SONGIMPULS ZU VERSE 1 UND 2:

Don't Worry, be happy
Kennt ihr den Song „Don’t worry, be happy“*?
Ich finde den total mega. Wenn ich den höre, muss ich sofort mitsingen oder mitpfeifen. Und
er macht mich jedes Mal gechillt und bessert meine Laune. Weil‘s ja irgendwie total easy ist:
Don’t worry – be happy! Mach dir keine Sorgen, sei einfach glücklich. Aber so leicht finde ich
das oft gar nicht.
Mal ehrlich: Wie oft hast du das schon geschafft, deine Sorgen und Ängste einfach so abzustellen? Vielleicht mal kurz vergessen, sich ablenken, mal was Schönes machen – das geht.
Aber die Dinge, die mir Sorgen und Angst machen, gehen davon ja nicht weg. Die Gedanken,
die mich nachts wachhalten, kommen immer wieder. Die Klassenarbeit findet immer noch
nächsten Freitag statt. Und meine Freundin ist immer noch krank. Was mache ich also mit
diesen Sorgen?
Ich finde es gut, dass Sefora Nelson in ihrem Song nicht singt: „Don’t worry, be happy“. Stattdessen singt sie: Lege deine Sorgen, deine Ängste nieder. Lass sie einfach los. Aber das ist
nicht alles. Es kommt darauf an, wo, beziehungsweise bei wem du sie ablegst.
Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, hat dazu mal in einem Brief geschrieben: „Alle
eure Sorgen werft auf ihn [Gott]; denn er sorgt für euch!“ (1. Petrus 5,7)
So ist es auch in diesem Lied.
Da singt nämlich Gott selbst und sagt zu mir und zu dir: „Lass deine Sorgen, deine Ängste los
und leg sie in meine Hand. Ich kann für dich sorgen. Ich pack das. Ich geh mit dir da durch.“
Ganz egal, wie groß deine Sorgen sind: Gott kann damit umgehen. Sag ihm einfach, was bei
dir gerade los ist. Es braucht keine schönen Worte. Und dann lass es bei ihm los. Vielleicht,
indem du sagst: Gott, ich weiß einfach nicht weiter – aber ich weiß, dass du weiterweißt. Du
kannst das regeln!
Die Ursachen für die Sorgen und Ängste gehen davon in der Regel nicht weg. Manchmal
kommen sogar die Sorgen immer wieder zurück, fast wie ein Bumerang. Dann kannst du sie
Gott einfach wieder hinlegen. Und ich glaube, je öfter wir das machen, desto leichter fällt es.
Und desto öfter können wir das erleben: Er kommt mit unseren Sorgen klar. Und er geht mit
uns da durch. Das ist auf jeden Fall ein Grund zum Glücklichsein. In diesem Bewusstsein können wir dann auch singen: Don’t worry – be happy.

*) Eventuell kann man im Rahmen der Andacht auch den Song „Don’t worry, be happy“ von
Bobby McFerrin ansingen: https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU

VertiefunG zu "Don´t Worry, be Happy“
Nehmt euch je einen Zettel und schreibt darauf, was euch gerade belastet oder Angst macht.
Bindet euren Zettel fest mit Paketband oder Bast um einen Stein, geht zu einem Fluss o.ä.
und werft ihn hinein – so stark, wie ihr könnt! Wie fühlt es sich an, wenn der Stein deine Hand
verlässt und im Wasser verschwindet?
(Falls ihr keinen Fluss, Bach oder See in der Nähe habt, geht auch ein Wasserbottich oder
Planschbecken.)
Johannes Seule arbeitet als Pfarrer im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg.
FUN FACT: Neulich hat Johannes zufällig eine alte Aufnahme gefunden, bei der er die Stimmen von
„Don’t worry, be happy“ selbst eingesungen hat. Damals hat er zum ersten Mal mit einem Recordingprogramm
experimentiert. Es klingt wirklich ziemlich furchtbar, aber die Aufnahme hat ihn auf jeden Fall zum Lachen gebracht –
und ein bisschen mitgesungen hat er auch.

