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Vorwort der  
Herausgeber
Der Titel bringt es in kurzer Form auf den Punkt:
#beimir: Da lässt sich jemand auf mich ein, auf meine Art mit an-
deren zu kommunizieren; auf meine Art zu sehen und Wichtiges 
zu markieren.
Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend lädt dazu ein, sich auf 
Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, einzulas-
sen und neugierig zu werden darauf, was es bedeuten kann: Er ist 
#beimir.

Die Bilder des diesjährigen Kreuzwegs verbinden dazu aktuelle 
Situationen unseres Lebens mit den Stationen des Leidenswegs 
Jesu. Sein Leben und sein Einsatz am Kreuz werden auf den Bil-
dern mit unserem heutigen Leben verbunden. Er ist #beimir - das 
ist die Gewissheit, die Gott schenken will. Vor allem ist er #bei-
mir, wenn es nicht rund läuft, wenn sonst niemand da ist. 

#beimir ist die Zusage Gottes, die mich darüberhinaus ermutigen 
will, selbst beim anderen zu sein und so dem Beispiel Jesu zu fol-
gen. Aus dem #beimir wird ein #beidir. 

Die Bilder des Kreuzweges zeigen deutlich, was dies konkret 
bedeuten kann. Sie wollen Anregung sein, mit wachen Augen 
durchs Leben zu gehen und konkret und vor Ort zu handeln. 
Zusage, Einsatz und Aufforderung Jesu sind in unsere Lebenswelt 
gesprayt, an jede Wand, in jeden Moment, in jede Begegnung. 

Lassen wir uns darauf ein! #beimir, #beidir.
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#beimir 

Zu diesem Kreuzweg
Vor 2000 Jahren ging Jesus auf seinem Weg mit dem Kreuz. Er 
geht diesen Weg bis heute: mitten unter uns und mit uns zusam-
men. Sein Kreuzweg kreuzt unseren Alltag. Das ist die Kernbot-
schaft unseres pastoralen Handelns: Sie erzählt vom Tod und von 
der Auferstehung Jesu Christi und davon, dass dieser Weg Jesu 
auch unser eigener, persönlicher Weg mit Gott und zu Gott ist. 
#beimir legt Zeugnis ab, dass Gott in Jesus dort ist, wo Leid jetzt 
entsteht, wo Menschen jetzt leiden. Das fordert uns persönlich 
heraus, ihn in unser Leben zu lassen, uns für ihn zu entscheiden 
und danach zu handeln.

Mit der Wirklichkeit ist das so eine Sache. Wir denken ja immer, 
es gibt nur eine: nämlich die, die wir selbst sehen. Die kann ich 
ja schließlich erleben, erfahren, beschreiben – das allerdings se-
hen wir alle persönlich für uns so... Deshalb brauchen wir einan-
der: um einander zu erzählen, um miteinander zu teilen, um uns 
gegenseitig Zeugnis von dem zu geben, was für uns zählt, um ge-
meinsam nach dem zu suchen, was in der Wirklichkeit als Kern-
botschaft geborgen ist: Wahrheit und Sinn. 

Jesus trug sein Kreuz vor 2000 Jahren in Jerusalem; das ist sozu-
sagen die historische Wirklichkeit. Der im letzten Jahr veröffent-
lichte Kreuzweg JesusArt, der große Nachfrage fand und findet, 
näherte sich deshalb in Stencil-Kunst den Kreuzwegsituationen 
unserer Welt heute, um der Radikalität des Kreuzweges Jesu in 
unsere Tage hinein zu folgen. Die Perspektive dieses Kreuzwegs 
JesusArt war und ist auf die Menschen in diesen Situationen ge-
richtet; seine Haltung eine prophetische, die zum Handeln und 
Verändern aufruft, die gesprayten Bilder zeigen Menschen auf ih-
rem Kreuzweg. Ästhetisch und pastoral geht es JesusArt damit 
um eine innerweltliche Prophetie.

Jesus trug sein Kreuz damals und er trägt sein Kreuz auch heute 
unter uns, er wird heute gekreuzigt, das ist die Wahrheit des Glau-
bens. Und auch hier braucht es die persönlichen Perspektiven, 

um Wahrheit und Sinn zu entfalten. Deshalb berühren sich die 
Kreuzwege JesusArt und #beimir, die Kreuzwegsituationen und 
die Lebenssituationen ästhetisch und perspektivisch, sie berei-
chern sich gegenseitig und stehen jeweils doch für sich selbst. 
Dieser Kreuzweg #beimir erzählt die Passion Jesu als Teil von Le-
benssituationen unserer Welt; er tut das in verfremdeten Fotogra-
fien, inmitten derer die Passion Jesu gesprayt zu sehen ist.

Für die Fotografie liegt ja der Schluss nahe, dass sie die Heraus-
forderung der je persönlichen Wirklichkeit lösen kann, denn sie 
bildet „die“ Wirklichkeit scheinbar einfach ab. Doch sie ist genau-
so subjektiv, denn der beobachtende, fotografierende Mensch ist 
Teil der Wirklichkeit und verändert sie. Wahrheit entsteht erst 
im Miteinander von Fotograf und Betrachter, dann, wenn im Be-
trachter die Kunst des Fotografen und die Erfahrungen, Gefühle, 
Hoffnungen, Leiden und Brüche des Betrachters miteinander den 
Raum für Wahrheit und Sinn eröffnen.

Deshalb zeigt #beimir den wirklichen Kreuzweg Jesu, der mitten 
durch unseren Alltag führt, auf Fotografien. Und auf diesen Foto-
grafien die wieder aufrüttelnde, prophetische, zum Entscheiden 
und zum Handeln aufrufende Kunstform Stencil Art; ihr Ort ist 
der öffentliche Raum, sie platziert Botschaften, Zeichen, Kritik – 
und hier zeigt sie die Stencils. Jesu.

Je länger die Ästhetik der Fotos von #beimir auf uns wirkt, wenn 
wir sie betrachten, umso mehr wird deutlich, dass Jesus seine 
Kreuzwegstationen mitten unter uns heute erlebt. 
Die Bilder von Menschen und Street Art Kunst machen Jesus und 
sein Martyrium an realen Orten sichtbar. Davon erzählen wir ei-
nander, denn es geht um Wahrheit, um Sinn und auch um unser 
Leben selbst. #beimir lässt Jesus als Teil meines Lebensweges 
sichtbar werden und „kratzt“ an meinen täglich neuen Entschei-
dungen: Kann ich Ihn finden in meinem Alltag? Wie weit, wie nah 
an mich ran will ich Ihn wirklich zulassen in meinem Leben, in 
meiner Wirklichkeit? In diesen Kreuzweg #beimir sind in die Le-
benssituationen die Stationen des Leidens Jesu „eingesprayt“; 
in #beimir werden persönliche Geschichten und Erfahrungen zu 
Glaubenszeugnissen, martyria. Miteinander teilen, dass Gott er-
fahrbar ist, konkret und persönlich, gerade durch Jesu Leidens-
weg mit dem Kreuz damals und heute.
## sind auch als Doppelkreuze lesbar. In der Botschaft #beimir, 
die der Titel ist, kennzeichnen sie die innere Struktur und den 

Auch wichtig
In der Regel haben wir in allen Ma-
terialien geschlechtergerechte For-
mulierungen verwendet. Wir bitten 
um Verständnis, dass dies aus rei-
nen Übersichtlichkeitsgründen in 
Einzelfällen nicht möglich war, und 
laden ausdrücklich dazu ein, dies 
beim Lesen/Sprechen ggf. anzu-
passen. In den Materialien des Ju-
gendkreuzwegs wählen wir biswei-
len auch die „Sie-Form“, häufiger 
aber die „Du-Form“. Sie erscheint 
uns für den Jugendkreuzweg ange-
messen, wir schließen in diese An-
rede mit Respekt, Höflichkeit und 
der Bitte um Verständnis aber auch 
alle Menschen ein, die das Siezen 
sonst bevorzugen.
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Aufbau des Kreuzwegmaterials. Sie stehen zugleich ästhetisch 
auch für den Inhalt, für diese Botschaft ein: Ein Kreuz, das für den 
Weg Jesu damals steht; ein Kreuz, das für den Weg Jesu  heute 
steht. Der Kreuzweg #beimir legt Zeugnis ab, dass Gott in  Jesus 
dort ist, wo Leid jetzt entsteht, wo Menschen jetzt leiden. Das 
 fordert uns persönlich heraus.

Es geht um Wahrheit und Sinn. Es geht um das Kreuz in unserer 
gemeinsamen Wirklichkeit, in unserer Welt, unserer Gesellschaft, 
es geht darum, (das) Kreuz zu zeigen, darüber zu sprechen. Und es 
geht um meine persönliche Wirklichkeit, um den Kreuzweg Jesu, 
der durch mein Leben führt. Und etwas verändert.
Das ist Zielrichtung unserer Kernbotschaft des Glaubens: Jesus 
Christus ist bei uns, er ist bei mir in meinem Leben, er begleitet 
mich, weil er mich liebt. Er ist #beimir.

Das ist die Herausforderung, die uns und mir gestellt ist: die Liebe
und die Stationen seines Leidens kreuzen mein Leben. Jedesmal 
neu fordern sie mich auf und fordern mich heraus, Jesus Christus 
mitten im Leben zu erfahren und daraus zu leben und zu handeln. 

Alexander Bothe
Referent für Ministrantenpastoral und liturgische & kulturelle Bil-
dung, Arbeitsstelle für Jugendseelsorge (afj), Deutsche Bischofs-
konferenz. Geschäftsführer und Redaktionsleiter des Ökumeni-
schen Kreuzwegs der Jugend

Das Redaktionsteam

Daniel Gewand
Diplom Theologe, Pastoralreferent & Projektleiter von frei.raum.
coesfeld, Autor und Sprecher von Kirche in 1Live. Seit sechs Jah-
ren für den BDKJ Bundesvorstand im Redaktionsteam

#beimir drückt den Glauben an meinen Gott passend aus. Ich 
glaube Gott ist bei mir - in den besonderen und in den ganz nor-
malen Momenten, wenn ich happy bin oder aufgedreht und wenn 
ich genau das Gegenteil fühle. Gott ist bei mir, wie es auf den Bil-
dern des Jugendkreuzwegs zu sehen ist: Gott ist da und dadurch 
verändert er meinen Alltag. Davon erzählen die unterschiedli-
chen Glaubenszeugnisse des ökumenischen Jugendkreuzwegs. 
Ich finde sie stark. #beimir ist ein ästhetisch schöner, inhaltlich 
stärker und im positivem Wortsinn missionarischer Jugendkreuz-
weg. #gefälltmir

Cornelia Dassler 
Landesjugendpastorin, Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers, Mitglied im Vorstand der aej, Hannover

Hand aufs Herz: da, wo wir wirklich selbst die 
Frage haben: Gott, wo bist du? Da sind wir ehrlich unterwegs mit 
unserem Glauben. Da, wo das Leben an seine Grenzen kommt, 
manchmal mitten im Alltag, da wird etwas von dem wirklich 
spürbar und begreifbar, was es heißt, einen Kreuzweg zu gehen. 
Manchmal ist es schon viel, überhaupt die Frage zu stellen: Bist 
du da, wo ich jetzt gerade bin, spürbar, Gott? Manchmal drängt es 
sich fast auf. In diesem Kreuzweg haben wir um diese Momente 
gerungen. Das macht ihn hoffentlich nicht nur für mich so beson-
ders.
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Gregor Linßen
Texter, Komponist und Musiker, Neuss

Es scheint für den ökumenischen Kreuzweg der 
Jugend ungewöhnlich, in zwei Jahren hinter-

einander zweimal den gleichen künstlerischen Stil zu nehmen, 
um den Kreuzweg in Bildern zu betrachten. Aber es ist ja auch 
eine Herausforderung, immer den gleichen Kreuzweg zu nach-
zugehen. Und so ist es zwar der gleiche künstlerische Stil, sogar 
der gleiche Künstler, aber eine andere Sicht von einem anderen 
Standpunkt.

Michael Freitag
Pastor, Referent für Theologie, Bildung und Jugendsoziologie, 
Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in Deutschland (aej), 
Hannover. Stellv. von Geschäftsführung und Redaktionsleitung 
des Ökumenischen Kreuzwegs der Jugend

Der Jugendkreuzweg ist eine Tür für junge (und auch ältere) Men-
schen, sich mit diesem Geheimnis zu beschäftigen und es im ei-
genen Leben zu entdecken, was das heißen könnte: #beimir. Er ist 
bei mir.

Tobias Petzoldt
Dozent für Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Leiter des Institutes 
für Berufsbegleitende Studien, Evangelische Hochschule Moritz-
burg (ehm)

Wo ich auch bin, der Eine ist bei mir – manchmal schwer zu er-
kennen, manchmal klar und sehr deutlich und manchmal sehe 
ich ihn erst hinterher. Die Bilder zeigen das, sie bringen die Pas-
sionsgeschichten in unsere Welt und in meinen Alltag. Ich wün-
sche mir, dass das so bei den Jugendkreuzwegbetenden an-
kommt, dass das Material gut ankommt, dass Jesus selbst bei 
Jeder und Jedem ankommt.

Joachim Lau
Pastor. Leitung EMSZ - Evangelisches MedienServiceZentrum 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

Die Szenen schaue ich mir wieder und wieder an. 
Wieder und wieder bin ich fasziniert. Bei der Schlange Wartender, 
am Krankenbett, bei dem Ausgegrenzten – das, was wir glauben, 
wird so überraschend einleuchtend und aufregend deutlich, dass 
allzu komplizierte Worte unnötig werden. Es wird sichtbar: Jesus 
ist mitten unter den Menschen.

Anja Breer UAC
Gemeindereferentin Katholische Kirche Nord-Neukölln, Berlin

Jugendkreuzweg #beimir heißt für mich, dass es 
darum geht, dass Jesus uns fragt, unsere Gedan-

ken füllt, uns zum Handeln herausfordert – in seiner Sprache: von 
Mensch zu Mensch. Spannendes Projekt und große Chance, in 
den Texten, aber gerade auch durch die Musik und die Playlists 
des Kreuzwegs die Botschaft von Jesus in diese Zeit zu tragen.
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#beimir im Profil
Vor 2000 Jahren ging Jesus auf seinem Weg mit dem Kreuz. Er 
geht diesen Weg bis heute: mitten unter uns und mit uns zusam-
men; er ist mit seinem Kreuz bei uns und er ist bei mir und mei-
nem Kreuz. 

