Vorbereitung:
Für die TeilnehmerInnen wird ein Stuhl- oder Sitzkreis (am besten auf Meditationshockern)
vorbereitet.

Ablauf:
Kreuzzeichen

Hinführung:
(Eine Triangel oder ein Klangschale wird angeschlagen, damit alle zur Ruhe kommen.)
1. Schritt: „Stationen aus dem Kreuzweg kennen lernen“
In der Mitte liegt ein schwarzes Tuch mit einem Kreuz darauf. Die TeilnehmerInnen können sich
zunächst frei äußern.
Ausgewählte Bilder des Kreuzweges werden ebenfalls in die Mitte gelegt (Die einzelnen Stationen
liegen für alle TeilnehmerInnen bereit!). Die Gedanken dazu werden der Reihe nach dargeboten.
Jeweils ein Text  wird vorgestellt. Dabei werden  Impulse zur Aktualität des Kreuzweges Jesu
gegeben (Texte und Bilder siehe unten!).
 Stille - meditative Musik
Jede/-r sucht sich 2 oder 3 Bilder aus, die für sie/ihn heute passen und ordnet die Bilder nach
seiner Wahl auf einem DIN A 3-Blatt an, anschl. werden sie fest geklebt.

2. Schritt: Weiterführung
Die ausgewählten Stationen werden farbig gestaltet und/oder mit Wollfäden werden Umrisse
nachgestaltet. Eine andere Möglichkeit wäre die Bilder mit Farbstiften nachzufahren.
Jede/-r schreibt zu den einzelnen Stationen seine Gedanken und Erfahrungen.
Die TeilnehmerInnen erzählen einander das Aufgeschriebene; es sollte jeder/-m freigestellt sein, 
ob sie/er das möchte.

3. Schritt: Ausklang - Auferstehung
Kerze anzünden in der Mitte – evtl. auf gelbes Tuch stellen 
Alle sollen das Blatt mit Farben so gestalten, dass man etwas von der Osterfreude merkt.
Zum Abschluss schauen alle schweigend, wie die anderen TeilnehmerInnen ihren Kreuzweg
gestaltet haben. Wer sein Bild nicht zeigen will, dreht es einfach um.

Lied: Manchmal feiern wir mitten im Tag (Effata I, Nr. 133) 
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Vater unser 
Gott ist wie ein guter Vater und eine gute Mutter. Im Vater unser können wir uns immer 
vertrauensvoll an ihn wenden und beten:

Gebet
Herr, du unser Gott. 
Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt,
damit wir ein Beispiel haben für unser Leben. 
Er lebte unter den Menschen und war ihnen nahe.
Mit seiner Lehre provozierte er die Leute und 
wollte doch nur, dass sie ein Leben in Fülle haben.
Er ging für uns in den Tod,
damit wir die Auferstehung und das ewige Leben haben. 
Dank sei ihm für seine Hingabe, jetzt und in alle Ewigkeit. 
Amen.
(aus: Aufwind, Gebetbuch für junge Menschen, Hrsg.: Bischöfliches Jugendamt Passau, S. 160) 

Segen
Der Herr schenke uns immer wieder neu die Auferstehung im 
Alltag und bestärke uns im Glauben an ihn.
So segne uns alle der lebendige Gott: Im Namen des Vaters … 

Texte zu den Stationen: 
1. Station: Niemand mag gerne verurteilt werden. 

Es tut nicht gut zu hören: Du passt nicht zu uns! 
  Du taugst nichts!

Es tut weh, solche Urteile zu spüren.
2. Station: Niemand erlebt nur Schönes und Angenehmes in seinem Leben.

Jede/-r hat zu leiden, jede/-r hat ein Kreuz zu tragen.
3. Station: Oft drückt das Kreuz ganz schwer. Es tut weh. 

Jede/-r möchte das Kreuz loswerden, weil sie/er sonst zusammenbricht.
Manche/-r sagt: Ich kann nicht mehr! Es wird mir zuviel! 

5. Station: Dann ist es gut, wenn jemand mittragen hilft, wenn jemand 
ein liebes Wort sagt, wenn jemand dich umarmt.
Damit wird das Kreuz leichter. 

6. Station: Es finden sich immer wieder gute Menschen, die genau spüren,
wo das Kreuz drückt. Sie kommen und helfen einfach.
Wie gut das tut, wenn es dir schlecht geht. 

12. Station: Selbst in der schlimmsten Stunde sind gute Menschen da, 
die dich nicht im Stich lassen.

Bilder zu den Stationen (Kreuzweg aus der Kirche St. Michael in Regen)  siehe 5. Vorlagen 
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Seht das Kreuz
(aus: Aufatmen II – Kreuzwache)

Zielsetzung: Die Jugendlichen versammeln sich vor dem Kreuz und rufen sich die 
Erlösungstat Jesu Christi in Erinnerung

Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene
Ort:   Kirche
Dauer:   ca. 30 Minuten
Material: Großes Kreuz, Lied- und Textblatt 

Vorbereitung:
Ein großes Kreuz wird zentral in der Kirche aufgestellt. Die TN versammeln sich vor oder um das
Kreuz. Die Lied- und Textblätter in entsprechender Anzahl vorbereiten. Die Lieder sollten von einer 
Schola begleitet werden. 