SONGIMPULS ZU VERSE 3:

SCHAEM DICH!
„Schäm dich!“ hat meine Mutter früher gesagt, wenn ich mal wieder Mist gebaut hatte.
„Schäm dich!“ Ich wusste nicht so richtig, wie das geht. Was soll ich da machen?
„Schäm dich?“ Heute macht jeder was er will. Alles ist erlaubt.
Da muss man sich doch nicht mehr schämen.
Und doch denke ich: „Wenn du wüsstest“.
„Wenn du wüsstest“, was ich alles schon gesagt habe:
„Du schaffst das nie!“ – „Dich braucht kein Mensch!“ – „Du bist das Letzte!“
Ich schäme mich dafür, dass ich Andere verletzt habe. Ich will das nicht. Aber es ist da.
„Wenn du wüsstest“, was ich alles schon gehört habe:
„Du schaffst das nie!“ – „Dich braucht kein Mensch!“ – „Du bist das Letzte!“
Ich will nicht, dass das jemand weiß. Ich muss es für mich behalten. Ich will es wegsperren.
Ich muss mein Leben allein aushalten.

Ja, wir posten unser Leben auf Insta. Wir teilen unsere Moves auf TikTok.
Wir zeigen wie easy und nice unser Leben ist.
Aber in unseren Herzen wuchern die Worte, die nicht „nice“ waren.
Und unser Kopf ist voll von Bildern, die nicht „easy“ sind.
„Wenn du wüsstest“, wie mein Leben WIRKLICH ist.
„Wenn du wüsstest“, was ich alles schon GESEHEN habe in meinem Leben.
„Wenn du wüsstest“, was ich alles schon GEMACHT habe in meinem Leben.
„Wenn du wüsstest“, wie es deshalb in mir aussieht.
Ich will nicht, dass das jemand weiß. Ich muss es für mich behalten. Ich will es wegsperren.
Ich muss mein Leben allein aushalten.
Und ich denk noch weiter: „Wenn du wüsstest“.
„Wenn du wüsstest“, wie mein Leben WIRKLICH ist.
„Wenn du wüsstest“, was mir alles schon GEZEIGT wurde in meinem Leben.
„Wenn du wüsstest“, was andere mit mir schon GEMACHT haben in meinem Leben.
„Wenn du wüsstest“, wie es deshalb in mir aussieht.
Ich will nicht, dass das jemand weiß. Ich muss es für mich behalten. Ich will es wegsperren.
Ich muss mein Leben allein aushalten.
Mitten in meiner größten Krise treffe ich auf Jesus.
Er sagt mir: „Ich weiß, wer du bist.“
Und ich spüre, damit meint er auch mein ganzes weggesperrtes Zeug.
Er ist damit nicht überfordert. Er hält das aus. Er hält mein Leben aus.
Ich muss es nicht allein aushalten.
Auf mein „wenn du wüsstest“ schaut er mich an und sagt:
„Ich weiß. Ich verurteile dich nicht.“
Er nimmt meine Schuld, er bedeckt meine Scham.
Mit Jesus musst du dein Leben nicht allein aushalten. Er hält dein Leben aus.
Du kannst deine ganzen „wenn du wüsstest“ vor ihm aussprechen.
Und dann macht Jesus sich auf den Weg mit dir und dein Leben wird heil.