Er ist #beimir, in meinem Alltag. Mit seinem Weg kreuzt er mei-
nen Weg durch das Leben. Davon erzählen die Bilder und Statio-
nen des Kreuzwegs #beimir. 
Jesus ist in unserer Welt, das sieht man ihm auch auf den Fotos 
des Kreuzwegs an. Je länger die Fotos wirken, umso mehr wird 
deutlich, dass Er darauf Teil von Alltagssituationen, Bildern unse-
res Lebens ist.

Sein Passionsweg durchzieht sie in Stencils, in Objekten als 
Ausdruck der Kunstform Street Art. Sie ist Straßenkunst, sie ist 
prophetisch: Ihr Ort ist der öffentliche Raum, sie platziert Bot-
schaften, Zeichen, Kritik. Mit ihr wird Jesus an den realen Orten 
sichtbar, ihre Ästhetik verdeutlicht, dass Gott erfahrbar, konkret 
und persönlich ist. 

Er ist in Jesus da, wo Leid entsteht, wo Menschen jetzt leiden, 
und Er setzt dem sein Kreuz als Zeichen der Liebe entgegen. 
Die Doppelkreuze aus dem # des Titels sind inhaltlich bedeutsam, 
sie kehren aber auch in der Struktur des Kreuzwegs wieder. 
Bereits in der Eröffnungssequenz von #beimir kreuzt sich eine 
komplette Passionserzählung einerseits mit unseren Blicken auf 
Menschen und auf unsere Lebenssituationen andererseits. 
Das verlängert sich in den Aufbau der Stationen hinein. Alle sind 
gleich strukturiert und schildern Situationen, die dann in der Er-
zählung der persönlichen Erfahrung zu Kreuzwegstationen wer-
den. 
Gleichwohl sind sie inhaltlich und auch sprachlich individu-
ell profiliert. Die Sprache des Kreuzwegs ist bewusst umgangs-
sprachlich bzw. alltäglich gehalten und weist auch unterschiedli-
che Färbungen auf. 
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#beimir ist euer Kreuzweg 

Kunstform und Struktur von #beimir laden ein, das Gebet dieses 
Kreuzwegs eben zu eurem Weg zu machen. Die Inhalte und Mate-
rialien, Texte und Lieder des Kreuzwegs sind euer Kernmaterial. 
Sie sind Vorlagen und Vorschläge, die direkt so umsetzbar sind. 
Aus ihnen entsteht ein kompletter Vorschlag zur Gestaltung ei-
nes Kreuzweg-Gottesdienstes. 

Es gibt aber auch eine Menge zusätzlicher Auswahlmöglichkei-
ten, Anregungen und Zusatzoptionen, um daraus einen eigenen, 
einzigartigen Kreuzweg, einen speziellen Gottesdienst und weite-
re Aktionen bei euch entstehen zu lassen. 
Auch mit den Texten könnt ihr kreativ umgehen: kürzen, um-
formulieren oder erweitern. Vielleicht ist euch ja aus euren Le-
benskontexten heraus bei einigen Stationen sprachlich oder in-
haltlich etwas ganz anderes wichtig als dem Redaktionsteam; 
vielleicht lohnt es sich dann sogar, wenn ihr hier oder da ganz 
neue eigene Texte schreibt. Oder ihr vertieft das Thema einer Sta-
tion durch eigene erlebnispädagogische Zugänge.

Zu all diesem finden sich hier im Heft, im Material und auf der 
Homepage www.jugendkreuzweg-online.de weitere Anregungen 
und Informationen.

Die Elemente

Bausteine des Jugendkreuzwegs

 1 2#hashtags 

Als Hashtags verstanden sind sie Schlagworte oder Suchworte zu 
den Stationen, sie regen Assoziationen an. Als Doppelkreuze ver-
standen laden sie ein, den eigenen Weg mit dem Jesu zu verbin-
den, still in den eigenen Gedanken oder im Gespräch. 

Die # können vorgelesen oder einfach still stehengelassen wer-
den.

1 2Stationsbild

Jesus kreuzt mit seinem Weg meinen Weg durch den Alltag. Da-
von erzählen die Bilder und Stationen des neuen Kreuzwegs. Des-
halb werden die Stationsbilder jeweils am besten erst eingeblen-
det oder gezeigt, nachdem die Bibelstelle vorgetragen wurde. 

1 2Jesus in der Bibel

Bibelstelle, Schriftzitat oder der Hinweis auf die Glaubenstradi-
tion zu dieser Station auf dem Kreuzweg Jesu. Mit Jesu Kreuz-
wegstation beginnt die Station, sie ist das doppelte strukturie-
rende «Kreuz» jeder Station und wird nach Situation und dem 
Wie ich das sehe / Wie sie das sieht wiederholt. Gerade bei dieser 
Sprechrolle ist es hilfreich, sie innerhalb der Station, u. U. auch in 
allen Stationen, von derselben Person vortragen zu lassen.

1 2Gebet

Bringt die Anliegen der Station gemeinsam vor Gott, die daraus 
erwachsen, dass der Weg Jesu unser Leben kreuzt. 

1 2Wie ich das sehe / Wie sie das sieht

Texte zu den Alltagssituationen, in denen konkrete Menschen die 
Situation im Blick auf Jesu Kreuzweg persönlich deuten, in de-
nen sie Zeugnis von ihrer Suche oder ihrem Glauben geben und 
von eigenen Erfahrungen erzählen. Falls viele Sprecher/-innen 
vorhanden sind, kann deshalb jede Station z. B. von einer anderen 
Person gelesen werden. 

1 2Lieder

Eröffnungslied, Thematisches Lied, Liedrufe und Schlusslied: Im 
Kreuzweg wird an verschiedenen Stellen gesungen – 
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bei dir klingt es anders, je nachdem, welcher der beiden Möglich-
keiten du folgst, denn es stehen jeweils zwei Optionen von Lie-
dern zur Auswahl. Auch die Liedrufe sind passend dazu gestaltet. 
Egal, welche Musikoption ihr auswählt: am besten durch alle Sta-
tionen hindurch bei eurer gewählten Option 1 2 oder 1 2  bleiben.

1 2Impuls

Die Impulse entstammen ebenfalls den oben beschriebenen Si-
tuationen im Dialog mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
weitere kommen von den „Wie ich es sehe / Wie sie es sieht“-Au-
tor/-innen. Einsetzbar z. B. als Anregungen zur eigenen Vertie-
fung, als Fragen für eine Gebetsstille – oder einfach als kleines 
Textröllchen-Geschenk für den Nachhauseweg.

1 2O-Töne zum Bild

Sie stammen aus dem Gebetsgottesdienst «Passion. Hiphop. 
Streetart. Der Ökumenische Kreuzweg interaktiv» auf dem Deut-
schen Evangelischen Kirchentag in Berlin 2017 sowie der Vorbe-
reitung des diesjährigen Kreuzwegs selbst. Viele der Gedanken, 
Anliegen und Kommentare Jugendlicher oder junger Erwach-
sener zum Thema, den Lebenssituationen, den Kreuzwegstatio-
nen und den Bildern sind in die Stationstexte eingeflossen; einige 
weitere sind hier aufgenommen. Sie können z. B. Verwendung als 
Zwischenrufe finden, die von unterschiedlichen Sprecher/-innen 
in eine Stille der Bildbetrachtung hineingerufen werden. Geht 
aber auch, sie als stille Impulsfragen auszuteilen oder mitzuge-
ben.

1 2Klangwerk

Ein musikalischer Einspieler gibt Zeit zum Innehalten auf dem 
Weg Jesu und dem eigenen und zum Eintauchen in die Station 
und das Bild. Auch hier gibt es passend zu Eurem musikalischen 
Weg die Optionen 1 2 und 1 2 .

1 2Situation

Beschreibt subjektiv die Alltagssituationen und die Bilder des Le-
bens, von denen die Fotos erzählen.

1 2Playlist

Anspieltipps und Musikanregungen, die zu Themenaspekten der 
Stationen passen. Kann zum Einstieg dienen oder als zusätzliche 
Bereicherung der Station, als zusätzliches Anregungsmaterial für 
die Gruppe oder für die Teilnehmenden auf dem Weg nach Hause, 
als zusätzlich eingebundenes Lied zum Hören während der Stati-
on oder zur persönlichen Weiterbeschäftigung.

Oder ihr teilt die Kreuzwegstationen auf die Wochen der Fasten-
zeit auf, trefft euch öfter, schaut dazu noch Filme zum Thema 
oder hört und sprecht über die genannten Lieder.

1 2Wie geht’s noch?

Materialhefte, Teilnahmehefte, Plakate, Beamer – für den Kreuz-
weg bei dir finden sich viele Möglichkeiten.
Oder ihr holt euch die App zum Ökumenischen Kreuzweg der 
Jugend #beimir! Jetzt in neuer Version und mit vielen neuen 
Möglichkeiten. Mit allen Bildern, mit Texten, Liedern und Gebe-
ten, interaktiv und zum Mitnehmen ins weitere Leben nach dem 
Kreuzweg-Gottesdienst. Für euch als Gruppe oder für dich ganz 
alleine. Direkt verfügbar in den AppStores. Mehr dazu und wie die 
App funktioniert, welche Version für euch die beste ist und natür-
lich zu allem anderen auf 

 jugendkreuzweg-online.de 

http://jugendkreuzweg-online.de
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Das Material
Die Inhalte und Materialien, Tex-
te und Lieder des Kreuzwegs sind 
euer Kernmaterial. Sie sind Vorla-
gen und Vorschläge, die direkt so 
umsetzbar sind. Mit allem könnt ihr 
aber auch kreativ umgehen: kürzen, 
umformulieren oder erweitern; ei-
gene Ideen einbringen und so einen 
ganz individuellen persönlichen 
Kreuzweg gestalten.

Das Teilnahmeheft enthält die 
Kurzfassung der Texte für die Teil-
nehmer/-innen sowie Liedblätter.

 
Und für Musiker gibt es Noten als 
vierstimmiges Chorheft und als 
Partitur mit allen Songtexten & 
 Akkordsymbolen.

MultimediaPack
Musik & Materialsammlung

Eröffnungslied, Thematisches Lied, Liedrufe und Schluss-
lied; musikalische Einspieler und Playback-Versionen in 
zwei unterschiedlichen stilistischen Optionen: Die neue 
Musik zum Jugendkreuzweg  gibt es im Multimedia-Pack 
als Doppel-Audio-CD & als mp3-Version auf einem schi-
cken USB-Stick. Dieser enthält auch Stationsbilder, Bo-
nusmaterialien und Bildschirm-Präsentationen. Auch ein 
Download wird angeboten.

Poster, Hefte App & Web
#beimir ist analog und digital gestaltet

Der komplett überarbeitete interaktive Kreuzweg inklusive aller 
Materialien und Inhalte wurde als App für iOs und Android umge-
setzt. Der Jugendkreuzweg bietet sowohl Posterdrucke der neuen 
Stationsmotive als auch Möglichkeiten, Motive und Musik digital 
zu präsentieren, z. B. mithilfe eines Beamers und einer mp3-Play-
list. Oder mit der neu gestalteten multimedialen Powerpoint-Vor-
lage.

Street Art
Das Motiv zu #beimir gibt es als Sprühschablone – neben Sprüh-
kreide und anderen interessanten Sachen zur eigenen und akti-
ven Gestaltung eures Kreuzwegs.

http://jhdshop.de
http://jhdshop.de
http://jhdshop.de
http://jhdshop.de
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Blick in das Materialheft.
Es enthält alle Texte, Noten & Ab-
läufe mit Hinweisen und Tipps.
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Was kann die Neue App?
Die Elemente, die im Multimediapaket und im Materialheft zu 
finden sind, sind auch in der App verfügbar – allerdings im sel-
ben Medium: Texte zum Lesen und Sprechen, Bilder und Musik /
Noten. An einigen ausgesuchten Stellen wird die Interaktions-
möglichkeit auch durch einen sichtbar ablaufenden Zeitraum un-
terbrochen, damit auch Momente der Besinnung und der Ruhe 
möglich sind. Je nach Auswahl der App-Variante gibt es sogar die 
Möglichkeit, die Stationen, ihre Bilder, Texte und Clips zu editie-
ren. 

Dazu bietet sich die Möglichkeit, sich als Gebetsgruppe bestens 
zu vernetzen. Die App lässt sich zentral einkaufen, sodass der 
Leiter, die Leiterin des Kreuzweggebets für die Teilnehmenden 
und für die Sprechenden den Zugang freischalten lassen kann. 
Für seine, ihre Gruppe kann damit ein individuelle Kreuzweg ge-
staltet werden, per Editierung des Materials oder per Auswahl ei-
ner der schon angelegten Varianten: nur für die eigene Gebets-
gruppe zugänglich.

Zugleich seid ihr mit der App und eurem Kreuzweg mobil, könnt 
durch eure Stadt ziehen und miteinander auf Lebenswegen und 
Kreuzwegen unterwegs sein (das geht übrigens auch außerhalb 
eines gemeinsamen W-Lans o.ä.). Ihr könnt ihn natürlich trotz-
dem mit Plakaten, per Beamer oder mit anderen Materialien so 
anreichern, dass er für euer gemeinsames Gebet und für eure 
Gruppe passt.

Mit der App wollen wir aber auch denen eine Freude machen, die 
den Kreuzweg für sich persönlich mit ins Jahr nehmen möchten. 
Es gibt auch eine Variante für das ganz persönliche Gebet allei-
ne: für zuhause oder unterwegs, weil du nicht dabei sein konn-
test oder gerade weil du dabei warst und dir das, was du gebe-
tet, gesungen, gesehen hast, so wichtig geworden ist. Mit dieser 
App-Variante kannst du den Kreuzweg immer dabei haben, mal 
wieder in die Musik reinhören, die dir ans Herz gewachsen ist, 
das Bild betrachten, das dir am wichtigsten ist oder ihn einfach 
regelmäßig beten.

• Die Administrator Prayer-App ist für alle gedacht, die einen 
Kreuzweg leiten und Sprecher/-innen sowie Teilnehmer/-innen 
dazu einladen wollen. Insgesamt können 50 Gäste zur Teilnahme 
eingeladen werden, die als Sprechende für Inhalte oder als Teil-
nehmende der Kreuzweggruppe beitreten können.

