
Ökumenischer Kreuzweg der Jugend 2022



Die Bilder des Jugendkreuzwegs wurden dieses Jahr digital mit sogenannten Washi Tapes gestaltet.
Diese Kunstform nennt sich Tape Art.

Großflächige Bilder werden mit einzelnen Klebebandstreifen gestaltet. Viele kleine Einzelteile
ergeben dann ein großes Ganzes. Tapes verbinden Einzelteile, Bruchstücke.

Habt Ihr schon einmal Sport Tapes verwendet? Also das bunte Klebeband, das auf die Haut geklebt
wird? Es hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Es stützt ab und kann so Schmerzen lindern. Mit
dem Sport Tape sind wir gestützt, vielleicht sogar bandagiert und verbunden. Wir sind getaped.

Mit dem Jugendkreuzweg „getaped“ werden die verschiedenen Eigenschaften von Tape aufgegriffen.
Es wird geklebt und fügt damit Einzelteile zusammen. Es wirkt stützend. So soll getaped uns
unterstützen; uns, unsere Fragen, Herausforderungen und Lebensbereiche mit dem Kreuzweg Jesu
Christi zu verknüpfen. getaped lädt uns ein herauszufinden, wie uns Worte und Wirken von Jesus
stützen können und dies durch Gebete, Lieder und anderen Aktionen auszudrücken. So merken wir,
dass im Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu die Bruchstücke des Lebens zusammengefügt
werden und wir mit anderen Menschen und Gott verbunden sind.

Denn „durch seine Wunden sind wir geheilt“ (Jes 53,5b).

Gestützt, verbunden, geheilt –
diese Eigenschaften von Tape können wir nun in den Stationen des Kreuzwegs für uns entdecken.

Am Ende jeder Station kann der Liedruf mittels QR-Code abgespielt werden.
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Menschen sitzen zusammen und essen. Hände brechen Brot, manches wird in Schüsseln getaucht. Die Leute
um den Tisch reden miteinander. Es geht laut zu und ein bisschen durcheinander. Manche lachen. Nicht alles
ist zu verstehen. Es ist schön, zusammen zu sein, Gäste zu haben und miteinander zu trinken und zu essen.

Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und
sagte: Nehmt, das ist mein Leib. (Mk 14,22)

Auch Jesus sitzt mit seinen Freundinnen und Freunden zusammen, bevor er einen schweren Weg gehen
muss. Er teilt das Brot und isst und trinkt mit ihnen.
Brot ist nicht nur nahrhaft und eine wichtige Lebensgrundlage. Brot ist auch zerbrechlich.
Das alles bezieht Jesus auch auf sich selbst.

Impulsfragen:
· Auf welches Fest oder auf welche Party freust du dich gerade?
· Was war deine letzte richtig gute Feier?
· Mit wem feierst du am liebsten?

Gebet
Unser Gott, wir danken Dir, dass wir miteinander so verbunden sind. Danke, dass Du uns Essen und Trinken
schenkst und noch viel mehr. Es ist schön, gemeinsam mit anderen unterwegs zu sein und sich darin mit Dir
verbunden zu wissen. Zusammen mit anderen ist vieles leichter als allein. Amen.
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Du weißt, wie es sich anfühlt, begrenzt zu sein. Du hast das im Lockdown selbst erlebt: Du warst eingesperrt.
Nichts ging mehr; Freunde sehen, Fußball, Chor und Jugendgruppe. Du hast dich fast nur noch in den
wenigen Quadratmetern deines Zimmers aufgehalten. Aber du weißt auch, warum du das tust. Für Oma, Opa
und deinen kleinen Bruder, der krank ist. Du willst und kannst dich aus Liebe und Verbundenheit begrenzen.
Das machst du vielleicht auch, weil du Tiere magst. Du möchtest nicht, dass sie leiden und schränkst deshalb
deinen Fleischkonsum ein. Auch wegen des Klimawandels willst du dich begrenzen. Manchmal ist das echt
schwer, aber du weißt, warum du das tust.

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein
Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. (Mk 10,45)

Jesus hat sich freiwillig in die Hände von Pontius Pilatus gegeben. Er hat sich fesseln lassen. Er ist den
Kreuzweg für uns gegangen. Aus Liebe.

Impulsfragen:
· In welchen Situationen hast du dich schon eingesperrt und begrenzt gefühlt?

