
Kreuzweg der Jugend 

 

  

 



Mit Jesus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginnen wir den Kreuzweg im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes (Kreuzzeichen) 
 

Jesus Christus, heute gehen wir ein Stück deines Weges mit. 

Diesen schweren Weg bist du für uns gegangen.  Schenke uns 

die Erfahrung, dass du täglich unseren Weg mit uns gehst. 

Amen. 

 

Ein Weg ist selten nur gerade und ohne Hindernisse. Überlege welchen Weg 

dein Leben bisher gegangen ist. Was waren die wichtigen Stationen deines 

Lebens? Was waren die schönsten Erlebnisse? Wo hast du gerade noch die 

Kurve gekriegt? Welche Hindernisse musstest du überwinden? Wo bist du in 

die falsche Richtung oder einen Umweg gegangen? 

 

 

 

 

 



Passionsgeschichte 
Ich sage euch: Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes 

genannt werden. (Mt 5,9) 

 

Ich aber sage Euch: ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, 

sondern das Schwert. (Mt 10, 34) 

 

Impulsfragen 
• Welches Bild von Jesus hast du? 

• Wo kannst du Frieden stiften? 

• Hast du schon einmal für etwas Gutes gekämpft? 

  



Auf dem Weg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passionsgeschichte 
Hosanna dem Sohn Davids!  

Gesegnet sei er,  der kommt im Namen des Herrn.  

Hosanna in der Höhe! (Mt 21,9) 

 

Gebet 

Guter Gott, die Stimmung ist aufgeheizt.  Da sind so viele 

unterschiedliche Meinungen und Möglichkeiten.  Meinen eigenen 

Standpunkt zu finden, ist nicht leicht.  Hilf du mir dabei.  Amen 

 

Impulsfragen 
• Wie bildest du dir eine Meinung über unbekannte Personen? 

• Lernst du diese vorher wirklich kennen oder folgst du der Meinung anderer? 

• Wann hast du das Gefühl, den in dir gesetzten Erwartungen nicht gerecht zu werden? 

• Wer oder was begeistert dich? 

 



In der Menge 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passionsgeschichte 
Hosanna dem Sohn Davids!  

Gesegnet sei er,  der kommt im Namen des Herrn.  

Hosanna in der Höhe! (Mt 21,9) 

 

Gebet 

Guter Gott, die Stimmung ist aufgeheizt.  Da sind so viele 

unterschiedliche Meinungen und Möglichkeiten.  Meinen eigenen 

Standpunkt zu finden, ist nicht leicht.  Hilf du mir dabei.  Amen 

 

Impulsfragen 
• Wie bildest du dir eine Meinung über unbekannte Personen? 

• Lernst du diese vorher wirklich kennen oder folgst du der Meinung anderer? 

• Wann hast du das Gefühl, den in dir gesetzten Erwartungen nicht gerecht zu werden? 

• Wer oder was begeistert dich?  

 



Unterm Kreuz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passionsgeschichte 
Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. 

Die Soldaten übernahmen Jésus und gingen mit ihm 

vor die Stadt Jerusalem. 

Dort kreuzigten sie ihn (Joh 19, 16 – 18) 

 

Gebet 

Gott, du hast Jesus am Kreuz sterben lassen.  Es ist schwer, das 

zu verstehen.  Wie soll das fair sein? Schenke mir eine Ahnung, 

was das für mein Leben bedeutet.  Amen 

 

Impulsfragen 
• Hinterfragst du die Aufgaben, die dir gestellt werden? Oder befolgst du einfach blind 

alle Anweisungen? 

• Was bedeutet „Stärke“ für dich? Jemand der Macht über andere hat oder jemand der 

innerlich stark ist? 

• Wann bringst du kleinere oder größere Opfer für andere? 

 



Im Blick 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passionsgeschichte 
Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu;  

sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt  

und hatten ihm gedient.  

Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala. (Mt 27, 55) 

 

Gebet 

Guter Gott, warum lässt du so viel Leid zu? Mit Gewalt und 

Tod kann ich einfach nicht umgehen.  Manchmal zweifle ich an 

dir und möchte dir doch vertrauen. Amen 

 

Impulsfragen 
• Gab es Momente in deinem Leben, in denen du dich machtlos gefühlt hast? 

• Ist ein von dir geliebter Mensch gestorben? Wie bist du damit umgegangen? Wie hast 

du dich gefühlt? 