Vertiefung zu "Schaem dich!“
Es ist gut, wenn wir unsere „wenn du wüsstest“ nicht für uns behalten.
Es stimmt, was wir in diesem Lied singen: Wir können sie vor Gott hinlegen und loslassen. Dafür nehmen wir uns jetzt Zeit (2x das Lied laufen lassen). In der Zeit kann jeder für sich seine
„wenn du wüsstest“ aufschreiben. Wir werden sie danach gemeinsam verbrennen.
Als Zeichen dafür, dass wir sie nicht mehr allein tragen.
AN D ER FEU E R ST E L L E :
Lest Johannes 8, 1-11 vor.
Schmeißt euer „wenn du wüsstest“ ins Feuer. Wir legen es ab vor Jesus.
Für ihn ist nichts zu groß. Singt zum Abschluss am Feuer noch einmal gemeinsam a capella
den dritten Verse mit Chorus:

Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham.
Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt.
Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand.
Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles falln, nichts ist für deinen Gott zu groß.
M ATERIAL:
• Bereitet für jeden einen Zettel vor, auf dem oben steht: „wenn du wüsstest“.
Darunter sollte Platz zum Schreiben sein.
• Stifte
• Eine Feuerstelle (kann auch ein alter Eimer oder eine feuerfeste Schale sein). Feuerzeug,
Anzündmaterial (Zeitungspapier, …)
Kai Günther ist Gerne-Griller, Kamin-Liebhaber, echte-Bücher-Leser, Small-Talk-Unfähiger, sein-Leben-Lieber und
auf-den-Himmel-Hoffer, Papa, Lehrer, Evangelist, Ehemann und Leben-teiler in der Evangelistenschule Johanneum.
FUN FACT: Kai hat in der siebten Klasse im Kunstraum mit einer Linoldruck-Platte Frisbee gespielt.
Sie flog aus dem Fenster und schlug – vier Etagen weiter unten – auf dem Auto einer Lehrerin auf.
Die Motorhaube hatte eine Delle und musste neu lackiert werden. Sachschaden: 800-1000 €.
Der Aufsichtslehrer machte Kai vor allen Schülern richtig runter. Kai war völlig überfordert.
So viel Geld hatte er nicht! Wie sollte er das seinen Eltern beibringen?
Als er es seinem Vater unter Tränen beichtete, reagierte der mit einem Lächeln:
„Kai, kein Problem! Dafür haben wir doch eine Haftpflichtversicherung.“

SONGIMPULS ZU VERSE 4:

Welche Frage brennt dir auf den Lippen?
Was wirst du Gott fragen, wenn du ihm eines Tages gegenüberstehst?
Welche Frage brennt dir auf den Lippen?
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nicht nur eine Frage, die ich Gott irgendwann
mal stellen möchte. Das Blöde an machen Fragen ist aber, dass sie manchmal so groß werden, dass sie einen nicht loslassen. Sie können sogar so groß werden, dass sie sich zwischen
uns und Gott drängen und es einem richtig schwer machen, an ihn zu glauben und ihm zu
vertrauen. Vielleicht hast du ja gerade so eine Frage, die dich nicht loslässt – oder du kennst
jemanden, der eine hat.
Dann habe ich gute News für dich. Denn Zweifel zu haben, ist etwas total Normales. Sie gehören sogar zum Glauben dazu. Die Bibel selbst ist voll mit Geschichten von Menschen, die
mit Gott unterwegs waren und die trotzdem immer wieder ihre Zweifel an ihm hatten. Schwer
vorstellbar?
Dann werfen wir doch mal einen Blick hinein. Und wer hätte das gedacht? Schon die allerersten Menschen, von denen uns die Bibel berichtet, hatten ihre Zweifel. Adam und Eva
zweifelten, dass Gott wirklich wusste, was gut für sie ist, und schlugen darum eigene Wege
ein. Und so geht es weiter. Sogar große Siegertypen wie David erlebten Momente, wo ihnen
alles zu viel wurde und sie sich von Gott verlassen fühlten. Und auch Jesus‘ engste Freunde,
seine Jünger – diejenigen, die ständig mit ihm unterwegs waren und die sogar gesehen haben, dass er Menschen geheilt hat – hatten ihre Zweifel. Zwei seiner Jünger stechen dabei
besonders hervor. Petrus, der eigentlich immer ein Vorzeigejünger war, ging im See unter,
weil er doch Zweifel daran hatte, dass Jesus stärker als die Wellen ist. Und Thomas als der
„Prototyp Zweifler“ glaubte den anderen Jüngern nicht, als sie ihm erzählten, dass Jesus
wieder auferstanden ist. Wenn sogar die Menschen, die Jesus live gesehen haben, gezweifelt haben, ist es doch völlig klar, dass wir heutzutage auch zweifeln. Aber wie ging Jesus mit
diesen Zweifeln und mit den vielen Fragen um, die die Menschen an ihn herantrugen? Wir
finden keine Stelle in der Bibel, wo er die Menschen dafür anschnauzt oder sagt: „Ja, selber
Schuld. Hätteste mal besser aufgepasst!“ Jesus scheint eher ein Vertreter unserer geliebten
Lehrerweisheit „Es gibt keine blöden Fragen!“ zu sein. Er hat sich immer Zeit genommen und
den Menschen ihre Fragen beantwortet. Jesus zeigt uns, dass es total in Ordnung und normal
ist, Zweifel zu haben.
Die letzte Strophe unseres Songs „Lege deine Sorgen nieder“ sagt uns aber nicht nur, dass
wir zweifeln dürfen. Sie fordert uns heraus. „Lege deine Zweifel nieder. […] Lass die Zweifel
einfach los.“