Ablauf:
Eröffnungsgesang: „Seht, ein Kreuz“ (Effata I, Nr. 127)

Begrüßung der Gemeinde:
Wir haben uns vor dem Kreuz versammelt. 
Das Kreuz an sich beinhaltet schon die Grundaussagen unseres Glaubens, die wir immer wieder
im Kreuzzeichen nachvollziehen: 
die Bewegung nach oben: hin zu Gott, zum Vater 
die Bewegung nach unten: die Menschwerdung Gottes in Jesus, seinem Sohn 
die Bewegung nach rechts und links: Erdverbundenheit, Leben, die weit ausgebreiteten Arme Jesu 
– bereit zum Empfang 
So  beginnen wir mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 

Gebet:
Bete zur gekreuzigten Liebe,
zum göttlichen Erlöser, 
der dich so innig liebt, 
der so viele Jahre für dich gearbeitet,
gelitten und all sein Blut vergossen hat, 
der die ewige Heimat verließ,
und alles, um dir seine Liebe zu beweisen
und deine Liebe zu erhalten. 
Sr. Bernarda Heimgartner

Anrufung des Gekreuzigten und Auferstandenen: mit Liedruf „Adoramus te Domine“ (  siehe 
2. Lieder)
Jesus Christus,, in Niedrigkeit geboren, um die Niedrigen zu erhöhen. – Liedruf
Du hast unter uns gelebt, die Kranken geheilt, den Armen die Frohe Botschaft und den 
Gefangenen die Freiheit verkündet. – Liedruf
Du bist Verzeihung und Güte, du nimmst alles auf dich, was zu schwer auf unseren Schultern
lastet. – Liedruf
Du hast dein Herz ganz auf Gott den Vater ausgerichtet und lädst uns ein, allein auf Ihn zu 
vertrauen. – Liedruf
Du bist gekommen, um die Ketten der Sklaverei zu sprengen, du, das Brot aller, die nach
Gerechtigkeit hungern. – Liedruf
Du bist in die Welt gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. – Liedruf
Du hast dein Leben hingegeben, um uns das wahre Leben zu schenken. – Liedruf
Du stillst unsere tiefste Sehnsucht. – Liedruf
Durch deine Auferstehung von den Toten bist du der Lebende an unserer Seite, auf dem Weg zu
deinem Vater und unserem Vater. – Liedruf
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Schrifttext: Lk 23,33-34.39-43

Lied: „Adoramus Te“ 

Stille

Schrifttext: Lk 24,1-6a 

Gemeinsames Gebet: 
Gott, mein Gott.
ich danke dir für die Stunden meines Lebens, 
in denen ich weiß, 
was sich dem Begreifen entzieht: 
Es ist gut mit meinem Weg.
Ich entbehre manches, doch ich bin nicht arm. 
Du machst mich reich. 
Du bringst zum Schweigen die Stimmen der Verneinung in mir.
Du weckst mir Freude an kleinen Dingen
und lehrst mich die Zeichen deiner Liebe zu erkennen.
Das Kreuz spricht mir von dir. 
Ich atme dich im Geruch dieses Gotteshauses.
Ich spüre dich in den brennenden Kerzen. 
Du kommst mir entgegen im Wohlwollen von Menschen. 
In der Musik berührst du den Grund der Seele 
und machst mich gewiss, dass eine andere Welt ist, 
wo die Verlassenen zu Geborgenen werden. 
Nicht mehr verzweifelt sind die Tage der Traurigkeit, 
sondern erfüllt von deinen Tröstungen.
Wie Morgentau auf ausgedörrtem Weideland
ist deine Gegenwart,
mein Gott, 
für mich. 
Anbeten will ich dich und dir singen meinen Dank.
nach Sabine Naegele

Lied: „Surrexit dominus vere“ 

Vater unser 

Segensgebet:
Der Herr segne und behüte uns, 
er sei mit uns in allem Leiden,
er sei uns Wärme und Licht. 
aus: Aufwind (neu), S. 149 

Segen:
So segne uns alle der lebendige Gott: Im Namen des Vaters...

Schlusslied: „Surrexit dominus vere“
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Kinderkreuzweg „Wir begleiten Jesus“
(aus: Aufatmen II – Kreuzwege)

Zielsetzung: Die Kinder machen sich mit Jesus auf den Weg  und setzen sich an den
einzelnen Stationen mit seinem Leiden auseinander.

Zielgruppe: Kinder ab ca. 3 Jahren
Ort:   Kirche mit Kreuzwegstationen
Dauer:   ca. 30 Minuten
Material: Kerze, Kreuz, 3 Steine, Gebete, (rotes) Tuch, Taschentuch, Nägel, schwarze

Kett-Tücher, Liedblatt 

Vorbereitung:
Die einzelnen Gegenstände werden mit auf den Weg durch die Kirche – mit auf den Leidensweg
Jesu genommen. 
Die Kinder sollten schon vorher darauf vorbereitet werden, dass sie in das Geschehen mit
einbezogen werden. 

Ablauf:
Lied zu Beginn: 1 Eff 74 „Wo zwei oder drei“ 

Begrüßung und Kreuzzeichen: 
Wir begrüßen jetzt gemeinsam Jesus in der Kirche durch eine Kniebeuge. 
Wir beginnen unseren Kreuzweg mit dem Zeichen des Kreuzes: Im Namen des Vaters...

Wir gehen zur ersten Station: 
Jesus wird zum Tode verurteilt 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
Als Zeichen für Jesus nehmen wir diese Kerze mit. Er geht jetzt mit uns diesen Kreuzweg.
(Kerze wird einem Kind überreicht) 

Wir gehen zur zweiten Station: 
Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
Als Zeichen dafür, dass wir mit Jesus diesen Kreuzweg gehen nehmen wir dieses Kreuz mit. 
(Kreuz wird einem Kind überreicht) 

Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“

Wir gehen zur dritten Station: 
Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
Als Zeichen für den Sturz Jesu unter dem Kreuz nehmen wir diesen Stein mit. 
(Stein wird einem Kind überreicht) 

Wir gehen zur vierten Station: 
Jesus begegnet seiner Mutter Maria
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 