 



Vor Gott 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passionsgeschichte 
Und Jesus rief mit lauter Stimme: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Danach, als Jesus wusste, dass nun alles zu Ende geht, sagte er: 

Es ist vollbracht! Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. (Mk 15, 34; 

Joh 19,30; Lk 23, 46) 

 

Gebet 

Gott, hilf mir auch in schweren Zeiten deine Gegenwart zu 

spüren.  Sei bei mir, wenn ich mich alleine fühle und planlos 

bin.  Ich bitte Dich, sei bei mir, wenn nicht mehr geht. 

 

Impulsfragen 
• Wann hast du dir selbst die Frage gestellt: Wieso lässt Gott das zu? 

• Gab es Momente in denen du dich vollkommen von Gott getragen gefühlt hast? 

 



Am Tisch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der bibel 
Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein.  Zur Stunde 

des Festmahls schickte er seinen Diener aus und ließ denen, die er eingeladen hatte, 

sagen: Kommt, alles ist bereit! Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich.  Da 

wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell hinaus auf 

die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden 

und die Lahmen hierher! Nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll 

wird. (Lk 14, 16 – 17 und 21 – 23) 

 

Gebet 

Er hat uns alle an einen Tisch gebracht, unter den nichts fallen kann, 

von dem nichts gefegt und über den niemand gezogen wird. 

Er hat uns an seinen Tisch gebracht, damit vom Tisch kommet, was uns 

trennt und wir reinen Tisch machen können mit Ihm und mit uns 

 

Impulsfragen 
• Lassen wir uns einladen von Gott? Ganz konkret: Nimmst du Platz an seinem Tisch?  

 



Fürbitten 

 

Guter Gott, wir bitten dich: für uns junge Menschen, hilf uns, unseren 

Platz zu finden, an deinem Tisch in dieser Welt.  Gemeinsam rufen wir 

zu dir: schenke uns dein Licht. 

 

Barmherziger Gott, wir bitten dich: für die Menschen, denen das 

Nötigste zu Leben fehlt, denen kein Mensch einen Platz anbieten will.  

Gemeinsam rufen wir zu dir: schenke ihnen dein Licht. 

 

Gütiger Gott, wir bitten dich: für alle, die hinter den Kulissen für andere 

Menschen hart arbeiten und im Schatten bleiben ohne Anerkennung 

oder gerechten Lohn.  Gemeinsam rufen wir zu dir: schenke ihnen dein 

Licht. 

 

Gnädiger Gott, wir bitten dich: für alle, die im Scheinwerferlicht stehen, 

in der Politik und auf den Bühnen des Lebens, mit Macht und Einfluss.  

Gemeinsam rufen wir zu dir: schenke ihnen dein Licht. 

 

Großer Gott, führe du die Regie in unseren Köpfen und Herzen.  

Gemeinsam rufen wir zu dir: schenke uns dein Licht. 

 

Liebender Gott, leite du uns auf rechtem Weg.  Lass uns mutig Schritte 

wagen. Gib uns Worte, die wir sagen, wenn Unrecht geschieht und keiner 

es sieht.  Gemeinsam rufen wir zu dir: schenke uns dein Licht. 

 

Lebendiger Gott, gib uns Kraft, wenn wir verzagen.  Begleite uns an allen 

Tagen.  Gemeinsam rufen wir zu dir: schenke uns dein Licht. 

  



Ich sehne mich nach deiner spürbaren Gegenwart, 
auch - oder vielleicht gerade - jetzt und hier. 
In der Stille bringe ich alles vor Gott, 
was mein Herz heute bewegt. 
Weil es mich dankbar macht. 
Weil es mich beschwert. 
Weil es mich hilflos lässt. 
Stille 
Speise uns Herz und Seele. 
Lass uns teilhaben an deinem Leben. 
Erfülle uns mit deinem Geist der Liebe. 
Stärke unseren Glauben und unseren Willen zum Guten. 
Schütze uns gegen alles Böse und halte uns in 
der Gemeinschaft mit dir und mit allen Menschen. 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gebet für Karfreitag 

Die Stille des Grabes aushalten, 

das Gefühl der Verlassenheit zulassen, 

alles in Frage stellen, 

den Verlust spüren, 

die Trauer erleben. 

Und dennoch nicht verzweifeln, 

denn dass das Licht der Osternacht scheint schon jetzt in mein Sein. 

Das Licht der Osternacht lässt mich die Dunkelheit ertragen, 

und lässt mich spüren, dass ich nicht verlassen bin. 

Das Licht der Osternacht macht schon jetzt meine Seele hell 

Und lässt mich ahnen, was alles möglich ist, wenn ich zulasse,  

dass Du mit mir gehst. 

  

© Dagmar Ender 

 