· Was hat dir dabei geholfen?

· Wann hast du dich schon einmal freiwillig begrenzt?

Gebet
Guter Gott, immer wieder spüren wir Fesseln und Grenzen. Hilf uns, gut damit umzugehen und uns da zu
beschränken, wo es unserem Miteinander guttut. Amen.
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Irgendwas trägst du bestimmt mit dir rum. Damit sind nicht Gegenstände oder deine Kleidung gemeint. Oft gibt
es Dinge oder Situationen, die dich belasten, die drückend sind und dich herunterziehen. Vergangene
Erlebnisse, toxische Beziehungen oder Selbstzweifel können eine tägliche Last sein. Doch nur, weil du es
tragen kannst, heißt es nicht, dass es nicht schwer ist.

Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. (Lk 14,27)

Auf dem Bild scheint sich die Person hinter dem Balken zu verstecken. Es rückt die Last in den Vordergrund.

Impulsfragen:

· Wie gehst du mit Belastungen um?  Zeigst du sie?

· Fühlst du dich als Person in den Hintergrund gerückt?

· Was könnte dir jemand abnehmen?

Gebet
Herr, wir bitten für alle Kinder und Jugendlichen, deren Belastungen in den letzten Jahren größer wurden.
Zeige ihnen Wege der Erleichterung und schenke Freundinnen und Freunde, helfende Hände, die sie
unterstützen. Amen.
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Verschämt blickst du auf den Bildschirm. Die Kehle trocken, du kannst es nicht fassen: Bloßgestellt, verhöhnt,
alle lachen. Dein Bild tausendmal geteilt – auf allen Geräten, in allen Köpfen. Das Internet vergisst nie – du
bist geliefert!

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für
jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz
durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es
gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los
um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. (Joh 19,23–24)

Jesus wird bei seiner Verhaftung entblößt, seine Kleider zerteilt – nur sein Untergewand bleibt unberührt.
Jesus, ultimativ erniedrigt. Und nun, von einem Augenblick auf den anderen, nackt – vor aller Augen,
bloßgestellt, allem hilflos ausgeliefert, schutzlos und allein.

Impulsfragen:
· Kennst du Posts im Netz oder Situationen, wo jemand verhöhnt wurde?
· Schreitest du ein? Wenn nicht: Was hindert dich?
· Hast du selbst Freude daran, andere bloßzustellen oder die Fehler anderer zu finden?
· Kennst du selbst Ohnmacht und Hilflosigkeit?

Gebet
Gott, wir legen unsere Wunden vor Dich, wandle Du:
Unsere Angst in Mut, unsere Scham in Würde, unsere Ohnmacht in Handlungsfähigkeit, unsere
Schadenfreude in Mitgefühl, diese unsere tiefsten Verletzungen in heilende Narben. Du, Gott des Bundes, der
immer wieder neu auf uns Menschen zukommt, heile uns. Verbinde unsere Wunden. Amen.
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Bestimmt hast du schon eine schwierige Situation durchmachen müssen. Misserfolge in der Schule, Probleme
im Freundeskreis oder in der Familie, Geldsorgen oder gar eine schwere Krankheit. Es fühlt sich an wie im
freien Fall. Du hast die Kontrolle über die Situation, über das eigene Leben verloren. In diesen Momenten
helfen dir echte Freundinnen und Freunde. Jemand, der dich auffängt, aufmuntert, dir Mut zuspricht und sich
deiner Probleme annimmt. Jemand, der dich an die Hand nimmt und aus der Krise führt – dem du vertrauen
kannst, der dich aus deinen Sorgen zieht.

Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. (Lk 23,46)

Näher betrachtet zeigt das Bild die Dornenkrone Jesu. Eine Erinnerung an sein qualvolles, grausames
Sterben. Doch seine letzten Worte am Kreuz zeugen von einer tiefen Überzeugung: Der Tod ist nicht das
Abgetrennt-Sein von Gott. Im Gegenteil: Jesus spricht in der Todesstunde Gott sein Vertrauen aus. Vater, in
Deine Hände lege ich meinen Geist.

Impulsfragen:
· Wann hast du eine Situation nicht mehr „in der Hand“? Wie fühlst du dich dann?
· Gibt es Menschen, die dir in diesen Momenten Halt geben?
· Wie reagierst du, wenn jemand Hilfe braucht? Hältst du deine Hand hin oder schaust du weg?