Gebet:
Jesus,
deine Mutter stand am Weg, 
den du mit deinem Kreuz gehen musstest. 
Sie war traurig, weil sie dich leiden sah. 
Dir hat es neue Kraft geschenkt, 
deine Mutter noch einmal zu sehen. 
Schenke auch uns jemanden der uns stärkt, 
wenn uns die Kraft ausgeht. 
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Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“ (  siehe 2. Lieder) 

Wir gehen zur fünften Station: 
Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
Als Zeichen für Simon trägt jetzt jemand das Kreuz mit. 
(Kreuz wird zu zweit getragen) 

Wir gehen zur sechsten Station:
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
Als Zeichen für Veronika trägt jetzt jemand ein Tuch mit. 
(Tuch wird einem Kind überreicht) 

Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“

Wir gehen zur siebten Station: 
Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
(Stein wird einem Kind überreicht) 

Wir gehen zur achten Station: 
Jesus begegnet den weinenden Frauen
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
(Taschentuch wird einem Kind überreicht) 

Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“

Wir gehen zur neunten Station:
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
(Stein wird einem Kind überreicht) 

Wir gehen zur zehnten Station: 
Jesus wird seiner Kleider beraubt 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 

Gebet:
Jesus,
jetzt werden dir auch noch die Kleider genommen. 
Du hast jetzt gar nichts mehr.
Du hast für uns alles hergegeben.
Wir danken dir dafür. 

Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“

Wir gehen zur elften Station:
Jesus wird an das Kreuz genagelt
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 
Als Zeichen dafür, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird nehmen wir diese Nägel mit. 
(Nägel werden den Kindern überreicht) 

Wir gehen zur zwölften Station:
Jesus stirbt am Kreuz 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 

- Stille - 
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(Als Zeichen für den Tod Jesu am Kreuz wird die Kerze ausgeblasen. Zusätzlich werden schwarze
Tücher an die Kinder verteilt.) 

Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“

Wir gehen zur dreizehnten Station:
Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter Maria gelegt 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 

Wir gehen zur vierzehnten Station:
Jesus wird in das Grab gelegt 
Kinder erzählen, was sie auf dem Bild sehen... 

Gebet:
Jesus,
du wurdest begraben. 
Doch das Grab war nicht das Ende.
Am dritten Tag bist du auferstanden.
Wir danken dir dafür. 

Lied: „Manchmal feiern wir mitten im Tag“ (Effata I, Nr. 133) 

Wir gehen nach vorne vor den Altar: 
(Die Kerze wird wieder angezündet.)
Wir legen jetzt das Kreuz und die vielen einzelnen Zeichen vor dem Altar nieder und schauen uns
die Gegenstände nochmals an. 

Vater unser: 
Wir beschließen unseren Kreuzweg mit dem Gebet das Jesus seinen Jüngern gelernt hat und das
wir heute noch kennen: Vater unser... 

Segen

Schlusslied: „Möge der Segen Gottes mit euch sein“ (  siehe 2. Lieder)
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Kreuzweg „Weg durch die Nacht“
(aus: Aufatmen II – Kreuzwege)

Zielsetzung: Die Teilnehmenden (Jugendliche oder Erwachsene) machen sich mit Texten
aus der Heiligen Schrift und einem Kreuz auf den Weg durch die Nacht und 
entdecken darin ihr eigenes Leben, ihre Grenzen, ihr Scheitern,…

Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene
Ort: Kirche , Stationen im Freien
Dauer:   ca. 90 Minuten
Material: Liedblatt (wegen des Stationenganges), Fackeln, Kreuz zum Mittragen 

Vorbereitung:
Es werden Liedblätter für alle TN bereit gelegt. Fackeln begleiten den Nachtgang. Ein Kreuz wird
auf dem Weg durch die Nacht mitgetragen. 

Ablauf:
Kirche

Lied zu Beginn: „Wo zwei oder drei“ (Effata I, Nr. 74) 

Begrüßung und Kreuzzeichen: 
Herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Jugend-Kreuzweg“
Wir beginnen im Namen dessen, der uns Hoffnung auf ewiges Leben schenkt: Im Namen des

Vaters...

Statio:
Wir werden heute durch die Nacht gehen. Mit auf unseren Weg werden wir ein Kreuz nehmen.
Dieses Kreuz – einige Stationen des Kreuzweges Jesu – ist unser Mittelpunkt

Einführung:
Das Kreuz-Zeichen: 
Zeichen von Unheil und Heil,
von Widerspruch und Zuspruch,
von Fluch und Segen. 
Das Kreuz-Zeichen: 
Mit ihm ist alles zu Ende.
Der durchkreuzte Plan 
– „es sollte alles besser werden“. 
Die durchkreuzte Hoffnung 
– „es würde alles gut gehen“.
Durchkreuzt – daraus wird nichts. 
Es wird ein Strich durch die Rechnung gemacht. 
Wo Zukunft zu sehen war,
ist jetzt Dunkel, Aussichtslosigkeit,
Ungewissheit, Unheil. 
Bei durchkreuzten Plänen fühlt sich keiner wohl. 
Das sind Spuren der Vergeblichkeit,
Spuren des Scheiterns, 
Spuren des Todes. 
Das Kreuz – Zeichen von Unheil – und Heil? 
Wenn die Krise überstanden ist, 
erst viel später,
wenn die Tiefe durchgemacht ist, 
wenn der Tiefpunkt überwunden ist,
erst viel später in der Rückschau 
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wird das Unheil zum Heil, 
erwächst aus dem Tod das neue Leben,
aus dem Sterben ein Neubeginn. 
Das Kreuz – Zeichen für uns Menschen.
Der Mensch aufgerichtet und ausgespannt 
hat er die Gestalt eines Kreuzes.
Mit ausgestreckten Armen 
in seiner ganzen Kreuzgestalt erfährt der Mensch: 
Ich bin eingespannt in die Weite 
und in die Grenzen der Welt.
Ich bin eingespannt
in die Höhe und Tiefe, 
ich stehe zwischen Himmel und Erde. 
Der Mensch ist aufgehängt
an seiner Kreuzgestalt.
Ein ganzes Leben hängen wir an uns. 
Das Kreuz – Zeichen Gottes. 
Zeichen seines Abstiegs zu den Menschen. 
Zeichen, dass er bis zum letzten Ende, 
bis in die Dunkelheit und Aussichtslosigkeit
bei uns ist: 
bis zum bitteren Ende, 
bis zum Tod.
Das Kreuz – 
Zeichen, dass Gott mit uns am Leben hängt. 
Zeichen, dass er uns leidenschaftlich liebt. 
Zeichen, dass er in Freud und Leid bei uns ist. 
Das Kreuz – Zeichen des Leidens und Sterbens, 
Zeichen der Passion Gottes und des Menschen.
aus: Gebet und Gottesdienst mit jungen Menschen. Materialbrief 1/94 