Ich soll also meine Zweifel ablegen – loslassen. Das klingt doch erstmal ziemlich gut und
irgendwie auch befreiend. Aber… wie soll das denn gehen? Die Zweifel „einfach loslassen“?
Man kann ja schlecht die Fragen einfach ausblenden und verdrängen. Da würden man sich
selbst doch nur was vormachen.
Das Coole ist, dass Gott von uns Christen nicht erwartet, dass wir unsere Fragen ausblenden,
zu allem einfach „Ja“ und „Amen“ sagen und unseren Kopf ausschalten! Gott ist nicht eingeschnappt, wenn wir ihn hinterfragen. Er wendet sich nicht von uns ab. Im Gegenteil. Jesus
hat sich den Menschen immer zugewandt, wenn sie ihm Fragen gestellt haben und das tut
er heute noch. Wir müssen nur den Schritt wagen und Gott unsere Zweifel und Fragen vor
den Latz knallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott sich über solche Fragen freut, denn sie
zeigen, dass uns etwas an ihm liegt und dass wir nicht nur Floskeln von anderen kopieren,
sondern uns selbst mit Gott auseinandersetzen wollen.
Hast du Gott schon mal deine Frage im Gebet gestellt? So ein Gebet kann tatsächlich ganz
schön schwer sein, aber ich möchte dich ermutigen, dass du es mal ausprobierst. Denn in
der vierten Strophe unseres Songs gibt uns Gott ein Versprechen. Er sagt zu dir: „Ich gebe dir
wieder Hoffnung! Ich werde dich aus deinen Fragen und Zweifeln wieder herausholen. Leg
sie bei mir ab und sag sie mir.“
Und dann? Was bringt es denn, wenn ich Gott meine Fragen und Zweifel sage? Sie werden
sich dadurch ja nicht in Luft auflösen. Das stimmt wohl! Aber das Geniale ist, dass Gott uns
heute noch antwortet. Vielleicht nicht mehr so klar und deutlich, wie Jesus es damals tun
konnte, aber er tut es immer noch. Oft erkennen wir erst viel später, dass er uns schon längst
geantwortet hat, denn meistens hören wir keine laute Stimme, die aus dem Himmel zu uns
spricht. Gott spricht so zu uns, wie es für uns gut ist. Manchmal antwortet und begegnet er
uns durch eine Bibelgeschichte, manchmal durch einen Song und manchmal auch durch das
Gespräch mit einem anderen Menschen.
Wir Christen können viel voneinander lernen und es tut gut, zu hören, wie andere Menschen
mit bestimmten Fragen und auch mit Zweifeln umgegangen sind. Frag doch mal deine/n Chorleiter/in oder deine/n Pfarrer/in, deine Eltern oder deine/n Religionslehrer/in, ob sie schonmal
an Gott gezweifelt haben und wie sie mit den Zweifeln umgegangen sind. Und stell ihnen
deine Fragen. Vielleicht möchte Gott dir ja durch sie etwas sagen. Also bleib dran! Mach neue
Entdeckungen im Glauben und hau deine Fragen raus! Im Gebet aber auch in deinem Umfeld.

