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Natürlich bietet es sich insbesondere in der Fastenzeit an, mit den Firmbewerbern 
einen Kreuzweg zu gestalten, in vielen Gemeinden geschieht dies ohnehin. Der 
Ökumenische Kreuzweg der Jugend, der zu Beginn eines jeden Jahres neu er-
scheint, lädt mit den jeweiligen Materialien auf besondere und sehr jugendge-
mäße Weise dazu ein. Auf der Web-Seite heißt es dazu: 
 

„Manche beten den Kreuzweg, so wie er gedacht ist – als „Abschreiten“ der Pas-
sion Jesu. Manche gestalten mit ihm Frühschichten, Andachten, Passionsgottes-
dienste. Andere verwenden die Materialien im Unterricht, in Projektwochen, in 
schulischen Veranstaltungen …“ 
 
 

 
 

 
2021 steht der Ökumenische Kreuzweg der Jugend unter dem Motto    

backstage. Dazu heißt es: 
 

„Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend schaut mit backstage hinter die Ku-
lissen der Passion Jesu Christi, wie sie bei den Passionsspielen Oberam-
mergau auf die Bühne gebracht wird. Diese sind im Rahmen einer Pest-Pan-
demie entstanden und wollen bewegen – ähnlich wie dies im Lukasevange-
lium ausgedrückt wird: ,Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt 
waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gin-
gen weg.‘ (Lk 23,48). 
backstage möchte ansprechen und durch seine Ästhetik und Sprache helfen, 
die eigene Haltung gegenüber Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi zu 
finden.  
Die Fotos zeigen Szenen der Proben. Sie wurden so bearbeitet, dass sie Auf-
nahmen aus einer Sofortbildkamera gleichen. Sie fangen den Standpunkt auf 
der Bühne ein. So laden die Stationsbilder ein, eine eigene Position zu finden: 
wie nahe traue ich mich ran? Muss ich die Perspektive wechseln? Halte ich 
aus, was ich sehe? Dazu dienen auch die von der Redaktion erdachten Texte. 
Eine wichtige Aufgabe übernimmt die Regie. Sie gibt Regieanweisungen, hin-
terfragt die Haltung der Darstellerinnen und Darsteller und hilft so, die eigene 
Rolle zu finden. 
Die Struktur von backstage lädt dazu ein, das Gebet dieses Kreuzwegs zu eu-
rem Kreuzweg zu machen. Die Inhalte und Materialien, Texte und Lieder des 
Kreuzwegs sind euer Kernmaterial. Sie sind Vorlagen und Vorschläge, die di-
rekt so umsetzbar sind, zum Beispiel als Kreuzweg-Gottesdienst, Kreuzweg-
Gebet oder als Passionsandachten.“ 
 

Unter der Adresse www.jugendkreuzweg-online.de finden sich die Materia-
lien zu backstage sowie viele weitere Informationen.  
 

Bezugsquelle der Materialien ist der Web-Shop des Verlages Haus Altenberg 
(www.jhdshop.de).  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

backstage 
Ökum. Kreuzweg der Jugend 2021 

 

http://www.jugendkreuzweg-online.de/
http://www.jhdshop.de/
https://www.jugendkreuzweg-online.de/
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Ökum. Kreuzweg der Jugend 2020 
 
 
 
 
 

 
 

Ans Licht 
Ökum. Kreuzweg der Jugend 2019 
 

 
#beimir 
Ökum. Kreuzweg der Jugend 2018 
 

 
JesusArt 
Ökum. Kreuzweg der Jugend 2017 

  
 

„Unsere Sorge der Mensch, unser Heil der Herr“ – so lautete das Motto des 
78. Katholikentages, der vom 13.-17. August 1958 in Berlin stattfand. Nie-
mand ahnte, dass nur drei Jahre später eine Mauer die Stadt teilen würde, 
doch die Situation der Katholiken im Bistum Berlin war bereits zu diesem Zeit-
punkt mehr als schwierig.  
 