Lied:  „Seht, ein Kreuz“ (Effata I, Nr. 127) 

1. Station

Text: Kreuzaufnahme nach der Verurteilung 
Jesus denkt:
Jetzt kommen sie mit dem Kreuz. Es genügt ihnen nicht, einen zum Tod zu verurteilen. Ob
schwach oder kräftig – jeder muss das eigene Kreuz zur Hinrichtung tragen. Es kann ein leichter
Balken sein – schwer wird er, weil ich weiß, er ist für mich und mein Sterben bestimmt. Ich muss 
wohl. Das Kreuz ist schwer auf meiner Schulter, es zerreißt die Haut. Ich blute – nicht nur am Kopf
– überall. 

Pilatus hatte zwar gezögert, mich zu verurteilen. Aber im Grunde ist er ein Machtmensch, ein
kühler Politiker, der seiner Karriere alles und jeden opfert. Er hat Aufstand gewittert. Einen
Aufrührer konnte er nicht dulden. Also: Weg mit ihm! 

Dabei will ich keine Gewalt und werde nun durch die Gewalt von anderen sterben. Einen Ausweg
gibt es nicht mehr. Eigentlich bin ich schon tot. Ich trage mein Kreuz, den eigenen Tod noch durch
die Straßen – aber eigentlich bin ich schon tot. Eigentlich bin ich schon kein Mensch mehr. 
Quelle unbekannt

Gedanken/Impulse:
Vor manchen Situationen können wir einfach nicht davon laufen. 
Wir müssen durch – aushalten, zittern, die Angst erleiden.
Es schnürt uns die Kehle zu. Wir sehen keinen Ausweg mehr. Wir wissen, was auf uns zukommt. 
Wir müssen das Unausweichliche erleben. Wir fürchten uns. 

Stille
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Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ (Effata I, Nr. 126) 

2. Station

Text: Die weinenden Frauen von Jerusalem 
Jesus denkt:
Da am Straßenrand – die Frauen, drei, vier, fünf, alle weinen. Warum nur? Andere hier wollen sich
am Elend der Verurteilten ergötzen. Aber diese Frauen hier weinen aus Mitleid oder wie in Trauer
um einen Verwandten. Aber ich bin noch nicht tot! Noch ist Leben in mir. Ich will noch nicht
betrauert werden – noch nicht!

Auf der anderen Seite, sie weinen und zeigen damit, dass ich ihnen nicht egal bin. Sie haben nicht
wie die Anderen Spaß an meinem Schmerz. Sie weinen, weil sie ein Herz für mich haben. 

Aber auch das ist falsch: Ich will kein Mitleid. Mein Weg hat mich hierhin gebracht. Ich werde
umgebracht, weil es die Verhältnisse so wollen. Da bin ich auch nur ein kleines Licht. Diese
Frauen aber, besser wäre es, sie weinten um sich selber. Auch sie haben nicht begriffen, was ich
will. Vielleicht haben sie mich irgendwo gehört und sind jetzt traurig, weil der gute Prediger tot ist.
Aber ich bin nicht der gute Prediger. Ich will, dass Gottes Menschenfreundlichkeit hier Hand und
Fuß bekommt. Dabei könnten sie mithelfen. Aber das haben die Frauen nicht begriffen – wie viele
andere auch. Was hilft jetzt das Geheule, weil der gute Unterhalter gleich tot ist? Nichts, weil die
Botschaft bei ihnen keine Wurzel geschlagen hat, ebenso wenig wie bei meinen Jüngern, von
denen keiner weit und breit zu sehen ist! 
Quelle unbekannt

Gedanken/Impulse:
Missverstanden, beleidigt, verraten – so kommen wir uns oft vor. 
Warum verstehen die anderen uns nicht? 
Es tut uns weh, weil wir uns verlassen, allein gelassen, enttäuscht fühlen.
Wir sehen uns im Recht und tun anderen Unrecht, weil sie uns nicht verstehen.

Stille

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ (Effata I, Nr. 126) 

3. Station

Text: Jesus fällt unter dem Kreuz 
Jesus denkt:
Dieses Kreuz, diese Hitze. Das Blut in den Augen. Gerade habe ich nicht richtig hingesehen und 
schon bin ich gefallen. Umgeknickt. Das Kreuz drückt mich runter. Ich bin schwach – zu schwach
für das Kreuz. Ich will nicht mehr aufstehen. Einfach liegen bleiben, bis der Tod kommt, die
Erlösung dieser Qual. Aber nein. Da kommen die Soldaten und treiben mich unbarmherzig an. Mit
der Peitsche und mit Fußtritten. Ich muss mich wieder aufraffen. Ich bin wirklich am Ende der 
Kräfte. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich bin einsam und verlassen. Irgendwo
zwischen Mensch und Nichtmensch. Irgendwo zwischen Leben und Tod bin ich. Und ich muss das 
mir bestimmte Mordinstrument zur Schau stellen und durch die Straßen tragen. Das raubt mir nicht 
nur Kraft, sondern jeden Mut. Ich bin total niedergedrückt.