Vertiefung zu "Welche Frage brennt dir auf den Lippen?“
VARIAN T E 1:
Sagt oder schreibt in Gruppen auf, wann ihr schon mal gezweifelt habt oder welche Fragen ihr
Gott stellen wollt. Anschließend sammelt Tipps, wie man mit diesen Zweifeln umgehen kann.
VARIAN T E 2:
Schreibt eure Fragen, die ihr an Gott habt auf kleine Zettel und werft sie in eine (selbst gebastelte) Postbox. Die Zettel können gerne anonym bleiben. Gebt die Zettel an eure/n PfarrerIn
oder JugendreferentIn weiter und ladet sie mal zur nächsten Chorprobe oder zu einem extra
FAQ-Abend ein, an dem ihr über einzelne Fragen ins Gespräch kommen könnt.

Interviewt Leute, die selbst schon gezweifelt haben, die „mehr“ glauben oder die scheinbar
„weniger“ glauben als man selbst.
VARIAN T E 3:
Findet „Zweifel-Kumpels“ und tauscht Gebetsanliegen aus.
VARIAN T E 4:
Schreibt ein Zweifeltagebuch und beobachtet, was daraus wird.
VARIAN T E 5:
Legt Bilder in Postkartengröße in die Mitte. Auf den Karten sind Motive abgebildet, die bei
Menschen Zweifel an Gott auslösen können: Menschen in Hungersnot, Krieg, Gewalt, Naturkatastrophen, Tod, Trennung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Armut, verschiedene Lehrmeinungen (Evolutionstheorie, andere Religionen usw.) und falsche Gottesbilder (Gott als Oberkontrolleur usw.).
Nach einer kurzen Betrachtungszeit soll sich jede/r von euch ein Bild aussuchen, das eine
Situation oder Meinung beinhaltet, die bei euch am ehesten „Glaubenszweifel“ bzw. „Zweifel
an Gott“ auslöst. In einer Austauschrunde können alle kurz sagen, wieso sie dieses Bild ausgewählt haben und ob bzw. was für Zweifel sie kennen.
Eine andere Möglichkeit ist, die Bilder größer auszudrucken und damit die Wände des Raums
zu dekorieren. Gerne können auch Bilder, die Zweifel an Gottes Gerechtigkeit auslösen, aufgehängt werden, z. B. ein unterernährtes Kind mit sichtbaren Mangelerscheinungen und ein
Kind, das sich bei McDonalds satt isst. Ein Bild, wo jemand geheilt wird und jemand an einer
Krankheit leidet/gestorben ist usw.

Zu Beginn geht ihr alle durch den Raum und schaut euch die Bilder an. Dazwischen könnt
ihr auch Zettel aufhängen, auf denen „Zweifel“, „Gibt es Gott?“, „Wo ist Gott hier?“, „Kann ich
noch glauben?“ oder Ähnliches steht.
Dann folgt eine Austauschrunde. Mögliche Fragen:
• Was haben die Bilder bei euch ausgelöst?
• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr sie so seht?
• Welche Gedanken sind euch in den Kopf gekommen?
• Kennt ihr Zweifel? An Gott? Am Glauben?

Diese Aktion & Bildervorlagen findet ihr unter:
https://www.jugendarbeit.online/dpf_einheit/wer-nicht-zweifelt-der-nicht-glaubt/
Nele Otminghaus ist Jugendreferentin in Stuttgart,
liebt Musicals, gutes Essen, Herbstspaziergänge & Küchenpartys.
FUN FACT: Sie hat große Zweifel daran, dass man Müsli mit einem kleinen Löffel essen sollte.