Neu: In diesem Jahr besteht die Möglichkeiten, den Kreuzweg 
komplett persönlich anzupassen, Bilder und auch die Texte zu 
ändern oder eigene Bausteine einzubauen. Wer dafür keine Zeit 
findet oder die tollen Vorgedanken für sich übernimmt, schließt 
sich den Empfehlungen der Redaktion an, denn auch in diesem 
Jahr  ist der Jugendkreuzweg für und mit jungen Menschen ent-
standen, mitten im Leben, in unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen. Die Sprecher/-innen und Teilnehmenden brauchen nur die 
(natürlich ggf. bis auf die Handy-Gebühren) kostenlose App und 
nutzen dann den Zugang Multi Prayer (siehe Beschreibung unter 
Multi Prayer).

Die Administrator Prayer-App (incl. 50 Sprecher/-innen / Teilneh-
mende) kostet 29,99€.

Schau doch einfach mal im App 
Store vorbei. #beimir“ gibt es für 
Android im Google Play Store und 
für iOS im iTunes App Store. Der 
Download der App ist kostenfrei 
und du entscheidest dann, für wel-
chen Zweck du die App gebrauchen 
willst:
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• Wenn Du mehr als 50 Menschen einladen möchtest, steht dir 
die Administrator Prayer-App Zusatz zur Verfügung. Sie besitzt 
die gleichen Funktionen wie die Administrator Prayer-App, aber 
du kannst weitere 50 Gäste zum reduzierten Preis und zur Teil-
nahme einladen. 

Die Administrator Prayer-App Zusatz für je 50 weitere Teilneh-
mende kostet 19,99€.

Die Sprecher/-innen und Teilnehmenden brauchen nur die (natürlich 
ggf. bis auf die Handy-Gebühren) kostenlose App und nutzen dann 
den Zugang Multi Prayer (siehe Beschreibung unter Multi Prayer).

• Die Single Prayer-App kannst du als persönliche GebetsApp für 
dich persönlich und das ganze Jahr verwenden. Tolle Musik und 
die beeindruckenden Bilder des Kreuzwegs geben Orientierung für 
dein Tages- oder Wochengebet oder einfach die Möglichkeit zum 
Durchblättern und Anhören, Ansehen. Viele Texte und Impulse 
 bieten die Möglichkeit, selbst zu beten oder einfach nachzulesen 
und sich von Jesus noch intensiver herausfordern zu lassen.

Die Single Prayer-App kostet 2,99€.

• Als Sprecherin oder Sprecher, als Teilnehmender oder Teilneh-
mende an einem Kreuzweggebet brauchst du nur den Download 
der App, die für dich kostenlos ist (natürlich ggf. bis auf deine Han-
dy-Gebühren).

Von deinem Administrator, also dem- oder derjenigen, der/die die 
Administrator Prayer-App erworben und für euer gemeinsames Ge-
bet ausgesucht oder konzipiert hat, erhältst du den Namen, unter 
dem der Kreuzweg zu finden ist, und einen Code. Dann loggst du 
dich als Multi Prayer-App in diesen Kreuzweg ein und kannst alles 
sehen und mitbeten, was für dich vorbereitet ist.

Wir vom Jugendkreuzweg-Team wissen, dass das Smartphone in 
der Hand auch heißt, der Versuchung, schnell mal etwas anderes mit 
dem Smartphone zu checken, erst widerstehen zu lernen… Geht uns 
manchmal nicht anders. Wir freuen uns aber, wenn mit der App „#bei-
mir“ das Smartphone für euch noch mehr ein Teil eures Lebens wird, 
der eurem Glauben und der Gemeinschaft dient: damit Jesus Christus 
bei dir sein kann, damit echte Begegnung mit Ihm und mit dem Men-
schen neben dir gelingt. Das ist #beimir!

Tipps zur Gestaltung 
Der Kreuzweg findet statt #beimir! 
also mach' ihn zu deinem Kreuzweg.
Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend ist seit seinen Anfängen 
vor 59 Jahren und seit 45 Jahren ein ökumenisches Angebot.
Ein Angebot, sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Passi-
on Jesu, mit der Erlösung und dem von Gott gewollten Heil ausei-
nanderzusetzen.

Unser Angebot für euch ist auch in diesem Jahr eine Vorlage oder 
eine Bausteinsammlung, mit der ihr euren Kreuzweg so gestal-
tet, wie es für euch und eure Mitbetenden, eure Pfarreien und Ge-
meinden, eure Klassen oder Gruppen gut passt. Wir bieten euch 
Bilder, Ideen, Vorschläge, Materialien. Ihr baut, stellt zusammen, 
variiert, lasst es wie vorgeschlagen, gestaltet anders, passt an, er-
gänzt, lasst weg…. Fühlt euch ganz frei! Entsprechend bunt ist un-
sere Materialpalette.

GUIDEBOOK
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Zum Bestellen gibt es da auch Werbemittel sowie visuelle und 
akustische Jugendkreuzweg-Produkte – und nicht zuletzt: auch 
die App zum Jugendkreuzweg für euch als Gebetsgruppe oder für 
dich ganz persönlich. 

Pressemappe
Wertvolle Infos, Artikelvorschläge für die Tagespresse, den Ge-
meindebrief oder andere Medien und Fotos gibt‘s auf:

jugendkreuzweg-online.de/presse

Die Webseite
Ich suche nach mehr!

Der Jugendkreuzweg wird intensiv genutzt. Das freut uns! Und 
wir haben einige Anregungen, um den Weg weiterzugehen: Vie-
le von euch tauchen tief ein in die Stationen, setzen sich intensiv 
mit den Themen und Texten auseinander, schaffen neue Zugänge 
zu den Stationen oder entfalten sie mit viel Kreativität und Fan-
tasie – in der Pfarrei, in der Gemeinde, in der Jugendgruppe, im 
Verband, in der Schule ... 

Manche beten den Kreuzweg so, wie er gedacht ist – als „Ab-
schreiten“ der Passion Jesu. Manche gestalten mit ihm liturgi-
sche Nächte, Frühschichten, Andachten, Passionsgottesdienste, 
Filmabende und weitere wöchentliche Treffen in der Fastenzeit 
oder während des Jahres. Andere verwenden die Materialien im 
Unterricht, in Projektwochen, an Besinnungstagen. Und wir ge-
ben euch mehr zum aktuellen und zu früheren Jugendkreuzwe-
gen – auf unserer Webseite:

• Hilfreiches für eure Organisation.
• Artikelanregungen, Checklisten, Bestelllisten oder Vorlagen für 

Rückmeldungen an uns.
• Ergänzende Film-, Musik und Lesetipps: Für alle, die die Zugän-

ge zu den Stationen mit bewegten Bildern, Musik oder Literatur 
vertiefen.

• O-Töne: Hintergründe, Infos, Interviews.
• Bereichernde Ideen: Wie machen es andere? Ein paar Ideen fin-

det ihr im Netz. Oder ihr habt selbst kreative, bereichernde und 
erprobte Tipps für andere zur Hand.

• Wer wann und wo den Kreuzweg betet, das kann man hier er-
fahren – wenn ihr euch eintragt!

• Fehlt noch was? Für eure Anregungen sind wir dankbar: kul-
tur@afj.de!

Die Tipps findet ihr hier: 

jugendkreuzweg-online.de

Sei dabei
Ihr bietet einen Kreuzweg an, zu dem ihr einladen wollt? Du 
suchst einen Kreuzweg in deiner Nähe, bei dem du dabei sein 
kannst? Tragt eure Daten bei uns ein, wir haben eine deutsch-
landweite Übersicht!

Wann betet ihr denn den Ökumenischen Kreuzweg der Jugend? 
In welcher Form? Auf mehrere Veranstaltungen aufgeteilt? Wo 
und zu welcher Uhrzeit? Wer kann dazukommen? Und wer sind 
die Veranstalter? Uns interessiert, wo ihr aktiv seid – in Deutsch-
land oder im benachbarten Ausland! Schön auch für die, die auf 
der Homepage nach Möglichkeiten Ausschau halten, mitzugehen 
und mitzubeten. Gebt uns eure Eckdaten – und wir gestalten eine 
spannende Übersicht. Egal, ob in der Pfarrei, in der ganzen Stadt, 
in der Schule oder in irgendeiner anderen Einrichtung …

Was findet ihr gut, was sollte verbessert werden? Was sagt euch 
zu, was ärgert euch? Wie findet ihr die Musik, die Texte, die Bild-
auswahl, die ganze Komposition des Kreuzweges? Wir freuen uns 
über eure Rückmeldungen: frei formuliert an die Redaktion (kul-
tur@afj.de) oder anhand unseres Fragebogens.
Den findet ihr auf: 

jugendkreuzweg-online.de

http://jugendkreuzweg-online.de/presse
http://jugendkreuzweg-online.de
http://jugendkreuzweg-online.de
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Läuft bei Euch!
Coole Aktion oder doch eher verzockt? Gestaltungstipps zum Ju-
gendkreuzweg

Kennt ihr das: Jede Menge Aufwand, ein bisschen Hektik, die gro-
ße Aufregung – und es klappt alles top? Oder: Ihr habt wochen-
lang geplant und angeschoben, aber es blieb flach und wenig 
ansprechend? Ein gelingender Gottesdienst, eine klasse Grup-
penstunde, eine schöne Begegnung und selbst ein leckeres Essen 
brauchen etwas Vorbereitung und Einstimmung, einen passen-
den Rahmen oder das ansprechende Serviertwerden. So ähnlich 
stimmt das auch für den Jugendkreuzweg. Auch dafür braucht 
es z.B. eine stimmige Atmosphäre, die die Teilnehmerinnnen und 
Teilnehmer einlädt, damit etwas „rüberkommt“. 

Das betrifft Räumlichkeiten, die ihr nutzt, Örtlichkeiten, an de-
nen alles stattfindet, Wege, die ihr geht. Es geht um die Musik, die 
Art des Vorlesens und die gut gesetzten Zeiten der Stille. Wie wer-
den die Bilder präsentiert, wie ist das ganze Setting, wie gelungen 
sind die Gegebenheiten für die Beterinnen und Beter, damit sie 
Raum haben, spirituell berührt zu werden? Schaut genau hin, da-
mit euer Kreuzweg ankommt und der Raum, das Anspiel, die Li-
turgie „sinnenfreudig“ sind. Damit all dies eure Teilnehmenden 
berührt und sie und ihr eigenes Leben mit hinein in das Gesche-
hen nimmt.

Mehr Tipps dazu gibt‘s auf: 

jugendkreuzweg-online.de

Vorbereitung? Check! Öffentlichkeitsarbeit? Check! Sorgsame 
Durchführung? Check! Unsere Checkliste für die Vorbereitung

Öffentlichkeitsarbeit in der Vorbereitung und sorgsame Durch-
führung sind wichtig, damit euer Kreuzweg gelingt. Gute Vorar-
beit informiert, motiviert und pusht die Beteiligung am Jugend-
kreuzweg. Behutsame und überzeugende  Durchführung nimmt 
die Teilnehmenden mit ins Gebet und auf den Weg zur Begegnung 
mit Jesus Christus. Entsprechende und rechtzeitige Vorbereitung 
ist deshalb schon ziemlich viel wert. Dabei hilft euch auch unsere 
Checkliste, zu finden auf:

jugendkreuzweg-online.de/grundlegendes/checkliste

http://jugendkreuzweg-online.de
http://jugendkreuzweg-online.de/grundlegendes/checkliste


3130

Gregor Linßen: Entdecke Neues, um das 
Alte zu verstehen! 
#beimir ist mein letzter Kreuzweg im Team des Ökumenischen 
Kreuzwegs der Jugend.
Seit 1999 habe ich daran mitgearbeitet, den Kreuzweg für junge 
Menschen zu beleuchten, immer auf der Suche nach einer neu-
en Sichtweise, ausgelöst von gemalten Bildern, von plastischen 
Kreuzwegen oder Theaterfotos.

Die Facetten ein und desselben Geschehens zu suchen, war schon 
immer meine Sache. Vor der Arbeit im Kreuzweg-Team habe ich 
20 Jahre den Advent für Jugendliche „beackert“ in meiner Zeit als 
Mitarbeiter der Spiritaner in Knechtsteden. Und fast 15 Jahre war 
es die Feier der Ostertage dort.

Es sind diese drei Geschichten von Weihnachten, Karfreitag und 
Ostern, die ich für erzählenswert und für notwendig zu erzählen 
halte. Denn Menschen können nur miteinander kommunizieren, 
wenn sie sich Geschichten erzählen und darüber diskutieren, wie 

MUSIK

diese zu verstehen sind. Sprache ist nur eine Aneinanderreihung 
von Bildern. Und der gemeinsame Schatz von Geschichten defi-
niert diese Bilder. Wie sollen die Menschen sich verstehen, wenn 
sie die alten Geschichten nicht mehr kennen?

Es braucht die Kunst, die Bilder, die Texte, die Musik, um die al-
ten Geschichten immer wieder in neue zu verwandeln und sie so 
im Bewusstsein zu erhalten. Nur so können Menschen miteinan-
der im Gespräch zu bleiben. Wer die gemeinsamen Geschichten 
verliert, verliert die gemeinsame Sprache. Auch deshalb habe ich 
gerne am ökumenischen Kreuzweg der Jugend mitgearbeitet.
Und ich werde weiter die Geschichte von Geburt, Leben, Tod und 
– Auferstehung eines Menschen erzählen, der Gott im Menschen 
war wie sonst keiner. Ich werde die Frage weiter stellen, wie das 
möglich gewesen sein soll und was es bedeutet. Die Antwort su-
che ich schon immer und fasse diese Suche in meine Lieder, er-
zähle davon in meinen Konzerten.

„Es kommt die Zeit um weiterzugehn,
das Gestern zu verlassen ohne sich umzudrehn,
um Neues zu entdecken, um Altes zu verstehn.
Es kommt die Zeit zu gehn.“

… habe ich selbst in einem Lied geschrieben für das Oratorium 
PETRUS UND DER HAHN.
Diese Zeit ist nun für meine Mitarbeit beim Ökumenischen Kreu-
zweg der Jugend gekommen. 