Mein Leben ist schon zu Ende – nur noch Qual. Ja, quälen wollen sie mich – um ihre Macht zu
beweisen – um zu zeigen, dass sie Recht haben! 

Nicht mein Gott, sondern ihre Macht soll das letzte Wort haben – darum vollstrecken sie an mir das 
öffentliche Urteil. Darum trage ich dieses Kreuz durch die Straßen. Darum falle ich mitten auf  der 
Straße.
Quelle unbekannt
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Gedanken/Impulse:
Öffentlich bloß gestellt, allein gelassen, beschämt. Jeder weiß Bescheid, so denken wir. 
Unser persönliches Leben wird vor den Augen aller ausgebreitet. Dabei geht es doch nur uns
etwas an. 
Warum mischen sich immer wieder andere ein? Was sollen all die guten Ratschläge?
Nicht immer ist alles zum Wohl derer, denen wir es doch so gut meinen. 

Stille

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ (Effata I, Nr. 126) 

4. Station

Text: Veronika
Jesus denkt:
Ich breche unter diesem Kreuz fast zusammen. So schwer ist es. Was will die Frau von mir? Das
Blut läuft mir in die Augen, ich kann kaum sehen und diese Frau kommt mir so nah. 

Was will sie nur? Mit dem Tuch? Ich bin doch allen ausgeliefert. Sie kann mir die Augen verbinden
– mich damit weiter foltern und sie kann mir den Schweiß und das Blut abwischen – ein winziger
Lichtblick von Menschlichkeit hier auf diesem Folterweg. Ich bin der Willkür aller ausgeliefert. Ich
will nicht mehr.

Ja, da ist wirklich noch ein Mensch auf diesem Weg: Diese Frau wischt mir mit dem Tuch das
Gesicht. Keine weitere Erniedrigung, sondern Hilfe. Die Augen brennen nicht mehr – wenigstens 
für kurze Zeit. Wie dankbar ich ihr für die kleine Hilfe bin. Diese Frau hat gemerkt, was für mich gut 
ist – in meinem Verhängnis.

Aber da kommt mir ein Verdacht: Jetzt sehe ich wieder besser. Das wird meine Antreiber nur noch
zu weiteren Quälereien veranlassen. – So wendet sich auch das Gute in Schrecken.

Jetzt schlagen sie auch noch die Frau. Darf mir keiner mehr Mitmensch sein? Oder bin ich schon
kein Mensch mehr? 
Quelle unbekannt

Gedanken/Impulse:
Die Hilfe anderer Menschen anzunehmen fällt uns oft nicht leicht. 
Wir wissen nicht, woran wir sind. Können nicht glauben, dass man es uns gut meint. 
Wir brauchen die Hilfe von anderen, ihre Zuneigung und ihre Sorge um und für uns. 
Wir dürfen uns darüber freuen, wenn andere Menschen ohne Hintergedanken uns zur Seite 
stehen.

Stille

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ (Effata I, Nr. 126) 

5. Station

Text: Simon von Zyrene wird gezwungen, das Kreuz zu tragen
Jesus denkt:
Oh – der Arme. Jetzt haben die einen gezwungen, mir zu helfen. Simon heißt er, er kam gerade
vom Feld, da haben sie ihn gezwungen, das Kreuz mit mir zu tragen. Jetzt ist es für mich etwas 
leichter geworden. Aber: Sehe ich schon so schwach aus? Sollten die Soldaten wirklich Mitleid
haben? Menschliche Züge bei denen? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.

Simon stöhnt auch schon. Was wohl aus ihm wird? 
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Den Simon kannte ich nicht bisher. Aber er hat sich nicht gewehrt, als er gezwungen wurde. Ich 
bin ihm dankbar, ich kann einen Moment verschnaufen, habe nicht die ganze Last auf der
Schulter. Aber die Erleichterung lässt mich wider zu klaren Gedanken kommen. Und die sind
niederschlagend: Ich bin schon kein Mensch mehr. Die, für die ich eintrat, die mir zuhörten und 
folgten sind weg, haben mich verlassen, mich nicht verstanden. Mein Leben scheint vergebens 
gewesen zu sein. 

Vielleicht nur dieser eine, der Simon, der mir gerade hilft, hat verstanden, was ich wollte: einfach
menschlich sein, da helfen, wo Hilfe notwendig ist – in Gottes Namen. 
Quelle unbekannt

Gedanken/Impulse:
Menschen gehen mit uns. Sie helfen uns, Schwierigkeiten auszuhalten.
Wir brauchen Auszeiten, Zeiten, in denen wir all unsere Gedanken zulassen können. Da hat dann
alles seinen Platz: Aufbauendes, Erfreuliches, aber auch Erschreckendes, Niederdrückendes,... 
Menschen enttäuschen uns. Wir verstehen das nicht.
Manchmal zweifeln wir an uns selber, unseren Zielen, unserem Leben. 

Stille

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ (Effata I, Nr. 126) 

6. Station

Text: Jesus werden vor der Kreuzigung die Kleider genommen 
Jesus denkt:
Sie nehmen mir die Kleider weg. 

Mein langes Übergewand, das ich schon so lange hatte. Weg! Es hatte mich geschützt vor der 
sengenden Hitze in der Wüste und vor der Kälte der Nacht. Bei Sturm und Wetter. Jetzt fällt mir 
auf, dass dieses Gewand immer dabei war. Sie scheinen zu meinen, dass ich es jetzt nicht mehr 
brauche. Aber damit verliere ich meine Geschichte, was ich erlebt habe, ist abgestreift wie ein
Gewand.

