
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLGEMEINES: 
Wir hören im Sonntagsevangelium zum Zweiten Advent von Johannes 

dem Täufer, der den Weg für Jesus bereitet.   

EINSTIEG (IN PERSON ODER ONLINE): 

 

„WIR GEHEN DEN WEG“ 
Als Einstieg und Auflockerung werden in der Gruppe Fortbewegungsarten 

pantomimische dargestellt (laufen, spazieren, Auto fahren, Fahrrad 

fahren, usw.) 

Danach wird das Lied „Voll Vertrauen gehe ich“ gesungen oder gemeinsam 

gehört: https://www.youtube.com/watch?v=muruC4myxBg 

Den Jugendlichen werden nun verschiedene Bilder von Wegen gezeigt, 

und sie sollen sich über die Beschaffenheit von Wegen Gedanken machen. 

Wie kann ein Weg aussehen: steil, gerade, steinig, usw. 
 
Nun hören wir von Johannes und seinem Weg: 

  

SONNTAGSEVANGELIUM VORLESEN ODER MP3 ABSPIELEN:  

MARKUS 1, 1-8 
 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie 
geschrieben steht beim Propheten Jesája – Siehe, ich sende meinen Boten 

vor dir her, der deinen Weg bahnen wird.  

Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht 
gerade seine Straßen! –, so trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und 

verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden.  
Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie 

bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. 
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel 

um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er 
verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht 

wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich 
habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist 

taufen. 

https://www.youtube.com/watch?v=muruC4myxBg


 

INPUT: 
Johannes begradigt für Jesus den Weg. Er ist ein Wegbereiter, auch wenn 

der Weg kein leichter Weg ist. Johannes verkündet in der Wüste die Taufe. 

Die Taufe ist eine Umkehr. Jene Einwohner Jerusalems, die einen falschen 

Weg eingeschlagen haben, bekennen ihre Sünden und bekräftigen diese 

Umkehr durch die Taufe. Ein Symbol für die Umkehr und den Lebensweg 

der Menschen ist das christliche Labyrinth. Das Labyrinth ist ein Bild für 

den schwierigen und verschlungenen Lebensweg des Menschen. Das 

Labyrinth ist eine Ermutigung und eine Einladung, sich auf den Weg zu 

machen und nicht aufzugeben, denn in der Mitte kommt es zu einer 

Besinnung.  

 

AKTION: 

 

LABYRINTH MEDITATION  

 
IN PERSON: 

Jede/r Jugendliche bekommt ein 

ausgedrucktes Labyrinth. Dieses soll mit 

einem Stift nachgefahren werden bzw. es 

kann ein begehbares Labyrinth am Boden 

aufgezeichnet und begangen werden.  

ONLINE:  
Das Labyrinth wird am Bildschirm in voller 

Größe geteilt und soll mit dem Finger 

nachgefahren werden.  

 
Dann wird der Text vorgelesen: 

 

 
„Mein Weg durch das Labyrinth“  

 
Du siehst vor dir ein Labyrinth – das Labyrinth deines Lebens. Du trittst 

ein. Vor dir tauchen geschwungene und gebogene Wege auf. Du wagst 

dich langsam vorwärts – dich lockt die Mitte ... und du gewinnst die Lust 

am Vorwärtskommen. Du siehst immer deutlicher die Mitte. In dir steigt 

immer mehr die Freude auf die Mitte auf – du fühlst dich der Mitte ganz 

nah ... gleich hast du es geschafft. Doch es kommt eine Wendung ... noch 

eine ...und noch eine. Jetzt gehst du in eine völlig andere Richtung. Das 

Ziel rückt immer weiter weg. Du fragst dich immer mehr ob du das Ziel, 

und zwar die Mitte, erreichen kannst. Die Mitte scheint doch so nah, doch 

warum führt der Weg so weit weg? Neue Mauern tauchen auf. Du musst 

wieder die Richtung ändern – dich neu orientieren. Langsam fühlst du dich 

irgendwie verloren – du hast den Überblick verloren. Und du fragst dich 



immer mehr: Wie wird der Weg weitergehen? Werde ich eine neue 

Richtung einschlagen? Was stellt sich mir noch alles in den Weg? Werde 

ich mein Ziel erreichen? Doch während du dich all das fragst ... gehst du 

einfach weiter. Du denkst wieder an die Mitte – du willst dieses Ziel 

unbedingt erreichen – egal wie viele Umwege es kostet. Du willst und du 

kommst vorwärts – deine Mitte ist da. 

 

REFLEXION:  
Welche Gedanken und Gefühle hattest du auf dem Weg? War der Weg 

leicht zu gehen oder war er steinig und mit Hindernissen? Welches Ziel 

hast du im Blick gehabt? Und wie hat es sich angefühlt, als du es erreicht 

hast? Oder wenn du das Ziel nicht erreicht hast, warum ist es dir nicht 

gelungen?  

 

 

KREATIVES:  
 
Entwerfe nun dein eigenes Lebenslabyrinth:  

 
 Überlege welche Form es haben soll! Wie groß ist dein 

Lebenslabyrinth und wie viele Kurven und Kanten muss es haben!  

 Zeichne ein Labyrinth, das deinem Lebensweg ähnlich ist! 
o Was sind wichtige Ereignisse und Erlebnisse, die in meinem 

Lebensweg vorkommen? 
o Wer sind wichtige Personen, die in meinem Lebensweg wichtig 

sind, die mich begleiten oder mir den Weg bereitet haben? 
o Welche Hindernisse habe ich bereits überwunden? 

 
 

REFLEXION: 

 
Nun kann in der Runde über die Ergebnisse gesprochen werden. Einige 
Jugendliche können ihr Labyrinth vorstellen. Welche Hindernisse habe ich 

bereits überwunden? Welche kommen vielleicht gerade auf mich zu? 
Welche Ziele möchte ich in der nächsten Zeit vielleicht bis Weihnachten 

noch erreichen? Wie kann ich Wegbereiter für andere sein? 
 

 
Zum Ideensammeln in der Gruppenstunde bzw. auch als Aufgabe für die 

nächsten Tage kann die virtuelle Gebetswand verwendet werden in der 
man auch ein Foto vom Lebenslabyrinth oder von besonderen Wegen 

posten kann, oder Wünsche für den eigenen Weg bzw. den Weg von 
anderen hinterlassen kann. Ideen, wie ich Wegbereiter für Gott sein kann, 

oder Gebete für meine Wegbereiter oder Gebete für meinen Weg können 

ebenfalls auf der Gebetswand geteilt werden.   



 Dazu bitte folgenden QR-Code teilen: 

 
 

Oder folgenden Link: https://padlet.com/twabxeg6es/zatinfpulr1rehb6 
 

 

EIN GEMEINSAMES GEBET KANN DER ABSCHLUSS SEIN:  
 

Guter Gott, wie oft kenne ich nicht den richtigen Schritt, weiß nicht, wo 
ich mich hinwenden soll oder welches Ziel ich in den Blick nehmen soll? 

Manchmal fehlt mir die Orientierung. O Gott, begleite und leite mich auf 
dem verschlungenen Weg des Lebens zu dir! Amen.  

https://padlet.com/twabxeg6es/zatinfpulr1rehb6