Am Abend des 16. August waren insbesondere Jugendliche aus Ost und West 
eingeladen, im Berliner Olympiastadion eine „Feierstunde zur Verehrung des 
Heiligen Kreuzes“ abzuhalten. Dieser erste Jugend-Kreuzweg – noch nicht 
ökumenisch – begründete eine Tradition, die in den folgenden Jahren als 
„Gebetsbrücke zwischen Ost und West“, ab 1968 als „Kreuzweg des Frie-
dens“ und dann ab 1972 als Ökumenischer Jugendkreuzweg junge Menschen 
im zunächst geteilten und seit 1989/1990 im gesamten Land verband.  
 

Die Liturgie, welche „die alte katholische Form des Kreuzweges mit der evan-
gelischen Tradition der Passionsandacht“* verbinden will, steht seit 1974 un-
ter einem jährlich wechselnden Motto. Zunächst nur vom Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ) und der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge 
(afj) der Deutschen Bischofskonferenz erarbeitet, entwickelten sich über die 
Jahrzehnte hinweg immer wieder neue Redaktionsteams. Die Mitarbeit der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej, ab 1978), die Einbindung 
von Künstlern, die Einbeziehung von aktuellen sozialen und politischen The-
men und nicht zuletzt die modernen und zeitgemäßen Texte in Verbindung 
mit zahlreichen zusätzlichen Materialien – Schallplatten, Audio-Cassetten 
und inzwischen CD’s, aber auch Poster, Dias, Overhead-Folien sowie ver-
schiedene Devotionalien, etwa Kreuze – ließen die Jugendkreuzwege immer 
wieder zu außergewöhnlichen und einzigartigen Beispielen einer modernen 
Pastoral werden, die Lebensthemen aufgreifen und geschickt – und gekonnt 
– mit christlicher Tradition verbinden. 
 

Der jährlich neu gestaltete Ökumenische Jugendkreuzweg hat inzwischen ein 
sehr hohes Maß an Qualität – und Quantität – erreicht. Die Produktpalette 
der vom Verlag Haus Altenberg angebotenen Materialien reicht von Ankün-
digungs- bzw. Werbeplakaten über Poster, Folien, Gebets-, Text- und Lieder- 
und Teilnehmerheften, Partituren, Aufklebern oder Postkarten-Sets bis zu di-
gitalen Versionen der Materialien auf CD, CD-ROM, DVD oder USB-Stick.  
 

Auf einer eigenen Web-Seite zum jeweils aktuellen Jugendkreuzweg gibt es 
zahlreiche Hintergrundinformationen zur Geschichte, zur Entwicklung und 
zum Redaktionsteam, es werden die Materialien vorgestellt nebst weiteren 
Ideen und Erfahrungsberichten, außerdem gibt es ein umfangreiches Archiv 
zu den Ausgaben der vergangenen Jahre – und natürlich einen Link, um die 
Materialien bestellen zu können. 
 

In den vergangenen Jahren wurde zusätzlich eine App erstellt, die es ermög-
lichte, auch per Smartphone und unterwegs auf die Inhalte zugreifen zu kön-
nen.  
 

* Ein spannender Artikel über die Anfänge des Jugendkreuzweges von Maria Wego  
(„Ökumenischer Kreuzweg der Jugend. Individuell – spirituell – politisch“) findet sich u.a. hier. 

 

https://www.jugendkreuzweg-online.de/2020/materialien/warum-icon
https://www.jugendkreuzweg-online.de/2019
https://www.jugendkreuzweg-online.de/2018
https://www.jugendkreuzweg-online.de/2017/kreuzweg/hintergrund
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2681/files/2019/03/Jugendkreuzweg-1958-2013-Maria-Wego.pdf
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Die Geschichte des Kreuzwegs geht bis in das 12./13. Jahrhundert zurück. Pilger, die 
in das Heilige Land kamen, wollten mit eigenen Augen den Weg sehen, den Jesus auf 
seinem Weg zur Kreuzigung zurückzulegen hatte. Ursprünglich gab es nur zwei Stati-
onen – den Beginn dieses Wallfahrts-Weges markierte der Ort der Verurteilung, das 
Haus von Pontius Pilatus, und das Ende bildete die Stätte der Kreuzigung bei Golgota. 
 