Gebet
Guter Gott, es gibt Situationen, in denen wir nicht weiterwissen und verzweifeln. Dann beten wir zu Dir und
vertrauen, dass wir unsere Sorgen in Deine Hände legen können. Bitte halte uns und schenke uns in diesen
Momenten Menschen, die uns Mut machen. Amen.
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Eine gefühlte Ewigkeit ohne Umarmung: Nähe zeigen, Zuneigung – schmerzlich vermisst. Abschied nehmen –
eine Qual. Unausgefüllte Leere.

Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus,
den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab.
(Joh 19,38)

Nachdem Jesus vom Kreuz abgenommen wurde, wird er seiner Mutter Maria in den Arm gelegt. Sie sieht
seine Wunden, seine Verletzungen. Der Schmerz zerreißt sie fast. Trauernd und hilflos hält sie ihn fest. Nah –
und doch fern.

Impulsfragen:
· Wen hast du schmerzlich vermisst als Lücke in deinem Leben?
· Wen musstest du loslassen? Welche Leere umfängt dich noch?
· Wer umarmt dich in Zeiten der Krise?
· Wen hast du als erstes nach dem Lockdown umarmt?
· Wen hast du gestützt, gehalten, aufgebaut?

Gebet
Von allen Seiten umgibst Du mich (Ps 139,5):
Doch auch die Isolation legte sich wie ein dunkler Schatten auf uns. Zerbrochene Träume, zerborstene
Freundeskreise, zerflossene Liebe. Zeit, die Arme neu auszubreiten, Zeit, Nähe zu schenken und zuzulassen,
Zeit, die Leere neu zu füllen. Schenke uns Deine heilsame Nähe, Deinen Geist, uns mit Dir und untereinander
neu zu verbinden. Amen.
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Im Winter fällt es dir bestimmt auf: Morgens im Dunkeln aus dem Haus raus, den ganzen Tag in der Schule /
an der Uni / bei der Arbeit oder woanders zu sein und am späten Nachmittag in der Abenddämmerung zurück
nach Hause. Wenig Sonne getankt und trotzdem fit bleiben für Familie, Freundinnen und Freunde, wenn du
am Wochenende wieder mehr Zeit hast. Dein Körper braucht die Helligkeit, um zu funktionieren, braucht
Energie, um voranzukommen. Das wirkt sich sofort auf deinen Geist aus. Wenn du nun an den Frühling
denkst, längere Tage und das Gefühl von Aufbruch erlebst, dann spürst du, wie viel Kraft so etwas für Kopf
und Herz ergeben kann.

Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten, wie
ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem
Herzen. (2 Petr 1,19)

Viele Jahrhunderte lang haben Propheten vorhergesagt, dass der Sohn Gottes auf die Welt kommen wird. Mit
Jesus wurden ihre Worte wahr. Er wurde zum Licht der Welt, zum Retter für die Menschen. Seine
Auferstehung macht unser Leben hell. Er gilt als der Morgenstern, das Zeichen für das Ende der Dunkelheit.

Impulsfragen:
· Wie geht es dir in der dunkleren Jahreszeit? Welche Jahreszeit magst du am meisten?
· Was bringt dich zum Strahlen?
· Wie sieht der Morgenstern in deinem Herzen aus?

Gebet
Guter Gott, aus der Dunkelheit des Grabes erstrahlt das Licht der Auferstehung. Dieses Licht macht unsere
persönlichen Leidenswege ein wenig heller. Schenke allen die Kraft und die Freude, im Schwarz des Lebens
den Stern Deiner Liebe zu finden und mache dafür Platz in unserem Alltag und in unseren Herzen. Amen.
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Die sieben Stationen des Kreuzwegs in Eppertshausen

Prolog:  Valentin Kapelle

Station 1:  Wegkreuz Waldstr. / Niederfeld

Station 2:  Wegkreuz Franz-Gruber-Platz

Station 3:  Feldkreuz am Hegwaldbach

Station 4:  Feldkreuz am Radweg nach Münster

Station 5:  Wegkreuz Brückenstr. / Babenhäuser Str.

Epilog:  Kirche St. Sebastian

Gemeinde Eppertshausen   - Ortsplan -
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