Ich danke Hermann Giesen, dem ehemaligen Leiter des Verlags 
Haus Altenberg für das langjährige Anvertrauen der Produktions-
leitung für die Jugendkreuzweg-CD, die die Lieder der Kreuzwege 
in die Gemeinden und Chöre getragen hat. Als ich anfing, waren es 
noch Musikkasetten und Schallplatten und handschriftliche Noten! 
Die Entwicklung meiner Gruppe AMI ist eng mit dieser Produktion 
verbunden. 2018 wird die Gruppe AMI beim Katholikentag den öku-
menischen Kreuzweg der Jugend zum letzten Mal begleiten. An der 
Kreuzung zum Kreuzweg 2019 trennen sich die Wege.

Ich werde die Zeit für meine Projekt brauchen: das Concert-Pray-
er im September 2018 im Kölner Dom und die Musik-Wallfahrt mit 
dem neuen Oratorium DU, das immer noch auf seinen Urauffüh-
rungsort wartet. Vielleicht wird es 2020 oder später. Aber es wird 
kommen.
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Ich danke euch allen im Team für die vielen gemeinsamen Stun-
den im alljährlichen Ringen um die Bedeutung jeder einzelnen 
Station im Kreuzweg und das Begutachten der Wirkung jedes ein-
zelnen Wortes in unseren Texten. Ihr habt mich weitergebracht in 
meinem theologischen Denken und mir manches Mal zu denken 
gegeben. Ich freue mich, euch wieder zu sehen: Nächstes Jahr in 
Jerusalem oder wie der Rheinländer sagt: Also dann…

Gregor Linßen

Die Musiker: Ami & ChorAlCanto 

Auch für #beimir spielte die Gruppe AMI die neuen 
Lieder und die Playbacks ein. Das Projekt CHORAL-
CANTO sang den Chorpart. Mit dem Kern des Pro-
jekts ist Gregor Linßen stetig unterwegs um Kon-
zert-Gottesdienste zu feiern. Innerhalb von drei 
Proben müssen die Lieder aufnahmereich sein. 
Interesse am Mitwirken? Das offene Chorprojekt 
für einen Jugendkreuzweg beginnt immer Anfang 
September in Neuss. 

 Informationen bei Gregor Linßen:

edition-gl.de

#beidir: die elektronischen Pop- 
klänge von Manuel Steinhoff & Marco 
Michalzik
Hier trifft Elektropop auf Spoken Word und atmosphärische  
Beats. Im Kern des CD-Albums zum Ökumenischen Kreuzweg der 
Jugend steht der eingängige Elektropop-Song „#beidir“ – ein Lied 
im Spannungsfeld zwischen dem Versprechen, dass Gott da ist, 
und dem (Ver)Zweifeln daran, weil es sich im Leben oft ganz an-
ders anfühlt. 

Geschrieben wurde der Song von Spoken Word-Künstler Mar-
co Michalzik und Produzent Manuel Steinhoff. Mit Gitarrist Theo 
Sperlea, der bereits beim letzten Musikweg zu hören war, und 
Sängerin Sarah Allig sind außerdem zwei Personen beteiligt, die 
auch bei der Live-Aufführung der Stücke beim Kirchentag in Ber-
lin mit von der Partie waren. 

Elektronisch geprägte, kontemplative Instrumentaltracks, die von 
kurzen Poetry-Passagen eingeleitet werden, nehmen Aussage 
und Wirkung der Bilder auf – mal meditativ, mal herausfordernd 
– und münden immer wieder in den Verlängerungen des Liedre-
frains: Du bist bei mir. Eingerahmt wird das ganze Programm von 
zwei Spoken-Word-Stücken von Marco. 

In verschiedenen Formen wird so dem Versprechen „Ich bin bei 
dir“ ein fragendes „Aber“ entgegengesetzt, das zum Mitfragen ein-
lädt und analog zu den Bildern den Versuch wagt, eine Brücke 
zum Alltäglichen zu schlagen. 

http://edition-gl.de
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Zu den Künstlern

Marco und Manu arbeiten häufig miteinander: Marcos erstes Hör-
buch „Der obdachlose Gott“ entstand gemeinsam und auf dem Al-
bum „Die Stimme erheben. Lieder für Gott, Gemeinde und eine 
gerechte Welt“ (www.diestimmeerheben.de) sind beide mit da-
bei. Seit einiger Zeit sind die beiden auch live mit dem Programm  
#poetrymeetsbeats unterwegs. 

Manuel Steinhoff 
ist studierter Popakademiker (also Absolvent der 
Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim) 
und seit Jahren als Basser, Songwriter und Produ-
zent über die deutschen Grenzen hinaus am Start. 

Er investiert sich viel und gerne in neue Projekte, für Gerechtig-
keit und in die Nachwuchsförderung (u. a. zweifacher Lehrbuch-
autor). Ständig auf der Suche nach einem neuen, authentischen 
Ausdruck experimentiert er gerne im Spannungsfeld zwischen 
Pop, Folk und Elektro.

chunkymonkeyproduction.de

Marco Michalzik
aus Darmstadt ist seit geraumer Zeit als Spoken 
Word-Künstler, Rapper und Songwriter unter-
wegs. Seine Texte sind auf etlichen Buch- und 
CD-Veröffentlichungen zu lesen und zu hören. 

Im Herbst 2016 erschien sein zweites Hörbuch „Heute ist morgen 
schon gestern“. Außerdem gibt er Workshops rund um die The-
men Poetry Slam und kreatives Schreiben.

marcomichalzik.com

Wissenschaft nach  
Jesus Art

Untersuchungen zum Ökumenischen 
Kreuzweg der Jugend

Seit vielen Jahren entsteht Jahr für Jahr neues Jugendkreuz-
wegmaterial. Dieses soll nach dem Anspruch der Nutzer und He-
rausgeber stets neu und stetig „gut“ sein: In der Ästhetik und im 
Inhalt, in der Musik und im Bild, in der Konzeption und der Ma-
terialnutzbarkeit sowie vor allem in der Auslegung der zeitlosen 
biblischen Hintergründe und deren Übertragung in zeitgemäße 
Lebenswirklichkeiten. Um das Niveau des Materials stets qualita-
tiv weiter zu entwickeln ist das Team dankbar für alles Feedback 
und für externe begleitende Impulse. 

So erfährt der ÖKJ gegenwärtig eine kritische Würdigung in zwei 
wissenschaftlichen Arbeiten an der Evangelischen Hochschule 
Moritzburg bei Dresden, die von meiner Person begleitet werden.  

Diakon Tobias Petzoldt
Dozent für Bildungsarbeit mit Ju-
gendlichen und Leiter des Institu-
tes für Berufsbegleitende Studien, 
Evangelische Hochschule Moritz-
burg (EHM)

http://chunkymonkeyproduction.de
http://marcomichalzik.com
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Eine dieser Erarbeitungen ist eine Masterarbeit im Studiengang 
„Evangelische Religionspädagogik“ (M.A.) mit dem Arbeitsthema: 
„Wirkungsweise und Verwendung des Ökumenischen Kreuzwe-
ges der Jugend. Eine empirische Untersuchung zu Einsatz und 
Nutzung des Materials im Bereich der evangelischen und katho-
lischen Jugendarbeit in Südostdeutschland“. Die Ergebnisse dazu 
werden im Frühjahr 2018 vorliegen. 

Eine weitere Abschlussarbeit entstand jüngst im Bachelorstudi-
engang „Evangelische  Religionspädagogik mit sozialarbeiteri-
schem Profil“ unter dem Thema „Passion als Thema konfessionel-
ler Jugendarbeit am Beispiel des Ökumenischen Kreuzweges der 
Jugend 2017 (ÖKJ) - Untersuchung der didaktisch-methodischen 
Zugänge und deren kritische Würdigung“. In dieser Arbeit be-
schäftigt sich der Autor Oliver Thunig (Dresden) mit der religions-
pädagogischen Nutzbarkeit des Materials „JesusArt“ von 2017. 

Dabei werden zunächst (religions-) pädagogische Kriterien ge-
mäß dem Modell der „Didaktischen Analyse“ von Wolfgang Klafki 
erarbeitet und die exemplarische Bedeutung, die Gegenwartsbe-
deutung, die Zukunftsbedeutung, die Sachstruktur sowie die Zu-
gänglichkeit des Materials untersucht. In einem weiteren Schritt 
überprüft der Autor die auf Karl Ernst Nipkow zurückgehende re-
ligionspädagogische „Verpflichtungen“ nach Friedrich Schweit-
zer  in Bezug zu „JesusArt“ und stellt folgende Fragen: 

1. Fördert der Jugendkreuzweg eine globale Perspektive für 
eine humanistische, ökologisch verantwortungsvolle Welt? 

2. Hilft der Kreuzweg Verständnis füreinander, trotz kultureller, 
regionaler und religiöser Unterschiede zu entwickeln? 

3. Begleitet und unterstützt der Jugendkreuzweg Jugendliche 
und junge Erwachsene in ihrer Entwicklung und ihrer derzei-
tigen Lebenssituation? 

4. In welcher Art und Weise setzt sich der Kreuzweg der Jugend 
mit relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinan-
der?

Während Grundbedingungen, Konzeption und Ästhetik des Ju-
gendkreuzwegs 2017 vom Autor der Bachelorarbeit positiv beur-
teilt werden, wird die Mediennutzbarkeit von „JesusArt“  diffe-
renzierter dargestellt. So lässt sich feststellen: „Der ökumenische 
Kreuzweg der Jugend 2017 wird den didaktischen und religi-
onspädagogischen Anforderungen gerecht. Er verbindet die Le-

benswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit der 
Passionsgeschichte, ohne dabei in der Gesamtkonzeption ein Un-
gleichgewicht der beiden Pole, sprich der Lebenswelt und der Lei-
densgeschichte Jesu, herbeizuführen. 
In den einzelnen Medienformen allerdings findet [sic] dieses Un-
gleichgewicht statt. So sind die Videos [zu JesusArt; die Redak-
tion] sehr stark in der Lebenswelt verortet und geraten in die Ge-
fahr, dass die Erzählung von Jesu Leiden nicht auftaucht. Ebenso 
haben die Bilder eine stärkere Verbindung zu der jugendlichen 
Lebenswelt. 

Die Texte und Impulse bilden das Bindeglied zu den anderen Me-
dien und sind das erzählende Moment der Passionsgeschich-
te. Das Medium Film, die Nutzung der Plattform YouTube und die 
Umsetzung des Materials als Applikation ist dagegen sehr neu 
und bedarf deswegen sicherlich auch der größten Weiterentwick-
lung.“ Zudem wird angemahnt: „Die Präsentation und Repräsen-
tation des Jugendkreuzweges braucht authentische Zeugen und 
Zeugnisse, damit sich Jugendliche und junge Erwachsene auf 
dieses mitunter lebensverändernde Erlebnis einlassen können. 
Ebenso verifiziert eine authentische Vorstellung und Darstellung 
den religionspädagogischen Anspruch mit den damit verbunde-
nen Werten.“

Die im Sinne von Klafki aufgestellten Kriterien für didaktische 
Maßstäbe sieht O. Thunig erfüllt. „Denn der Kreuzweg der Jugend 
beschreibt in seiner Gesamtkonzeption exemplarisch die Lei-
densgeschichte Jesu. Weiterhin befasst sich der Jugendkreuzweg 
mit den aktuellen Lebenswelten von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen und gewinnt damit eine Bedeutung für die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen [sic], für die Gegenwart und die 
Zukunft. Dies liegt daran, dass der Kreuzweg Impulse zum reflek-
tieren [sic] anbietet sowie eine Glaubensperspektive eröffnet, wo-
nach Jesus Christus in ihrer aktuellen Lebenssituation präsent 
ist und insbesondere schwere, leidvolle Zeit miterlebt, mitleidet 
und überwindet. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kön-
nen aus dem Miterleben des Jugendkreuzweges Erkenntnisse ge-
winnen, die prägend für ihr Leben sind.“ 

Es ist die Hoffnung des Reaktionsteams, dass dies auch 2018 so 
sein kann – #beimir und bei dir und bei allen Nutzerinnen und 
Nutzern des Materials des Ökumenischen Kreuzwegs der Jugend.

1  Schweitzer, Friedrich: Karl Ernst 
Nipkow und die wissenschaftliche 
Religionspädagogik. In: Schweitzer, 
Friedrich; Elsenbast, Volker; Schrei-
ner, Peter (Hg.): Religionspädago-
gik und evangelische Bildungsver-
antwortung in Schule, Kirche und 
Gesellschaft.  Münster: Waxmann, 
2016
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AUSBLICKE,
EINBLICKE,
RÜCKBLICKE

Ausblick: Jugendkreuzweg auf dem Ka-
tholikentag in Münster 2018
Sehen wir uns in Münster?

Der 101. Deutsche Katholikentag wird 2018 in Münster stattfinden, 
sein Leitwort „Suche Frieden“ ist Psalm 34 entnommen. Die Ge-
schichte der Entstehung des Jugendkreuzwegs ist seit 1951 bzw. 
1958 eng mit dem Deutschen Katholikentag und dem gemeinsa-
men Gebet von Jugendlichen über die innerdeutsche Mauergren-
ze hinweg verbunden.

Ab dem Ökumenischen Pfingsttreffen 1971 ist dieses Gebet des 
Kreuzwegs ökumenisch getragen und auch deshalb bis heute auf 
Katholiken- und Kirchentagen engagiert. Gerade der Jugendkreu-
zweg ist ein Zeichen des Gebets für die Botschaft, die alle Grenzen 
übersteigt, für den Frieden miteinander und den Frieden in Jesus 
Christus.

