Einheit 4 – Perspektivwechsel!?

Hey ihr!
Heute startet die letzte Einheit des Jüngerschaftskurses. Krass, wie die Zeit vergeht. Wir
haben schon richtig viel über uns und Gott in den letzten Wochen gelernt. Wir haben
verschiedene Dinge ausprobiert, die unsere Jüngerschaft auch im Alltag verändern. Mal
schauen, was wir heute noch erfahren..

•
•

Was sind die Momente in deinem letzten Jahr, die dir ewig in Erinnerung bleiben
werden?
Was ist für dich im Leben wertvoll? Für was lebst du?

„Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns persönlich sprichst. Was hast du uns zu
sagen? Mach uns wichtig, was dir für unser Leben wichtig ist.“

Die beiden Rapper haben dieses Lied für ihren Freund Philipp Mickenbecker von
den Reallifeguys geschrieben, der sehr schwer krank war, aber trotzdem nicht den
Mut verloren hat. Er hat sehr vielen Menschen von Gott und seiner Hoffnung auf
den Himmel erzählt. Diese Perspektive hat sein Leben auf der Erde beeinflusst.
1.

Schaut euch den Text zusammen mit dem Musikvideo an:
https://www.youtube.com/watch?v=_OKojI3W5nU

2.
•
•
•

Tauscht euch über diese Fragen aus:
Was heißt es für Phillipp mit der Perspektive Ewigkeit zu leben?
Denkt ihr auch so wie Phillipp? Oder könnt ihr das gar nicht nachvollziehen?
Warum hilft die Perspektive auf das Ewige Leben mit Gott, dass wir uns nicht
allein fühlen müssen und dass uns die Angst genommen wird?
Was verändert es in eurem Leben, wenn ihr daran denkt, dass ihr zu Gott kommen
werdet, wo es kein Leid und keinen Tod mehr geben wird?

•
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Liedtext „Reallife“ von den O‘bros
Ich weiß noch die Nacht, als ich dachte:
"Mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim
Mich jetzt heim"
Ich weiß noch den Tag, als ich wusste:
"Ich schaff′ das hier nicht mehr allein
Mehr allein", ah
Ich halt' mich an deinem Versprechen fest
Dass du mich niemals zerbrechen lässt
Warum fühl′ ich mich, als wärst du nicht hier?
Doch wenn ich mich an alles erinner'
Dann weiß ich, du hältst mich für immer
Und meine Zukunft ist sicher bei dir, ah, yeah
Egal was auf mich zukommt
Weder hoch, wеder tief, nein, ich hab' kеine Angst
Kann mir sicher sein, dass du kommst
Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand
Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah
Egal, was auf mich zukommt
Du bist das, was bleibt, du bist Real Life
Ah, da-das ist Real Life
Vielleicht hab′ ich nicht mehr viel Zeit
In der ich noch hier bleib'
Was ist das, was dann von mir bleibt?
Vielleicht kommt nach diesem Leben erst das Real Life
Aber wer hält mich, wenn alles zerbricht?
Wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst?
Wenn am Ende alles anders kommt als gedacht
Dann geb′ ich trotzdem nie auf
Du bringst mich durch die Nacht
Danke Vater!, (ah, yeah)
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Egal was auf mich zukommt
Weder hoch, weder tief, nein, ich hab' keine Angst
Kann mir sicher sein, dass du kommst
Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand
Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah
Egal, was auf mich zukommt
Du bist das, was bleibt, du bist Real Life
Egal was auf mich zukommt
Weder hoch, weder tief, nein, ich hab′ keine Angst
Kann mir sicher sein, dass du kommst
Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand
Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah
Egal, was auf dich zukommt
Du bist das, was bleibt, du bist Real Life
Und wenn ich dann meine Kräfte verlier'
Meine Kräfte verlier′, (Real Life)
War nichts umsonst, bin zuhause bei dir
Endlich bei dir
Egal was auf uns zukommt
Weder hoch, weder tief, nein, wir ham keine Angst
Könn uns sicher sein, dass du kommst
Und egal was passiert, wir sind in deiner Hand
Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah
Egal, was auf uns zukommt
Du bist das, was bleibt, du bist Real Life
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1.

Be creative!
Gestalte eine Zeile aus dem Lied, die dich besonders bewegt hat, kreativ.
Du kannst sie schön auf eine Karte oder ein Papier schreiben. Gestalte sie dann
so, wie du es schön findest (z.B. mit Aquarell-/Wasserfarben, mit
ausgeschnittenen Gegenständen/Blumen/… aus Zeitschriften,… )
Lass deiner Kreativität freien Lauf;)

2. Create your Bucketlist with God!
Fertige eine Liste zu der Frage an: Was sollen andere Menschen am Ende deines
Lebens über dich sagen können? (z.B. war ein freundlicher und aufgeschlossener
Mensch, der/die immer ein offenes Ohr für andere hatte, oder: hat alle mit
seiner/ihrer Leidenschaft für Jesus angesteckt)
Das kann euch immer wieder daran erinnern und euch dazu motivieren, euch für
das einzusetzen, was am Ende wirklich Bedeutung hat.

Richtig cool, dass ihr beim Jüngerschaftskurs mit dabei wart!
Wir hoffen, es hat euch genauso Spaß gemacht, wie uns!
Bekki und Irina

Habt ihr noch Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns auf Insta (@powerday_2022).
Postet auch gerne, wenn ihr euch für den Jüngerschaftskurs trefft. Markiert uns in euren
Beiträgen und fügt den Hashtag #pd22jüngerschaftkurs dazu.
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