Sie würfeln, wer es jetzt bekommen soll. Irgendeiner wird sich freuen. Aber es ist meines. Ich
hänge daran, Es gehört mir. 

Sie legen mich aufs Kreuz – ohne Gewand. Meine Geschichte habe ich schon abgelegt. Nun bin 
ich nur noch einer, an dem man das Urteil vollstrecken muss. Von allen verlassen, einsam, der
Geschichte beraubt, kein Mensch mehr. Das ist das Ende meiner Hoffnungen für die
Menschenfreundlichkeit Gottes hier bei uns und zwischen uns. Gottes Nähe wollte ich bringen und
nun bin ich verlassen.
Quelle unbekannt

Gedanken/Impulse:
Immer wieder werden uns Dinge und Menschen weggenommen, die uns wichtig und vertraut sind. 
Es tut uns weh, wenn wir von liebgewordenen Gegenständen und Menschen getrennt werden. 
Wir werden verletzt durch andere Menschen, weil sie eben nicht darüber nachdenken, was sie tun.
Oftmals fühlen wir uns verraten, ausgeraubt, unverstanden, wehrlos ausgeliefert. 

Stille

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ (Effata I, Nr. 126) 
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Kirche

Gebet:
Herr, unser Gott. 
Du willst nicht unseren Tod, sondern unser Leben.
Du willst nicht unser Unheil, sondern unser Heil.
Dein gekreuzigter Sohn sagt uns, 
dass du bei uns bist und zu uns stehst,
dass du den Weg unseres Lebens mit uns gehst. 
Ein Weg, der oft durch unsere Schuld 
zu einem Kreuzweg für uns und andere wird. 
Du lässt uns nicht allein 
in den dunkelsten Stunden
und den finstersten Winkeln 
unseres Lebens,
weil du unser Vater bist.
aus: Gebet und Gottesdienst mit jungen Menschen. Materialbrief 1/94 

Vater unser: 
Wir wollen zu dir beten 
mit den Worten deines Sohnes,
der uns im Tod am Kreuz Bruder geworden ist: 
Vater unser... 

Segen:
Der barmherzige und gütige,
der liebende und lebendige Gott 
begleite uns durch diese Nacht 
und unser ganzes Leben:
aus: Gebet und Gottesdienst mit jungen Menschen. Materialbrief 1/94 

Im Namen des Vaters...
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5. Vorlagen 

Bilder zu „Den Kreuzweg Jesu mitgehen“
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Labyrinth aus Kathedrale von Chartre
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Kopiervorlagen zur Nacht der Ängste
(aus: Das große Buch der Jugendgottesdienste, S. 67) 

Anweisungen für die Station: Gefangen 
Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und
Knüppeln bewaffnet waren, sie waren von den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten
geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen
werde, der ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn ab, und lasst ihn nicht entkommen. Und als er kam, ging er
sogleich auf Jesus zu und sagte: Rabbi! Und er küsste ihn. Da ergriffen sie ihn und nahmen ihn fest. (Mk
14,43–46)

Begebe dich in den Kreis,
der vom Stacheldraht umfangen wird!
Stell dich in den Kreis,
so dass du dieses Plakat 
weiter lesen kannst!

Steh ganz ruhig da! 
Gib acht auf dich! 

Was geht dir durch den Kopf?
Was empfindest du? 
Welche Gefühle bemerkst du?

Fasse den Stacheldraht an,
nimm ihn in deine Hände, 
fühle seine Härte, 
fühle seine Schärfe,
fühle seine Kälte, 
fühle seine Brutalität. 

Kennst du das Gefühl, 
hinter einem Stacheldraht zu leben,

gefangen zu sein, 
nicht aus deiner Haut zu können,
an die anderen nicht heranzukommen,
allein zu sein? 

Umfasse den Stacheldraht
und mach dir die Schmerzen bewusst, 
die er in deinem Alltag bewirkt! 
Bleibe noch einen Moment
still stehen und gehe deinen Gedanken nach!
Steige dann aus dem Kreis heraus!

Wenn du magst,
kannst du nun aufschreiben,
was dich in deinem Leben unfrei macht,
wo du Stacheldraht
in deinem Alltag begegnest,
wo du auf Befreiung hoffst. 

Zettel und Stifte liegen bereit. 
Hänge den/die Zettel 
an den Stacheldraht!

Anweisungen für die Station: Gott, wo bist du?
Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten
Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das heißt 
übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Mk 15,33–34) 

Höre Dir das Stück auf der folgenden Kassette an. 
Es ist ein Auszug aus dem Hörspiel »Draußen vor der Tür«.
Wolfgang Borchert schrieb dieses Stück im Spätherbst 1946 in wenigen Tagen.
Es handelt von dem Soldaten Beckmann, der nach dem 2. Weltkrieg nach Deutschland zurückkehrt.
In seinem Stück verarbeitet Borchert viele autobiographische Erlebnisse.
Es ist ein Stück über die Kriegsgeneration, einer Generation, der die Hoffnung und das Vertrauen
auf die guten Kräfte in der Welt im Krieg ausgetrieben wurden, eine Generation, für die 
Gott in den Schützengräben gestorben ist. 
Der Auszug auf der Kassette gibt das Zusammentreffen Beckmanns mit dem Gott wieder.

Lass das, was du gehört hast,
auf dich wirken.

Wie ist das in deinem Leben?

Gibt es Momente,
wo du nicht an Gott glauben kannst,
wo du zweifelst,
wo du dich von Gott verlassen fühlst,
wo du dich fragst, 
wo ist Gott bei all dem Leiden, 
wie kann er das zulassen?

Denke nach!

Gibt es Momente,
wo du Gott begegnest,
wo du ihn hörst, 
wo du spürst, dass er da ist?

Denke nach!