Sei dabei – herzliche Einladung!
Auf der folgenden Seite findest du vier Möglichkeiten
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• Wortgottesdienst: 
Dein Leben. Dein Blick. Deine Fragen. Dein Kreuz?  
Interaktiver Gottesdienst zur Entstehung des Ökumenischen 
Jugendkreuzwegs. Mitwirkende der Redaktion des Ökumeni-
schen Kreuzwegs der Jugend; im Anschluss herzliche Einla-
dung zum Gespräch. 
Musik: Manuel Steinhoff & Marco Michalzik (mit Band) 
Donnerstag, 10.05.2018, 14.00–15.30 Uhr  
in der Jugendkirche effata 

• Werkstatt:  
Kreuzweg sprühen  
Jesus Stencils in der Stadt platzieren, mit Mika Springwald, 
dem StreetArt-Künstler der Kreuzwege JesusArt und #beimir 
Donnerstag, 10.05.2018, 12.00–18.00 Uhr 
(Ort: siehe Programmheft/Homepage)

• Kreuzweg:  
#beimir – per App auf dem Kreuzweg Jesu  
Gebet des Ökumenischen Jugendkreuzwegs, Mitwirkende der 
Redaktion des Ökumenischen Kreuzwegs der Jugend; im An-
schluss herzliche Einladung zum Gespräch. Letztmaliges offizi-
elles Jugendkreuzwegsgebet mit Gregor Linßen. 
Musik: Gregor Linßen & Gruppe AMI mit ChorAlcanto 
Freitag, 11.05.2018, 10.30–12.00 Uhr 
in der Jugendkirche effata

• Dazu auch das Werkstattgespräch:  
Jugendkreuzweg mit dem Smartphone in der Hand  
Participatio actuosa per App – ein Erfahrungsaustausch  
Samstag, 12.05.2018, 11.00–12.30 Uhr 
(Ort: siehe Programmheft/Homepage)

Mehr zum Programm, zu den exakten Zeiten und Orten über:

katholikentag.de

Wie der Jugendkreuzweg begann: eine 
Brücke zwischen Ost und West und 
den Konfessionen.

Schon auf dem Katholikentag 1952 in Berlin wählt die katholische 
Jugend für die erstmals von ihr verantwortete Hauptveranstal-
tung das Thema Kreuzweg.

Sechs Jahre später wurde auf dem Katholikentag, ebenfalls in 
Berlin, eine große Kreuzfeier gehalten: Diese griff die katholische 
Jugend in Ost und West dann ab 1959 auf und betete jeweils am 
Schmerzensfreitag den Kreuzweg gemeinsam über die Mauer 
hinweg. Zunächst waren es die bekannten 14 Kreuzwegstationen, 
die als kleines schlichtes Heftchen gedruckt wurden. 

Auf Anregung der Jugend in der DDR wurde ab 1968 die bis heu-
te gültige Fassung mit sieben Stationen gewählt. Wieder nach ei-
nem Großtreffen, diesmal dem Ökumenischen Pfingsttreffen in 
Augsburg 1971, beteiligte sich auch die evangelische Jugend. 

Nach und nach gestaltete die nun ökumenische – und bis 1990 
auch deutsch-deutsche – Redaktion ihn weiter aus: Künstler oder 
Jugendliche gestalteten die einzelnen Stationen. Poster, Dias und 
Musikkassetten wurden angeboten und der Kreuzweg schließlich 
jährlich unter ein Leitwort gestellt.

Wenn auch der Brückenschlag zwischen Ost und West über Jahr-
zehnte ein Kennzeichen des Jugendkreuzwegs war, so war dies aber 
nicht das tragende Element. Seit dem Fall der Mauer wird er daher 
Jahr für Jahr von Jugendlichen in Deutschland gebetet und ist wei-
terhin Begleiter auf dem Glaubensweg vieler junger  Menschen 

http://katholikentag.de
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Jugendkreuzweg in Büllingen, Belgien
Der Jugendkreuzweg wird jedes Jahr durch die Firmlinge gestal-
tet und am Karfreitag gebetet.
Zwar nehmen außer den Firmlingen oft eher wenige Jugendliche 
teil, aber alle Beteiligten waren und sind jedesmal sehr von dem 
Kreuzweg angetan. Auch bei den Firmlingen ist der Kreuzweg 
„Jesus Art“ sehr gut angekommen. Ich persönlich fand ihn sehr 
schön, ansprechend und der heutigen Zeit angepasst.

Melanie Jost, Büllingen/Belgien
per E-Mail an die Redaktion

Jugendkreuzweg im ökumenischen Kir-
chenzentrum Nürnberg
Die ca. 60 jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 
hauptsächlich Konfirmand/-innen und Firmlinge, sie trafen sich 
um 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Maximilian Kolbe.

Dort fand auch der Einstieg in die Workshops zu den einzelnen 
Stationen des Jugendkreuzwegs JesusArt statt, die sich in die 
Stationen jeweils textlich einübten, sie teilweise auch umarbeite-
ten und dazu ein Kunstprojekt durchführten. Anfang und Schluss 
habe ich (stark gekürzt) selbst übernommen, die Musik am Kla-
vier mit Sängerinnen von der KJG der katholische Diakon.

Die Workshops arbeiteten einschließlich Übens in der Mar-
tin-Niemöller-Kirche bis 17.30 Uhr, dann gab es einen Snack für 
alle im Jugendhaus Niemöller auf dem Gelände.

Die Projekte waren: zu Station 1 Tattoos aufbringen, bei Station 2 
Kreuze auf den Kirchhof sprayen, bei Station 3 eine Performance 
zur Station entwickeln, bei Station 4 Textkunst zu erarbeiten, bei 
Station 5 Buttons als Giveaway herstellen und bei der Station ver-
teilen, bei Station 6 Papierbilder sprayen, bei Station 7 Hölzer vor-
her sprayen und am Schluss als Giveaway verteilen.
Um 18 Uhr begann dann der Gottesdienst. Fazit: Absolut gelungen.

Pfr. Dr. Joachim Habbe, Martin-Niemöller-Kirche, Nürnberg
per E-Mail an die Redaktion

Fastenstationen in der Fastenzeit – 
Gebete mit Jesus-Street-Art
Das Kreuz wurde mit Sprühkreide an die Wand gesprüht, einla-
minierte DinA3 Plakate mit Impulsen luden zum Nachdenken 
ein. Auf den Plakaten gab es jeweils eine Bibelstelle, ggf. einen 
Link zu einem passenden Lied und Impulsfragen. Die Schülerin-
nen und Schüler konnten ihre Antwort mit Kreide / Stiften an die 
Wand schreiben oder per WhatsApp senden.

Überblick über die Stationen

1. Woche: KaPuLaden – Was macht mich (nicht) satt?
2. Woche: Tunnel – Wo bist du sicher? 
3. Woche: Fahrradständer/ Wand – Wo will ich hin? 
4. Woche: SchülerCafé – Wen brauchst du? 

Die Schüler haben entweder direkt geantwortet, an die Wand ge-
sprayt und eigene Stencils erstellt, oder aber die Lehrer haben im 
Unterricht mit Bildern geantwortet. Anbei eines der Bilder der 
Klasse 6a. Insgesamt haben sich sieben Klassen begeistert be-
teiligt. Und die Abiturienten haben den StreetArt Gedanken auf-
gegriffen und unser Logo als Taube am Tag des Abischerzes mit 
Stencils an die Wand gesprüht... also, auch die Oberstufe fand es 
cool.

Eva Olejok, Schulseelsorgerin Kapu – Bischöfliches St. Josef Gymnasium
Pastoralreferentin St. Georg, Bocholt
per E-Mail an die Redaktion

Die prophetische Kunst des Glaubens: 
Jesus Art
„Ich finde die Bilder irritierend, … aber auch irgendwie interes-
sant“, schreibt Amelie als erstes Feedback zur Testversion der Ju-
gendkreuzweg-App JESUS ART in einer WhatsApp-Nachricht. Die 
achtköpfige Projektgruppe aus Coburg, bestehend aus sechs Mi-
nistrantinnen, einem Firmling und einer Studentin, darf die ers-
ten Gehversuche mit der neu entwickelten Jugendkreuzweg-APP 
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inmitten der Vorweihnachtszeit 2016 wagen. Damit ist der Start-
schuss für das Pilotprojet JESUS ART im Seelsorgebereich „Co-
burg - Stadt und Land“ gesetzt. Immer wieder aufs Neue testen die 
Jugendlichen im Vorlauf zur Fastenzeit 2017 die neu entwickelte 
App und tauschen sich aus.

Der Beginn: Der Weg ist das Ziel!

Der Nachtkreuzweg 2017: Am Freitag, den 14.04.2017, ist es end-
lich soweit. Wir befinden uns mitten in den Vorbereitungen auf 
Ostern. Das höchste Fest des christlichen Glaubens. Genau mitten 
in diese ereignisdichte und erfüllte Zeit hinein, die banal und be-
sonders zugleich ist, fällt der Nachtkreuzweg des Seelsorgeberei-
ches „Coburg - Stadt und Land“. 120 Jugendliche und Erwachsene 
machen sich gemeinsam auf den Weg, der sie von der Pfarrkirche 
St. Augustin quer durch den Coburger Hofgarten führt. Ihr Ziel: 
Die Geschehnisse des Karfreitags in sechs Stationen in Wort, Bild 
und Tat zu teilen, um die prophetische Kraft der Passion Jesu für 
ihr Leben aufs Neue zu entdecken.

Jesus wird seiner Kleider beraubt

„Als sie Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteil-
ten seine Kleider unter sich.“ (Lk 23,33.34).
Die letzte Station des Kreuzweges wird auf neue Weise begangen 
– auf Jesus ART! Die Heilige Schrift, das Smartphone und die Je-
sus ART-Schablone unter dem Arm. Sofia setzt die Spraydose mit 
Sprühkreide zum Zug über die Pflastersteine auf den Kirchenvor-
platz an. Die Botschaft: Jesus ist für uns am Kreuz gestorben!

Aber warum?

Jesus ist für uns am Kreuz gestorben! - Das ist wohl die wichtigs-
te Aussage unseres Glaubens, aber zugleich auch die schwierigs-
te. Alles andere als hoffnungsvoll geht es bei der Passion Jesu 
zu und doch steckt gerade im Kreuz Jesu die frohe Botschaft des 
Glaubens. Denn das Leiden Jesu findet gerade darin seinen Sinn, 
dass es für uns geschehen ist. Jesus geht in seiner Liebe zu uns 
Menschen so weit, dass er sogar den Tod auf sich nimmt, um Sün-
de und Schuld aus dem Weg zu räumen und uns den Zugang zu 
Gott zu öffnen; weit ab von Egoismus und Vergeltungssucht.

Ich bin ein Teil seiner Botschaft!

Jesus geht diesen Weg für mich! Mitten im Dunkel des Kirchen-
raumes von St. Augustin, das nur von wenigen Kerzenlichtern 
durchbrochen wird. – Die letzte Kreuzwegstation halten die Teil-
nehmer kunstvoll in Farbe gestaltet auf einer Bildkarte in ihren 
Händen, umspielt mit Musik von Birdy: „Help the people“.

„In diesem Moment bin ich bei Gott und ganz nah bei mir – auf 
meine Weise! Die Bilder von JESUS ART zeigen mir mein Leben 
auf besondere Weise. Sie bringen mich zum Nachdenken, stellen 
mich in Frage und hinterfragen meine Beziehung zu den Men-
schen, mit denen ich mein Leben teile“, sagt Valentina im Nach-
klang zum Nachtkreuzweg.

Die Botschaft trifft jeden von uns

Tagtäglich durchleben, durchleiden Menschen in ihrem Alltag 
„Kreuzwegmomente“: Sei es beim Verlust eines geliebten Men-
schen, auf der Suche nach der passenden Berufsausbildung, die ein 
wichtiger Baustein der eigenen Lebensplanung ist, in der Sorge um 
den Partner, bis hin zur Frage, ob der Weg, den man im Leben einge-
schlagen hat, der richtige war – und mitten drin steht man selbst, 
mit seiner eigenen Unruhe oder mit seiner Freude über das Leben!

Meinen Lebensweg kann nur ich gehen!

Jesus ist in seinem Denken und Handeln geprägt von der Gerech-
tigkeit Gottes! Denn in ihm begegnet uns die persönliche Zuwen-
dung von Gottes Liebe.
In seinem Wirken ist er stets darum bemüht, die Menschen zu ei-
nem gelingenden Leben zu führen und sie zugleich heil an Leib 
und Seele werden zu lassen.
Der erste Schritt zum Gelingen und zum Heil-Werden ist der Mut 
zur Wahrheit – über mich und über die Welt. Dabei muss ich mich 
sowohl mir selbst zuwenden als auch den Menschen, die um 
mich herum sind. Diese Zuwendung geht an die Wurzel meines 
Menschseins, meiner Existenz.
Der Lebensweg Jesu endet nicht mit dem Kreuz; er führt mitten 
ins Leben hinein! Mit seinem Lebensweg fordert er uns auf und 
hält uns an prophetisch zu sein, Neues zu wagen, Veränderung zu 
wollen! Eben diese Veränderung kann auch bedeuten, ab und an 
anders zu sein, anders zu handeln, anders zu denken.
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Die Jesus-Art-App: lebendiger Mosaikstein in meinem Lebensbild

Obwohl die App nur eine Applikation unserer vielschichtigen Le-
benswirklichkeiten ist, begleitet sie uns über Wege, Straßen und 
Kontinente hinweg. Sie ist trotz oder vielleicht gerade wegen ih-
rer widerständigen Aussagekraft ein Teil unseres Lebensweges 
geworden: Unseres Weges durch die Fastenzeit und durch die 
Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung. Auch im kommen-
den Jahr wird sie uns begleiten.

Der Abschluss: Das Leben ist das Ziel!

Unsere Wege trennen sich nach der Fastenzeit: Johanna, Te-
resa und Valentina müssen weiter die Schulbank drücken, Ame-
lie und Anne planen ein Auslandsjahr in Afrika bzw. Thailand 
nach dem Abitur, Anna und Laura wollen nach dem Abitur ein 
 Berufspraktikum absolvieren und Sofia studiert nach den Semes-
terferien weiter an der Hochschule. Aber ganz gleich wo wir sind 
und ganz gleich, welche Herausforderungen auf unserem Weg lie-
gen: Wir bleiben in Gedanken miteinander verbunden – auf Jesus 
ART! Mit Freude und Dank!