1342 erteilte Papst Klemens VI. den Franziskanern den Auftrag, die Interessen der 
Kirche im Heiligen Land zu vertreten. Von den muslimischen Herrschern hatten sie 
zudem die Erlaubnis erhalten, die heiligen Stätten des Christentums zu betreuen. In 
der Folge organisierten sie unter anderem Prozessionen auf dem Leidensweg von Je-
sus – eine Andachtsform, die durch die immer zahlreicher werdenden Pilger in deren 
Heimatländer gelangte. Um den Christen, denen eine Pilgerfahrt nach Jerusalem un-
möglich war, eine Teilhabe an diesem Leidens- und Passionsweg zu ermöglichen, ent-
standen auch in Deutschland erste Formen des Kreuzwegs, bezeugt sind die ältesten 
Kreuzwege in Lübeck (1493), Görlitz (1504) und Nürnberg (ca. 1506 – 1508). Obgleich 
sie nur aus sieben Stationen bestanden, war es das Bestreben, sowohl hinsichtlich der 
Länge als auch des Abstands der einzelnen Stationen möglichst dem Original nahe zu 
kommen und auf die örtlichen Verhältnisse zu übertragen. Der älteste vollständig er-
haltene Kreuzweg (1503/1504) befindet sich in Bamberg und umfasst neun Stationen. 
 

In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Zahl der Stationen, rund hundert Jahre spä-
ter waren in Deutschland 14 Stationen üblich, bisweilen sogar 15. Auf dem „Heiligen 
Berg von San Vivaldo“, dem „Jerusalem der Toskana“ in Italien, entstanden zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts sogar 25 Kapellen (von denen heute noch 18 besichtigt werden 
können), die das Jerusalem zu Ende des 15. Jahrhunderts möglichst genau abzubilden 
versuchten. Und in Maria Loreto, einem Wallfahrtort nahe der Stadt Cheb in Tsche-
chien, gibt es seit 1664 gar einen Kreuzweg mit 27 Stationen. 
 

Eigentlich war die Errichtung der Kreuzwege den Franziskanern vorbehalten, doch 
durch die große Beliebtheit und die steigende Volksfrömmigkeit begannen auch an-
dere Kirchen mit der Installation von Kreuzweg-Stationen, allerdings verlagerte sich 
der Weg zunehmend in das Innere der Kirchen. Mit der Anerkennung des Kreuzweges 
als kanonische Andachtsform durch Papst Clemens XII. (1731) konnte man nun sogar 
einen Ablass erhalten, was die Popularität noch einmal steigerte. 
Zudem wuchs die künstlerische Qualität der einzelnen Stationen – anstatt Tafeln mit 
Inschriften waren es nun vermehrt Gemälde und Skulpturen von großer Kunstfertig-
keit und Schönheit, die zum Verweilen und zum Gebet einluden. 
 

Papst Pius VI. griff diese Tradition wieder auf. Seit 1964 wird am Karfreitag in Rom 
am Kolosseum der Kreuzweg vom jeweiligen Papst gebetet, zugleich ist es auch üb-
lich, in jedem Jahr andere Texte zu nutzen, etwa vom Hl. Augustinus, der Hl. Theresa 
von Avila, der Hl. Katharina von Siena oder von verschiedenen Päpsten (Leo der 
Große, Paul VI., Johannes Paul II.). 
 
 

Im Jugendpastoralen Zentrum (JPZ) kann die jeweils aktuelle Version angese-
hen und bei Bedarf auch ausgeliehen werden. Auch die Materialien vergan-
gener Kreuzwege sind zum größten Teil vorhanden und können eingesehen 
und ausgeliehen werden. 
 

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 
 

Tel. (030) 756903-0 
eMail: jugendseelsorge@erzbistumberlin.de  

  
 

 
 

WO BIST DU! 
Ökum. Kreuzweg der Jugend 2016 

 

 
 

Im Fokus: das Kreuz 
Ökum. Kreuzweg der Jugend 2015 

 

 
 

Jener Mensch Gott 
Ökum. Kreuzweg der Jugend 2014 

 

 
 

ÜberWunden 
Ökum. Kreuzweg der Jugend 2013 

 

mailto:jugendseelsorge@erzbistumberlin.de
https://www.jugendkreuzweg-online.de/2016
https://www.jugendkreuzweg-online.de/2015
https://www.jugendkreuzweg-online.de/2014
https://www.jugendkreuzweg-online.de/2013