Hat Gott eine Bedeutung für dich? 
Glaubst du an ihn? 

Wenn du magst,
schreibe deine Gedanken auf das Plakat!
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Hier kannst du den Text der Szene noch einmal nachlesen.
Wenn du magst, nimm den Zettel mit nach Hause!

BECKMANN: Da kommt auch ein alter Mann, der sieht aus wie der liebe Gott. Ja, beinahe wie der liebe
Gott. Nur etwas zu theologisch. Und so weinerlich. Ob das der liebe Gott ist? Guten Tag, alter Mann. Bist du
der liebe Gott? 
GOTT (weinerlich): Ich bin der liebe Gott, mein Junge, mein armer Junge! 
BECKMANN: Ach, du bist also der liebe Gott. Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die 
Menschen? Ja? Oder du selbst? 
GOTT: Die Menschen nennen mich den lieben Gott. 
BECKMANN: Seltsam, ja, das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Das sind wohl
die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen, und die, die Angst vor dir haben. Die im Sonnenschein gehen,
verliebt oder satt oder zufrieden – oder die es nachts mit der Angst kriegen, die sagen: Lieber Gott! Lieber 
Gott! Aber ich sage nicht: Lieber Gott, du, ich kenne keinen, der ein lieber Gott ist, du! 
GOTT: Mein Kind, mein armes – 
BECKMANN: Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott! Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein
Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen ließt! Warst du da lieb, als
du ihn ermorden ließt, lieber Gott, ja? 
GOTT: Ich hab ihn nicht ermorden lassen.
BECKMANN: Nein, richtig. Du hast es nur zugelassen. Du hast nicht hingehört, als er schrie und als die
Bomben brüllten. Wo warst du da eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von
meinem Spähtrupp elf Mann fehlten? Elf Mann zu wenig, lieber Gott, und du warst gar nicht da, lieber Gott. 
Die elf Mann haben gewiss laut geschrieen in dem einsamen Wald, aber du warst nicht da, einfach nicht da, 
lieber Gott. Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott, warst du da lieb, wie? Ja? Wann warst du denn eigentlich
lieb, Gott, wann? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert, Gott? 
GOTT: Keiner glaubt mehr an mich. Du nicht, keiner. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Und um 
den sich keiner mehr kümmert. Ihr kümmert euch nicht um mich. 
BECKMANN: Hat auch Gott Theologie studiert? Wer kümmert sich um wen? Ach, du bist alt, Gott, du bist 
unmodern, du kommst mit unsern langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich
nicht mehr so recht, du bist ein Märchenbuchliebergott. Heute brauchen wir einen neuen. Weißt du, einen für 
unsere Angst und Not. Einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem
Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen. Gott! Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht! 
Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute abend? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in 
deine schönen alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklirrten Fenster,
Gott? Wo bist du?
GOTT: Meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen. Ihr von mir, ihr von mir. Ich bin der
Gott, an den keiner mehr glaubt. Ihr habt euch von mir gewandt. 
BECKMANN: Geh weg, alter Mann. Du verdirbst mir meinen Tod. Geh weg, ich sehe, du bist nur ein
weinerlicher Theologe. Du drehst die Sätze um: Wer kümmert sich um wen? Wer hat sich von wem 
gewandt? Ihr von mir? Wir von dir? Du bist tot, Gott. Sei lebendig, sei mit uns lebendig, nachts, wenn es kalt
ist, einsam und wenn der Magen knurrt in der Stille – dann sei mit uns lebendig, Gott. Ach, geh weg, du bist 
ein tintenblütiger Theologe, geh weg, du bist weinerlich, alter, alter Mann!
GOTT: Mein Junge, mein armer Junge! Ich kann es nicht ändern! Ich kann es doch nicht ändern!
BECKMANN: Ja, das ist es, Gott. Du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht mehr. Wir lieben nicht
mehr. Und du bist unmodern. Die Theologen haben dich alt werden lassen. Deine Hosen sind zerfranst,
deine Sohlen durchlöchert, und deine Stimme ist leise geworden – zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir
können dich nicht mehr hören.
GOTT: Nein, keiner hört mich, keiner mehr. Ihr seid zu laut! 
BECKMANN: Oder bist du zu leise, Gott? Hast du zuviel Tinte im Blut, Gott, zuviel dünne Theologentinte?
Geh, alter Mann, sie haben dich in den Kirchen eingemauert, wir hören einander nicht mehr. Geh, aber sieh
zu, dass du vor Anbruch der restlosen Finsternis irgendwo ein Loch oder einen neuen Anzug findest oder
einen dunklen Wald, sonst schieben sie dir nachher alles in die Schuhe, wenn es schiefgegangen ist. Und
fall nicht im Dunkeln, alter Mann, der Weg ist sehr abschüssig und liegt voller Gerippe. Halt dir die Nase zu,
Gott. Und dann schlaf auch gut, alter Mann, schlaf weiter so gut. Gute Nacht! 
GOTT: Einen neuen Anzug oder einen dunklen Wald? Meine armen, armen Kinder? Mein lieber Junge – 
BECKMANN: Ja, geh, gute Nacht! 
GOTT: Meine armen, armen – (er geht ab.)
BECKMANN: Die alten Leute haben es heute am schwersten, die sich nicht mehr auf die neuen Verhältnisse
umstellen können. Wir stehen alle draußen. Auch Gott steht draußen, und keiner macht ihm mehr eine Tür
auf. Nur der Tod, der Tod hat zuletzt doch eine Tür für uns. Und dahin bin ich unterwegs.
(Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür. Aus: Ders., Das Gesamtwerk.
© 1949 Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg)
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Anweisung für die Station: Meine Ängste 
Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du
willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein
Engel vom Himmel und gab ihm (neue) Kraft. (Diese zwei Verse fehlen bei wichtigen Textzeugen, sie sind
vermutlich nicht ursprünglich.) Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie
Blut, das auf die Erde tropfte. (Lk 22,41–44)

Edvard Munch, Der Schrei
Schau dir das Bild in Ruhe an!