Sebastian König, Pastoralreferent, Seelsorgebereich „Coburg – Stadt und Land“, De-
kanat Coburg, im Namen der Jesus ART–Projektgruppe COBURG: Teresa Bundschuh, 
Sofia Gaudiello, Valentina Gaudiello, Anna Keßler, Laura Molz, Amelie Schwerdt, Anne 
Wicklein, Johanna Zöller

Kreuz und quer: Der ökumeni-
sche Jugendkreuzweg durch 
Düsseldorf
Am 10. März 2017 fand der Ökumenische Jugend-
kreuzweg der Kirchengemeinde St. Margareta quer 
durch Düsseldorf statt. Die Jugendlichen haben sich 
mit den roten Sightseeingbussen der Stadt auf den 
Weg gemacht, die extra für diese Aktion gebucht 
wurden. Mit Hilfe anderer Kirchengemeinden konn-
ten die Jugendlichen an sechs festgelegten Stati-
onen aussteigen und auch wieder in die Busse zu-
steigen. Dort erwarteten sie nicht nur die Texte und 

Münsterplatz

Zionskirche

Ehemalige JVA

St. Lukas

St. Bruno

St. Rochus

St. Margareta

Ab 20 Uhr !
Die Busse bringen euch zum 
Abschlussgottesdienst zur

Basilika St. Margareta

Die Doppeldeckerbusse 
fahren immer wieder die 
einzelnen Haltepunkte an.

20:30 Uhr 
Abschlussgottesdienst
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Jugend-
kreuzweg

Legende:

Musik mit Chor & Bands

Polaroidfotos & Selfies mit Königen

Präsentation & Lose ziehen

Taschentücher beschriften

Kreativ werden

Sprayen mit Sprühkreide

Kerzen entzünden

Gedanken des Jugendkreuzweges sowie die Bilder, sondern auch 
an jedem Ort eine Band oder ein Jugendchor.

Jede Station war noch einmal besonders gestaltet und lud ein, 
dort noch etwas zu verweilen. Die Jugendlichen konnten so nach 
dem Gebet und den Gedanken der Station zum Beispiel Kreuze 
sprayen, ein großes Wort “schuldig“ gestalten mit persönlichen 
Gedanken und Bildern, sie konnten Fotos mit einer Polaroid Ka-
mera machen, Filmausschnitte anschauen und vieles mehr. So 
wurden die einzelnen Gedanken und Stationen des Jugendkreuz-
weges mit dem eigenen Leben sehr persönlich in Verbindung ge-
bracht. Der Abschluss mit der letzten Station war dann in St. Mar-
gareta für alle gemeinsam. 

Jeder der etwa 400 Teilnehmer überlegte, was ihm und ihr Halt 
und Orientierung im Leben gibt. Und so wurde aus allen Gedan-
ken eine riesige Schwimmweste für den Mann auf dem letzten 
Bild des Jugendkreuzweges gestaltet. Ein intensiver Abschluss 
des Jugendkreuzweges. Dieser Abend war berührend und lustig 
zu gleich – so wie das Leben der Jugendlichen auch ist. Es wurde 
ernsthaft gesprochen, nachgedacht und diskutiert, aber ebenso 
wurde die Fahrt im Bus mit Gesängen, mit Lachen und Heiterkeit 
verbracht. 
Die Busfahrt hatte für viele den Anreiz gebracht und sie erst moti-
viert überhaupt daran teilzunehmen, doch hinterher war es durch 
die einzelnen Stationen und die Freiheit an welcher Station man 
länger verweilen wollte, gelungen, dass sich die Jugendlichen 
sehr intensiv auf das Leben Jesu, den Kreuzweg und die Bedeu-
tung für das eigene Leben eingelassen haben.

Wenn es sich ergibt, dann werden wir das im nächsten Jahr wie-
der anbieten. Wir danken allen Unterstützern – vor allem der Bü-
gerstiftung Gerricus – sowie den Kollegen und Chören aus den 
Kirchengemeinden.

Stephanie Müller, Pastoralreferentin, Kath. Pfarrgemeinde St. Margareta (Basilika min-
or), Düsseldorf
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Passion. Hiphop. Street art.
Gottesdienst zum Jugendkreuzweg „JesusArt“ im Zentrum Got-
tesdienst des DEKT 2017 in Berlin

„JesusArt? Heißt das, Jesus als Kunst?“ – Mit dieser Frage wurde der 
gut besuchte Gottesdienst am 28.5.2017 in der Paul-Gerhardt-Kirche 
in Berlin eröffnet. Das Leiden eines Menschen als Kunst?
„Mal ernst jetzt, ein Kreuzweg wird zwar oft durch Kunst erzählt, 
aber Leiden ist und bleibt ein Skandal.“ „Wie kann man denn bit-
te mit dem Kreuz als Zeichen unterwegs sein? Das steht doch für 
den Tod von dem, auf den ihr mit eurem Glauben setzt?“

Paulus schreibt im ersten Korintherbrief: „Denn das Wort vom 
Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, Skandal; uns aber, 
die gerettet werden, ist es Gottes Kraft.“ Auf Jesus und sein Kreuz 
zu setzen – dieser Skandal ist der Kern unseres Glaubens. Der 
Mensch Jesus, der Sohn Gottes nimmt den Kreuzweg auf sich 
und geht ihn bis zu seinem Tod. Doch das ist nicht das Ende. Wer 
auf Jesus setzt, wird gerettet. Jesus ist auch auf unseren kleinen 
und großen Kreuzwegen mitten im Leben mit uns unterwegs. Und 
sein Kreuz wird für uns zum Zeichen der Hoffnung. 

Das Gottesdienstprojekt Passion. Hiphop. StreetArt. im Kirchen-
tag 2017 hat versucht, durchzubuchstabieren, was es heißt, mit 
jungen Menschen und gemeinsam mit einer Gemeinde mitten im 
Jetzt und den Brüchen in unserer  Zeit mit dem Kreuz unterwegs 
zu sein. Das Material, welches die Redaktion für JesusArt erarbei-
tet hat, ist von Vielschichtigkeit gekennzeichnet. 
Die Vielschichtigkeit des Kreuzweg-Projekts im Jahr des Refor-
mationsjubiläums fand ihren Platz im Gottesdienst dadurch, dass 
alle Elemente ihren Platz hatten: Bilder und Texte – aber eben 
auch Musik, dazu das Element Film und die Street-Art-Aktion im 
Anschluss und draußen, weil eine Spray-Aktion im geschlosse-
nen Raum einer Kirche natürlich nur bedingt geht. 

In Berlin hat sich mit der Musik von und durch die Zusammenar-
beit mit Manuel Steinhoff, Marco Michalzik, Sarah Allig und Theo 
Sperlea der Gottesdienst zum Kreuzweg JesusArt noch einmal 
verändert. Musik ist ein eigener, wesentlicher Baustein in einem 
Gottesdienstkonzept und gestaltet sehr wesentlich mit, wirft ei-
gene Fragen auf und verändert das Ganze – ebenso wie die ande-
ren Formen der Kommunikation.
 
Das Experiment, aus diesem vielschichtigen Material und den 
Möglichkeiten für den Jugendkreuzweg in Berlin einen Jugend-
gottesdienst werden zu lassen, ist ganz erfreulich durch die Teil-
nahme vieler junger Menschen am Gottesdienst gelungen. 

Als interaktives Element hatten die Teilnehmenden in einer von 
Musik begleiteten Phase die Möglichkeit, ihren Assoziationen  
und Gebeten zu den Entwürfen für die Bilder des zu diesem Zeit-
punkt ja noch mitten im Entstehungsprozess befindlichen Ju-
gendkreuzwegs #beimir auf vorbereiteten Plakaten ganz persön-
lich Ausdruck zu geben. ww
Viele Impulse für das Redaktionsteam wie ganz konkret für den neu-
en Kreuzweg #beimir resultierten daraus, im interaktiven Teil des 
Gottesdienstes selbst entwickelten sich viele dichte Situationen, et-
liche Gespräche und auch manch gemeinsame meditative Momente.

Die fast vollzählige Redaktion des Jugendkreuzweg hat so eine 
neue Version der Vielschichtigkeit des Jugendkreuzweg-Projekts 
erleben dürfen. Auf dem Weg zu jungen Gottesdiensten und jugend-
gemäßen Formen von Verkündigung und Feier, von Einkehr und 
Ausrichtung an Jesu Wort und Leben war und ist der Gottesdienst 
im Kirchentagsprogramm eine wichtige Station – im Erleben aller. 
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Wie immer, wenn ein Projekt unterwegs ist, wenn wir mit dem 
Glauben unterwegs sind, sind dabei neue Fragen entstanden: An 
welchen Orten lassen sich junge Gottesdienste mit den Medien, 
die der Jugendkreuzweg nutzen will, feiern? Welche Rolle spielt 
die digitale Kommunikation dabei? Schon mit dem Einbinden von 
Filmen entsteht eine Herausforderung, der die Kultur von Gottes-
dienst erst noch entgegenwachsen muss. Eine echte digitale Di-
mension unter Einbeziehen der neuen App geht noch einen gro-
ßen Schritt weiter in eine Zukunft, wie die Redaktion sie jungen 
Gottesdiensten wünscht. 

Wir wollen uns auf den Weg machen in eine solche Zukunft und 
danken allen, die in Berlin und an anderen Orten dabei waren und 
sind!

Cornelia Dassler

Interviews &  
Erlebnisberichte Rund 
um den Jugendkreuzweg

3 Fragen an ... Bernd Arnold
Warum eigentlich ist es eher die Subjektivität von Fotograf und 
Betrachtendem, die in der Fotografie etwas von Wahrheit sichtbar 
werden lässt?

B. A.: Sie liegt im Moment eines gemeinsamen Raumes. In der 
Kunst und in diesem Fall in der Fotografie wird ein „Raum“ er-
zeugt, in dem die Subjektivität des Betrachters und des Fotogra-
fen zusammengeführt wird. Es entsteht für den Moment der Be-
trachtung eine gemeinsame Wahrheit. 

Lebenssituationen und Alltagsleben sind auf den Bildern von 
#beimir zu sehen. Was ist für dich daran anders, Szenen gerade 
für junge Menschen zu fotografieren?

Bernd Arnold
arbeitet als Fotokünstler und als 
freier Fotograf für deutsche und in-
ternationale Printmedien. Ein zen-
trales Thema in seinem Werk ist 
für ihn „Macht und Ritual“.  Für den 
Jugendkreuzweg entwickelte Bernd 
Arnold mit uns die Stationen, Fo-
toshootings und Bildbearbeitungen 
der Fotos von #beimir.

www.berndarnold.de

O-TÖNE



5352

Ich finde die Lebenssituationen in ihren existentiellen Ausprägun-
gen in den verschiedenen Generationen gar nicht so weit voneinan-
der entfernt. Von daher versuche ich übergreifende Ideen zu finden, 
die eher das Universale sucht. Junge Menschen sind aufgeschlos-
sener, offener und flexibler und das macht es mir leichter, bewährte 
Pfade zu verlassen und andere Möglichkeiten auszuloten.

Du bist mitten in einer dieser Alltagssituationen und würdest ganz 
persönlich erfahren: „Gott ist bei mir“. Worum würdest du ihn bitten?

Die Energie, das Eingebunden-Sein im Fluss von Alltag, Zeiten 
und Gewohnheiten zu überwinden, innezuhalten, um Offenheit 
für den Moment des Geschehens zu gewinnen. Was immer daraus 
entsteht…

Interview: Alexander Bothe

3 Fragen an ... Laura Langenbrink
Wie verändert dein Glaube an Gott deinen Alltag?

Ich würde nicht sagen, dass der Glaube meinen Alltag verändert. 
Er ist eher ein Teil vom Alltag und von meinem Handeln.

Kennst du Situationen, in denen du merkst: Jetzt ist Gott bei mir?

Ich bin in einem kirchlichen Jugendverband aktiv. Wir bieten klei-
nere und größere Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Wenn 
wir auf eine erfolgreiche Aktion zurückblicken, beispielsweise eine 
Ferienfreizeit, bei der alles geklappt hat: In so einer Situation den-
ke ich, dass Gott da sicherlich auch mitgewirkt hat.

Zu Freunden sagt man manchmal: Schön, dass du bei mir bist. 
Wie machst du das bei Gott?

Im Gebet. Ich bete zwar nicht wirklich regelmäßig – im Alltag 
fehlt mir einfach die Ruhe – aber wenn ich bete, dann nehme ich 
mir ganz bewusst Zeit dafür. Besonders gut gelingt mir das in 
Taizé. Taizé kann ich jedem nur empfehlen!

Interview: Daniel Gewand

3 Fragen an ... Philipp Schall
Digitale Kommunikation ist Lebenswirklichkeit, das Smartphone 
für viele Menschen immer «bei mir». Wie wird für dich die digitale 
Kommunikation die Vernetzung von Menschen weiter verändern?

P. S.: In den folgenden Entwicklungsstufen der Digitalisierung 
wird der Austausch von Informationen und damit auch Gefühls-
zuständen, sozialen Bedürfnissen, Weltanschauungen etc. über 
die verschiedenen Formen Online-Netzwerke in nie dagewesen-
der Intensität stattfinden. Die wichtigste neue Veränderung in der 
Art, wie wir Menschen kommunizieren ist, dass wir auch über 
 Distanzen hinweg bzw. mit mehreren anderen Menschen gleich-
zeitig in Verbindung treten können. 
Eins der wichtigsten Tools, um diesen Austausch zu starten, ist 
das allgegenwärtige Smartphone. Alternativ können gegebenen-
falls noch der Computer oder neuerdings noch eingeschränkt 
über Assistenzsysteme wie beispielsweise Amazons Alexa  Zu-
gang zu den Kommunikationsmöglichkeiten geben. Aber für die 
nächste Zeit wird das Smartphone noch die dominierende mobi-
le und damit auch uns stets begleitende Kommunikationslösung 
sein.

Christliche, kirchliche Vergemeinschaftung steht auch in Wech-
selbeziehung mit den sich wandelnden Medien. Warum ist es als 
Produzent und als Person anders, eine App gerade für das Gebet, 
das Meditieren eines Kreuzwegs auf den Weg zu bringen?

In der heutigen digitalen und hektischen Welt ist es für viele 
Menschen gar nicht mehr so einfach, Ruhe zu finden, sich wich-
tige Fragen zu stellen oder im Gebet zu reflektieren. Daher müs-
sen wir den Medienwandel einfach mitgehen und über die neu-
en Möglichkeiten alternative Angebote mit Relevanz schaffen. So 
schaffen wir kirchliche Angebote für die Lebenswirklichkeit, in 
der sich die Menschen heutzutage aufhalten.

Wie schon mal erlebt: „Gott ist bei mir“?

Es gab sicher die eine oder andere Gelegenheit, bei der ich Gottes 
Präsenz besonders erleben durfte. Diese Momente waren immer 
unterschiedlich, von kleiner perfekter Schönheit oder leuchten-
der Erhabenheit, von der persönlichen einfachen Freude über die 

Philipp Schall
leitet zusammen mit dem TEL-
LUX-Holding-CEO Martin Choroba 
als Geschäftsführer die Tellux Next 
GmbH. Als Filmproduzent ist er in-
ternational erfahren und betreibt 
seit Jahren außerdem Game-De-
velopment mit Drehbuchautoren 
und interdisziplinären Kreativen. Für 
den Ökumenischen Kreuzweg der 
Jugend hat er mit seinem Team um 
Quirin Münch die App zu #beimir 
entwickelt. 

telluxnext.de

Laura Langenbrink
hat sich für den Jugendkreuzweg 
#beimir fotografieren lassen. Sie 
ist auf dem Bild der dritten Kreuz-
weg-Station zu sehen. Laura ist 21 
Jahre alt und studiert Soziale Arbeit 
in Köln.
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Schöpfung über das Erleben in Zweisamkeit bis hin zu großen 
spirituellen Gemeinschaftserlebnissen. Daher also manchmal al-
lein, oft auch mit Anderen zusammen, immer in meinem Herzen. 
Oft teile ich auch dies – mal mehr mal weniger explizit – auf den 
sozialen Medien.

Interview: Alexander Bothe

JesusArt & Sprayen in der Live- 
Rezeption – Ein Rückblick des Kreuz-
wegkünstlers Mika Springwald

Für mich ist Stencils zu Sprayen Psychohygiene, es ist eine 
Kunstform, in der Botschaft, Ästhetik und Prophetie, Protest sich 
vereinen. Doch den Jugendkreuzweg für JesusArt gemeinsam 
mit Jugendlichen gesprayt zu haben, das ist noch mal eine Di-
mension besonders. Als ich letztes Jahr Teil des Weges des Öku-
menischen Kreuzwegs der Jugend wurde, war mir deshalb zu-
allererst wichtig, dass die, die ihn in ganz Deutschland kennen 
lernen, die ihn beten, in ihm mehr finden als eine „nette Kunst-
form“. Es geht mir bei den Bildern um das eigene Leben, den All-
tag der Menschen, um das eigene Leid und das Leid in der Welt.
Und zumindest ein Stück weit habe ich erlebt, dass es Menschen 
tatsächlich genau da gepackt hat.

Ich habe für den Kreuzweg JesusArt eine riesige Nachfrage nach 
den Bildern, nach der Kunst und nach deren Verbindung mit dem 
Kreuzweggeschehen erhalten. Von mehrtägigen Kreativwork-
shops, die in den verschiedensten Kontexten durchgeführt wer-
den sollten, bis hin zu reinen „Ausstellungen“ des Kreuzwegs 
war alles dabei. In Schulen etwa wurden in mehreren Durchgän-
gen die Stationen des Kreuzweges erarbeitet, ehe einzelne davon 
durch das Sprühen noch einmal ganz anders erfahrbar gemacht 
wurde. Egal in welchem Setting, die Jugendlichen konnten oft ei-
gene Impulse einbauen und z.B. mit Farben experimentieren, um 
dann mit dem Originalmotiv die Station zu vollenden.

Für mich war es toll, gerade die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen zu begleiten, künstlerisch ausdrucksstarke Ergebnis-
se entstehen zu lassen. Mehr noch hat mich jedoch berührt, wie 
in der Erarbeitungs- und Herstellungsphase die Themenaspekte 
der einzelnen Stationen angesprochen werden konnten und mit 
dem eigenen Leben in Beziehung gebracht wurden. Viele intensi-
ve Gespräche resultierten aus der intensiven Selbstbetrachtung 
und dem nachdenklichen Blick auf unsere Welt im Großen und 
Kleinen. So hat mich umgekehrt als Künstler und kreativer Pro-
zessbegleiter des Kreuzweges zutiefst bereichert, wie wirkungs-
voll diese Street Art ist und auch gerade optimal den Zeitgeist 
ausdrückt, ohne dabei oberflächlich zu sein.

In Unterschiedlichen Varianten von Kreuzweg- Gottesdiensten 
oder Andachten war für mich erlebbar, wie methodisch kreativ 
Kreuzwege gestaltet und wie emotional hier Anstöße sein kön-
nen, um echte Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Gerade in der Ar-
beit mit Sprayen für JesusArt in Gemeinden gelang es oft, einen 
neuen Zugang zum Kreuzweggeschehen zu öffnen. Die ziemlich 
intensive Vorbereitung ließ Wege entstehen, die im weiteren Sin-
ne faszinierten, aber eben auch manche Träne hervor riefen im 
Blick auf Not, Elend, Leid und Hoffnungslosigkeit von Lebenssi-
tuationen vieler Menschen in unserer Zeit. Dabei aber war der 
Transfer ins eigene Leben und Leid genauso da wie derjenige auf 
den persönlichen Nächsten in meiner eigenen Welt – es geht dar-
um, zu handeln, etwas zu verändern.

Ich bin absolut dankbar, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Meine 
Hoffnung ist, dass Street Art und die Sprühdose Medien bleiben, die 
auch im kirchlichen Kontext Wirkung haben: Kreative und künstleri-
sche, sozialkritische und mahnende… und manchmal soll es einfach 

Mika Springwald
ist Stencil-Art-Künstler und haupt-
beruflich Sozialarbeiter im Caritas-
verband für die Stadt und den Land-
kreis Osnabrück.  Er arbeitet für 
und mit Menschen, die hart darum 
kämpfen, ins Leben reinzukommen 
– seine Kunst bringt ihn mit Stars 
von Musik bis Fußball zusammen. 
Der  Ökumenische Kreuzweg der 
Jugend JesusArt basierte auf Bil-
dern aus einem seiner Projekte mit 
Firmlingen. Für #beimir ließ er zu-
sammen mit Bernd Arnold und uns 
Jesus auf seinem Kreuzweg mit-
ten in unserer Welt durch gesprayte 
Stencils sichtbar werden.
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nur schön und spaßig sein. Mit den Materialien von JesusArt geht es 
ja weiter, mit denen von #beimir sind zusätzliche neue Möglichkei-
ten entstanden. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Sprayen für die-
se Botschaft von dem Leid und der Liebe von Jesus Christus.

Mika Springwald, Stencil-Art-Künstler, Sozialarbeiter Caritasverband Stadt & Land-
kreis Osnabrück

Gott ist immer #beimir
Die Frage, wie oder ob Gott bei mir ist, ist nicht schwer zu beant-
worten, wenn man sich mit offenen Augen auf die Suche begibt: 
Junge Menschen auf der ganzen Welt tragen Gott bei sich und 
tragen ihn und seine Botschaft in die Welt.

Werfen wir einen Blick nach Köln. Hier ist zum Beispiel Yannik 
unterwegs. Er ist 17 Jahre alt und Messdienerleiter in der Pfarrei-
engemeinschaft Roncalli: „Der Glaube und Gott tauchen in mei-
nem Alltag immer wieder auf. Als Messdienerleiter müssen wir 
oft liturgische Dinge vorbereiten und dabei im Blick behalten, 
wie man Glaube leben und vor allem, wie man den Messdiener-
kindern Glaube vermitteln kann. Bei den Messdienern geht es ja 
nicht nur darum, gemeinsam Spaß außerhalb der Messe zu ha-
ben – auch wenn wir gerne gemeinsam Spaß haben und Gott da-
bei natürlich nicht fehlt. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns be-
wusst mit Gott auseinandersetzen. Ich bin immer wieder über die 
tollen Erfahrungen erstaunt, wenn wir mit den Kindern ein „Litur-
gie-Wochenende“ veranstalten: Letztes Mal haben wir z.B. Bilder 
dafür gesucht und gefunden, wo Gott im Alltag zu finden ist. 
Für mich persönlich kann ich den Glauben immer wieder erleben, 
wenn ich in Gemeinschaft die Heilige Messe feiere. Dort kann ich 
in Ruhe darüber nachdenken, wo Gott mir in meinem Leben be-
gegnet. Immer wieder merke ich, was ich alles Gutes und Schönes 
erleben darf. Ich bin dankbar für meinen starken Glauben, denn 
Gott gibt mir Kraft im Leben. Mir ist es wichtig, den Glauben an 
Gott und die Gemeinschaft mit ihm zu vermitteln. Ich finde, jeder 
sollte Gott und den Glauben erfahren dürfen.“ Die Messdiener sind 
eine große Gruppe, in denen sich junge Menschen offen und ehr-
lich für ihren Glauben einsetzen und Gott bei sich tragen. Gerade 
Kinder sind oft stolz darauf, eine verantwortungsvolle Aufgabe in 
der Kirche zu übernehmen und beim Gottesdienst ganz vorne mit 

dabei zu sein. Hier wird ihnen etwas zugetraut und sie sind damit 
ein wichtiger Bestandteil der kirchlichen Gemeinschaft. 

Wahrscheinlich gibt es noch viele andere junge Menschen, die et-
was zum Thema des Ökumenischen Kreuzweg der Jugend zu sa-
gen haben und für die ganz deutlich ist, wo Gott bei ihnen ist. Jo-
nas bringt es letztlich auf den Punkt:  „#beimir- Gott bei mir? Ich 
bin Jonas, 19 Jahre alt und seit Jahren engagiere ich mich in mei-
ner Gemeinde. Mir ist es wichtig, mich einzusetzen und etwas zu 
bewegen. Damit ich das kann, bin ich Mitglied im Pfarrgemeinde-
rat. Wo Gott bei mir ist? Gott ist immer bei mir!“ 

Vera Polch

Gott ist immer bei uns: Interview mit 
Rojeh Kanoungi aus Syrien 
Rojeh, du bist Christ. Was ist dir wichtig an deinem Glauben?

Viele wichtige Dinge kann man von Jesus lernen: Glaube, Liebe und 
Toleranz, aber am wichtigsten ist der Glaube. Ohne Glauben klappt 
nichts. Wie bei Petrus als er Jesus auf dem Wasser entgegengeht. 
Als Petrus nicht mehr glaubt, geht er unter.

Warum glaubst du?

Weil Jesus für uns und unsere Sünden gekreuzigt wurde und er 
uns unsere Schuld vergibt. Außerdem empfinde ich es als ein gro-
ßes Geschenk, dass ich überhaupt an ihn glauben kann.

Wie war das bei deiner Flucht von Syrien nach Deutschland?

Gott war jeden Tag bei mir. Er ist mit mir unterwegs gewesen. 
Mein Bruder und ich sind nachts alleine mitten auf dem Meer ge-
trieben. Nach sechs Stunden hat uns jemand geholfen. Ich bin 
überzeugt: Gott war bei mir. Er hat mich begleitet als ich nach 
Deutschland geflohen bin. Ich glaube, ohne unseren Glauben wä-
ren mein Bruder und ich nie in Deutschland angekommen. 

Rojeh Kanoungi 
ist vor zwei Jahren zusammen mit 
seinem Bruder aus Syrien geflohen. 
Seitdem lebt er in Köln. Zurzeit be-
sucht er einen Deutschkurs und ar-
beitet einmal in der Woche als Me-
chaniker in einer LKW-Werkstatt. 
Gerne würde er in diesem Bereich 
eine Ausbildung anfangen. Für den 
Jugendkreuzweg #beimir hat er 
sich in der Warteschlange an einer 
Kölner Eisdiele fotografieren lassen. 
In seiner Heimat Syrien ist er aufge-
wachsen mit einem tiefem Vertrau-
en auf Gott und einem intensivem 
Glaubensleben mit hoher Alltagsre-
levanz 
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Messdienern hergestellt und sie 
beim Fotoshooting begleitet. 
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Wie ist das in deinem Alltag in Köln?

Ich merke, dass Gott bei mir ist. Deswegen mache ich mir keine 
Sorgen. Ich glaube, Gott ist bei mir und er ist bei allen Menschen, 
die das wollen. Wenn jemand mit Gott durch den Alltag gehen 
möchten, dann ist Gott auch bei ihm.

Du bist weit weg von zuhause. Hat sich dein Glaube dadurch verändert?

Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich schockiert. Ich 
hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen in Deutschland Athe-
isten sind. In Deutschland werde ich immer gefragt: Warum glaubst 
du an Gott? Und viele sagen mir, sie glauben nicht, weil ihnen etwas 
Schlimmes passiert ist und Gott nicht da war. Da sind dann immer 
die gleichen Fragen: Wo bist du, Gott? Warum hilfst du mir nicht, 
Gott? Warum bist du nicht da, Gott? Meine Antwort lautet dann im-
mer: Gott ist da und er ist bei dir.
In Aleppo, in Syrien ist heute Krieg. Viele Menschen sind tot. Aber 
ich glaube, Gott ist da – auch nach der Katastrophe.

Hast du nie gezweifelt?

Ich habe nie gezweifelt. Ich unterhalte mich immer darüber mit mei-
nem Bruder. Ich erzähle mal ein Beispiel: Man hat eine Prüfung und 
man fällt durch. Und dann fragt man: Wo bist du Gott? Das ist falsch. 
Meine Frage ist dann: Hat man gelernt? Gott hilft, aber du musst 
auch was tun. Du musst lernen. 
Für mich gilt: Arbeite und mach was du kannst, dann ist Gott bei dir. 
Wenn du nur dasitzt und nichts tust, brauchst du Gott nicht fragen: 
Wo bist du? Du musst auch selber was tun.

Bei dir hört sich das so einfach an. War dir das immer so klar?

Nein, erst als ich Soldat wurde. Das war für mich sehr schwer und 
ich hatte Angst. Ich fragte Gott: Wo bist du? und Kannst du mir 
helfen? Alleine kann ich das nicht schaffen. Mir war wichtig, dass 
Gott bei mir ist und ich ihn spüre. Das habe ich damals aber nicht 
und mich sehr einsam gefühlt. Erst nachdem ich Soldat gewor-
den bin, habe ich gemerkt, dass Gott bei mir war – jede Minute, je-
den Tag. Seitdem ist mir klar: Ich muss Gott spüren wollen, dann 
spüre ich ihn und merke: Er ist bei mir. Aber, egal ob wir ihn spü-
ren oder nicht: Gott ist immer bei uns.