Die Farben,
die Formen,
das Helle, 
das Dunkle,
…

Lass das,
was du siehst,
eine Weile 
auf dich wirken
und hänge deinen
Gedanken nach!

Der Maler hat dieses Bild 
»Der Schrei« genannt.
Denke dich selber in das Bild hinein! 
Kennst du Situationen,
wo du am Abgrund stehst,
wo du nur noch schreien könntest,
wo du völlig verzweifelt bist?

Nimm eine der bereitliegenden Sprechblasen
und schreibe hinein, 
was du in die Welt schreien möchtest!
Klebe diese Sprechblase dann mit Kreppband
an die Wand neben dem Bild.

Anweisung für die Station: Zuspruch 
Sprechblase
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Vor dir liegen viele verschiedene Bibeltexte.
Schau sie dir an! 
Welcher Text spricht dich JETZT an? 
Welcher Text sagt dir etwas?

Oder fällt dir noch ein anderer Bibeltext ein? 
Dann schreibe ihn auf! 

Nimm den Zettel mit deinem Text mit

und gehe durch das Mittelschiff 
auf das Kreuz über dem Altar zu! 

Geh langsam,
schau das Kreuz an,
und gehe in Gedanken
noch mal die Stationen ab,
die du gerade gegangen bist!
Setze dich dann in den Kreis im Altarraum!

Bibelstellen für die Station Zuspruch
(mehrmals kopieren und ausschneiden):
Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden
und dem See, und es trat völlige Stille ein. (Mt 8,26) 

Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette
mich! (Mt 14,30)

Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst! (Mt 17,7)

Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? (Mk 4,40)

Alle wurden von Furcht ergriffen, sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten:
Gott hat sich seines Volkes angenommen. (Lk 7,16)

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen
hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! (Joh 20,19) 

Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre
Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. (Ex 3,7) 

Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? (Ps 10,1) 

Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe, und niemand ist da, der hilft. (Ps 22,12) 

Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. (Ps 126,5)

Unsre Seele hofft auf den Herrn, er ist für uns Schild und Hilfe. Ja, an ihm freut sich unser Herz, wir
vertrauen auf seinen heiligen Namen. (Ps 33,20)

Er begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht! (Mk 6,50)

Ich aber schaue aus nach dem Herrn, ich warte voll Vertrauen auf Gott, meinen Retter. Mein Gott wird mich 
erhören. (Micha 7,7) 

Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus und meinen Segen über deine Kinder. (Jes 44,3)

Die Israeliten aber schrieen zum Herrn, ihrem Gott. Sie hatten allen Mut verloren, da sie ringsum von ihren 
Feinden eingeschlossen waren und es kein Entrinnen mehr gab. (Jdt 7,19) 

Hoffe auf den Herrn, und sei stark! Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn! (Ps 27,14)

Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. (Mk 10,49)

Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt
Mut: Ich habe die Welt besiegt. (Joh 16,33)

Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten
Wonne für alle Zeit. (Ps 16,11)
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Kopiervorlage „Auferstehung ist für mich“ 
(aus: Das große Buch der Jugendgottesdienste, S. 87) 
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Auferstehung – Leben – Freude

1. Texte
Auferstanden
Auferstanden
durch das Dunkel
meiner Trauer 

durch die Wunden
der Verlassenheit 

durch das Sterben

meiner Hoffnungen

ein neuer Traum

ein herausfordernder Weg 

der nächste Schritt

Leben

Steh auf (aus: Elemente, S. 241) 
Steh auf 
ich will mit dir reden 
spricht Gott

Aufstehen
aus dem tiefsten Dreck 
aufstehen
aus meiner geduckten
Haltung

Aufstehen
aus meiner Furcht 
Verzweiflung
Geducktheit

Steh auf
ich will mit dir reden 
spricht Gott

und dann reicht er mir 
sogar noch 
seine helfende Hand 
zum Aufstehen 
und wischt zärtlich 
den Dreck von meinen Knien 
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2. Lieder 
 siehe dazu Lieder zu Ostern in Effata I/II 

3. Aktionsideen 
- Schreibmeditation „Auferstanden“: Der folgende Text wird zunächst als Einheit vorgelesen.

Die einzelnen Abschnitte des Textes werden auf Plakate geschrieben und auf den Boden
gelegt, die TeilnehmerInnen gehen umher und schreiben jeweils ihre Gedanken auf das 
Plakat. Nach diesem meditativen Schreiben werden die Gedanken zu den letzten vier 
Abschnitten vorgelesen – nach einigen Gedanken wird jeweils eine Strophe des Liedes
„Manchmal feiern wir mitten am Tag“ (Effata I, 133) gesungen.
Auferstanden
durch das Dunkel meiner Trauer 
durch die Wunden der Verlassenheit
durch das Sterben meiner Hoffnungen 
ein neuer Traum
ein herausfordernder Weg 
der nächste Schritt
Leben
(aus: Achtung, Andacht, S. 109) 

- Meditation zum Thema „Auferstehung ist für mich“ (  siehe dazu Kopiervorlage unter 5.
Vorlagen)
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Gebet zum Diözesanjugendkreuz 

Kreuz

Zwei Richtungen 

ganz verschieden, 

treffen sich, 

werden eins.

Im Kreuz 

ist das Entweder-Oder 

aufgehoben.

Im Kreuz 

sind Ich und Du 

ganz eins, 

verschmelzen Himmel und Erde. 

Im Kreuz 

werden Leben und Liebe lebendig, 

wird der Tod zum Leben. 

(Elmar Gruber)
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