Interview: Daniel Gewand.
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„Kreuz vergessen“ – Warum der Ju-
gendkreuzweg so wichtig ist
Die Karwoche verbringe ich gerne in einem (evangelischen) Klos-
ter. Das Schweigen und die Konzentration tun gut. Vor allem aber 
ist es für mich wichtig, mich auf die Spuren Jesu zu begeben, sei-
nen Passionsweg innerlich mit ihm mitzugehen bis zum Kreuz 
am Karfreitag – um dann in der langen Osternacht die Aufer-
stehung zu feiern. Ich lasse mich ein auf das Geschehen damals 
und komme Jesus nahe. Umgekehrt spüre ich, dass er mir nahe 
kommt und mein Leben berührt, dass er mit mir ist. In all dem be-
greife ich mit dem Herzen und mit dem Verstand zumindest in ei-
nem Ausschnitt, was das heißen könnte: Er ist für uns gestorben. 
Eine Tür zum Verstehen öffnet sich – auch wenn das Geheimnis 
bleibt.

„Für uns gestorben und auferstanden“ – das Zentrum des Glau-
bens

Die Passion Jesu Christi, sein Tod am Kreuz und vor allem: seine 
Auferstehung von den Toten – sie sind das Zentrum des Evangeli-
ums und damit des Neuen Testaments. Einzig und allein die Auf-
erweckung genau dieses Gekreuzigten hat die Jesus-Bewegung 
nachhaltig in Gang gesetzt. Sie hat die ersten Jünger und Apos-
tel so sehr ergriffen und fasziniert, dass sie mit Leidenschaft und 
unter hohen Lebensrisiken dieses Evangelium in ihre Welt ge-
tragen und verkündigt haben. Und es ist wenig erstaunlich, dass 
so viele Menschen dieser Botschaft vertraut haben und – ja eben 
– Christ*innen geworden sind. Christ*innen sind Menschen, die 
sich auf diesen Auferstandenen eingelassen haben und ihr Leben 
davon haben prägen lassen: Nämlich von dieser für viele schon 
damals irren Botschaft, dass sich in diesem Jesus Christus wirk-
lich Gott selbst gezeigt hat („offenbart hat“ sagen Theolog*innen 
bisweilen), dass er Mensch geworden ist und „bei uns“ war – und 
nur darum auch heute „mit mir“ sein kann. 

„Für uns gestorben“ – der gekreuzigte Gott

Wenn es nur um die fraglos hohe und faszinierende Moralität 
und Ethik dieses Jesus von Nazareth gegangen wäre, dann wäre 
die Geschichte von Jesus mit Sicherheit längst abgehakt und sie 
wäre eingereiht in unzählige andere göttlich motivierte oder ein-
fach vernünftige Moralitäten. Sehr gut, aber so besonders nun 
auch wieder nicht.

 Nein, bei Jesus geht es darum, dass er Gott war und dass in sei-
nem Leiden und Sterben, in seiner Passion, Gott selbst gelitten 
hat und gekreuzigt worden ist. Nur das macht seinen Tod und 
sein Leiden zu einem „Leiden und zu einem Tod für alle Men-
schen – für uns“. 

Gekreuzigt worden sind damals viele, und das ist schrecklich. Ge-
foltert und gemordet werden bis heute viele Menschen, und das 
ist genauso unfassbar schrecklich. Aber nur, wenn in Jesus Gott 
selbst gelitten hat und am Kreuz ermordet worden ist, dann hat 
beides miteinander zu tun. Nur dann, wenn der Tod Jesu Chris-
ti nicht nur ein zufälliges Geschichtsereignis war und ein Mord 
an einem menschlich und ethisch hochqualifizierten jüdischen 
Wanderprediger, nur dann hat er etwas mit dem Leiden und Ster-
ben von Menschen auch heute zu tun. Nur dann, wenn dort am 
Kreuz von Golgatha der „gekreuzigte Gott selbst“ hängt und sich  – 
in traditioneller Sprache ausgedrückt – für uns „aufgeopfert und 
hingegeben“ hat, nur dann ist das für mich von irgendeiner tiefer 
gehenden Bedeutung. 

„Für uns gestorben“ – schwer zu verstehen

Es ist nur wahnsinnig schwer zu verstehen, was das genauer 
heißt.
Kein Wunder, dass schon damals zur Zeit des Neuen Testaments 
die Jünger Jesu und die ersten christlichen Theologen wie Paulus 
oder die Autoren der vier Evangelien darum gerungen haben: „Wie 
ist das eigentlich zu verstehen, dass dieser auferstandene Jesus 
Christus für uns gestorben ist?“ Sie haben Antworten gefunden, 
die damals plausibel waren und die für uns immer noch als Aus-
gangspunkt unseres Glaubens maßgeblich sind. Sie stehen in der 
Heiligen Schrift und sind damit eine Vorgabe für unser heutiges 
Verstehen, die wir nicht leichtfertig umkurven können.

Logisch, dass die Menschen in der christlichen Kirche (und dabei 
nicht nur die bestallten Theologen) es in den folgenden Jahrhun-
derten bis heute immer wieder versucht haben, genau  dies auf 
der Basis der Heiligen Schrift durchzubuchstabieren: „Was be-
deutet das eigentlich für mich, für uns heute, dass Jesus Christus 
für uns gestorben ist?“ Sie haben viele Antworten gefunden, die 
in ihre jeweilige Zeit und in ihre Denkmuster passten. Viele die-
ser Antworten und Erklärungen sind bis heute bedenkenswert, 
über manche Antworten können wir allerdings aus unserer Sicht 
und aus unserem Verständnis der Heiligen Schrift heraus nur den 
Kopf schütteln. Aber wer weiß, wer in hundert Jahren über unse-
re gegenwärtigen Erklärungsversuche den Kopf schüttelt….
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„Für uns gestorben“ –  noch ein Thema?

Problematisch und auch bedrückend ist es allerdings für mich, 
dass das intensive Bemühen um das Verstehen der Passion Jesu 
Christi und die existentielle, persönliche und weltumspannen-
de Aneignung seines Todes für uns allzu sehr in den Hintergrund 
getreten zu sein scheint. Eigentlich überall: In der theologischen 
Ausbildung, in der kirchlichen Debatte und in der Praxis von Kir-
chengemeinden mit ihren Gottesdiensten und ihren vielfältigen 
Gruppen: 

In der theologischen Forschung und Lehre – so scheint es mir in 
meiner zugegeben sehr selektiven Wahrnehmung – liegen ande-
re, wenn auch fraglos relevante Themen obenauf. 
Die Kirche beschäftigt sich vornehmlich mit sich selbst und mit 
kirchensoziologischen Fragen: vor allem damit, wie Kirche sich 
und ihre Angebote in einer säkularisierten Gesellschaft attraktiv 
machen könnte und wie Menschen zum Engagement motiviert 
werden könnten – und das ist ja auch total wichtig.

 Im Zentrum von Debatten über den Glauben stehen eher die Fra-
gen nach einem „Wellness-Gott“, der mir gut tut, nach der „Kirche 
der Freiheit“ und sozialethisch-politische  Fragen – und das ist 
weiß Gott ja auch nicht falsch. 
Und in den Gottesdiensten? Wann haben Sie, wann habt ihr das 
letzte Mal in einer Predigt Substantielles zur Passion und zum 
Kreuz Jesu Christi und seiner „Verheutigung“, zu seinem Verste-
hen gehört? Klar – es gibt eben viel anderes und gutes Religiö-
ses zu sagen. Bisweilen allerdings auch – ich kann mir diese Be-
merkung nicht verkneifen – viel Überflüssiges,  Lapidares und 
seicht-religiöse Schwätzerei…

Immerhin: In jeder katholischen Messe und in jeder, allerdings in 
viel größeren Abständen stattfindenden, protestantischen Abend-
mahlsfeier stehen die Hingabe Jesu Christi am Kreuz und dessen 
„Heilsbedeutung“ im Zentrum – und das ist als Erinnerung und 
Vergegenwärtigung unschätzbar.

„Für uns gestorben“ - Kreuz vergessen?

Nur – insgesamt scheint mir: Wir vergessen oder verdrängen 
gerne in unserer Lebensrealität und auch in unserer religiösen, 
„geistlichen“ Realität die Passion Jesu und sein Kreuz. Aus ver-
ständlichen Gründen vielleicht: Die Passion Christi ist in der Tat 
von unserem Leben, wie wir es gerne hätten (!), sehr weit weg; 
sie ist nicht nur befremdlich, sondern auch unangenehm und 
löst möglicherweise tiefe Ängste aus. Und wir verstehen sie so 

schwer: Solche großen Begriffe wie „für unser Heil“, „Hingabe“, 
„Opfer“, für unsere Sünden“ sind ja auch kaum noch zugänglich 
und auszuloten, heutzutage wohl weniger denn je – vor allem, 
wenn sie niemand erklärt und erfassbar macht, für den Kopf und 
für das Herz. 

Dabei brauchen wir in unserer Lebensrealität, so wie sie ist (!), 
diesen Gekreuzigten mehr denn je – oder eben: genauso viel wie 
eh und je.

„Für uns gestorben“ – dem Geheimnis auf der Spur

Genau darum bin ich als Theologe, als Pastor und als Engagier-
ter für die christliche Jugendarbeit so dankbar, dass es den Öku-
menischen Kreuzweg der Jugend (JKW) gibt. Und darum arbei-
te ich auch mit Leidenschaft seit vielen Jahren an seinen Texten 
und seiner Gestaltung mit. Allerdings – um Missverständnissen 
vorzubeugen – ich bin keineswegs der Ansicht, dass der JKW in 
einer christologischen Wüste die einzige Christ-Rose sei, die da 
blüht. Vielmehr bin ich der Ansicht, dass es auch andere gute Ma-
terialien gibt und viele Mitarbeitende, die jungen Menschen die 
Passion und die Auferstehung Jesu Christi vor Augen malen und 
verständlich machen.

Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend ist schlichtweg ein aus 
meiner Sicht gutes und bewährtes Konzept, um junge Menschen 
mitzunehmen auf einen Weg, um sich der Passion und dem Kreu-
zestod Jesu Christi anzunähern und dem Geheimnis des Lebens 
und Sterbens von Jesus auf die Spur zu kommen.

Der Jugendkreuzweg hat dabei eine mehrfache religionspädago-
gische Perspektive:

• Das Ziel des Jugendkreuzweges ist zum einen ein informati-
ves: Junge Menschen lassen sich ein auf das Passionsgesche-
hen „damals“. Sie gewinnen in Zeiten zunehmender religiöser 
Sprachunfähigkeit und reduzierter Kenntnisse der Grunddaten 
des christlichen Glaubens einen geschichtlichen Zugang zum 
Geschehen der Passion Jesu Christi als zentralem Ereignis des 
Glaubens: „Was ist damals eigentlich passiert?“

• Dies geschieht in erster Linie durch einen performativen, erleb-
nisorientierten Zugang: Wer den Jugendkreuzweg mitgeht und 
mitbetet, spürt dem Leidensweg Jesu Christi nach. Wer sich da-
rauf einlässt, geht in seinem und ihrem inneren Erleben mit Je-
sus damals mit und erlebt den Weg Jesu Christi mit, fühlt sich 
ein – und versteht möglicherweise etwas von dem, was Jesus 
wollte.



6564

• Das Leiden Jesu Christi wird in Beziehung gesetzt zu Lebens-
wirklichkeiten und lebensweltlichen Erfahrungen junger Men-
schen und zu gesellschaftlichen und globalen Wirklichkeiten 
des Leidens und der Ungerechtigkeit. Im Nachspüren des Lei-
densweges Jesu Christi können junge Menschen erleben und 
wenigstens anfänglich verstehen, was die biblischen Texte und 
was Jesus Christus mit ihrem persönlichen Leben und mit ak-
tuellem Zeitgeschehen zu tun haben.

• Ein zentraler Gedanke ist dabei das, was wir die Compassion, 
das Mit-Leiden Jesu Christi mit uns, nennen: Jesus leidet nicht 
nur für sich, sondern in allen Stationen seines Leidensweges 
ist zu entdecken, dass er am Leiden der Menschen in dieser 
Welt teilnimmt, an persönlichem Leiden genauso wie am globa-
len Leiden der gesamten Schöpfung und in allen gesellschaft-
lich-politischen Verwerfungen. Jesus erleidet in seinem Leiden 
das Leid der Welt. Man könnte auch sagen, er erleidet die Sün-
den der Welt und trägt sie mit bis ans Kreuz.

• Und in alldem leuchtet es immer wieder auf: Die Passion und 
der Kreuzestod Jesus Christi haben etwas mit unserer Bezie-
hung zu Gott zu tun, die heil werden darf. Und damit ist das 
Kreuz Jesu Christi unweigerlich verbunden mit der Vergebung 
der Sünden und dem Heil der Welt – so schwer das grad heute 
zu verstehen ist.

Was Theolog*innen mit Recht in komplizierten Gedankengängen 
versuchen zu entfalten – im Beten und Feiern des Kreuzweges 
soll es für junge Menschen auf andere Weise für Herz und Ver-
stand fassbarer werden.
Das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi bleibt. Wir 
werden es kaum final entschlüsseln. Aber es ist für Glauben und 
Kirche überlebenswichtig, dies als Zentrum zu behalten: „Für uns 
gestorben“. Der Jugendkreuzweg ist eine Tür für junge (und auch 
ältere) Menschen, sich mit diesem Geheimnis zu beschäftigen 
und es im eigenen Leben zu entdecken, was das heißen könnte: 
#beimir. Er ist bei mir.

Michael Freitag

#bei mir

Du bist #bei mir.
Du machst dich mit mir auf den Weg. 
Du bist bei mir, wenn ich glücklich bin
und du bist da, wenn alles schwierig ist. 

Du bist #bei mir. 
Du bist mit mir auf dem Weg.
Du gibst meinem Leben Orientierung 
und meinem Handeln eine Richtung.

Du bist #bei mir.
Immer und überall, auf allen Wegen. 
Weil Du #bei mir bist, kann ich ganz #bei mir sein
und so werden, wie ich von dir gedacht bin. 

Darum, mein Gott, weise mir einen Weg,
leite mich auf deinem Weg,
segne mich auf meinem Weg. 
Heute und an allen Tagen 
bist du #bei mir. 

Tobias Petzoldt
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