Praxisteil: YOUTUBE - Andachten
Heute möchte ich dir ein paar gute
youtube Clips vorstellen, die du in deinem Jugend-Haus- oder Gesprächskreis verwenden kannst. Denn diese
Clips regen zum Nachdenken an und
eben zum Reden. Ihr findet am Anfang
immer, wo ihr diesen Clip auf youtube
findet und dann noch einige Gedanken
dazu, die ich selbst aus dem echt.Heft
habe. Viel Spaß beim Ausprobieren in
deiner Gruppe.
1. Das bedeutet Nachfolge
 http://www.youtube.com/watch?v=hIkUsR65SNc
Bei diesem Film geht es darum, dass
wir uns als Gemeinden oft von einer
Geh-Gemeinde in eine Gemeinde entwickelt haben, die darauf wartet, dass
andere Menschen zu uns kommen.
Die Veranstaltungen bauen darauf auf,
gute Events zu machen. Aber dabei
geht es Jesus darum, Menschen zu
lieben. Das Ganze ist festgemacht am
Missionsauftrag Matthäus 28. Der Film
regt an, sich zu folgenden Fragen Gedanken zu machen:
• Was könnte Jesus mit der Aufforderung „gehet hin...“ meinen?
• Was bedeutet, es eine „gehende
Gemeinschaft“ zu sein?
• Was bedeutet es, Menschen „zu
Jüngern zu machen“?
• Wie können Jüngerschaft und
Nachfolge heute ganz konkret aussehen?
• Wo sind wir aufgefordert „loszugehen“ zu den Menschen hin?
•
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2. Das Pinguin-Prinzip
 http://www.youtube.com/watch?v=Az7lJfNiSAs
Bei diesem Clip erzählt Eckart von
Hirschhausen eine Geschichte. In einem Zoo sieht er einen Pinguin am Beckenrand stehen und er denkt, was für
ein armer Mann im Frack. Der ist doch
zu bemitleiden. Doch dann springt der
Pinguin ins Wasser und ist schneller
und geschmeidiger, als es ein Mensch
je sein könnte. Vielleicht sieht der Pinguin im ersten Moment unbeholfen aus,
aber in seinem gewohnten Lebensumfeld, dem Wasser, kann er zeigen, was
in ihm steckt. Eckart von Hirschhausen
macht Mut, dem eigenen „Pinguin“ auf
die Spur zu kommen. Nicht so zu sein
wie andere. Sondern einfach herauszufinden, was die eigenen Stärken sind
und was Gott damit vorhat.
Folgende Fragen können dir helfen, dieses Video auf deine Gruppe anzuwenden.
• Welche Gaben und welches Potential schlummert in dir?
• Möchtest du manchmal sein wie
die anderen, oder traust du dich, du
selbst zu sein?
• Welche Gaben und Stärken siehst
du in den anderen um dich herum?
3. Sinking about
 http://www.youtube.com/watch?v=gmOTpIVxji8
Ein Neuling bei der Deutschen Küstenwache bekommt einen Notruf herein.
„Mayday, Mayday, we ware sinking!“
Der Neuling ist seiner Aufgabe noch

Praxisteil: YOUTUBE - Andachten
nicht ganz gewachsen und fragt zurück: „What are you thinking about?“
Um uns herum senden viele Menschen
unterschiedliche Signale, viele um uns
her kommen ins Schwimmen oder versinken in ihrem Alltag. Die Frage ist, ob
wir ihren Hilferuf nicht nur hören, sondern auch verstehen, ob wir ihnen echt
Hilfe und Rettung sein können.
Hilfreiche Fragen sind:
• Fühlst du dich manchmal auch Unverstanden?
• Wer in deiner Umgebung fühlt sich
nicht verstanden?
• Was hilft dir dabei, die Menschen
um dich herum wirklich anzuhören?
• Jesus hört dich und ist echte Rettung – wenn du Hilfe brauchst –
Ps 50,15
4. Väter und Söhne
 http://www.youtube.com/watch?v=3mN4P_WxdnE
Das ist ein bewegendes Sportvideo von
Derek Redmond, der bei einem olympischen Rennen als Favorit ins Rennen
geht, und sich dann plötzlich im Rennen verletzt. Doch er gibt nicht auf, und
sein Vater kommt zu ihm auf die Laufbahn und begleitet ihn bis ins Ziel. Ein
Plädoyer für einen Vater, der nicht auf
der Tribüne des Lebens bleibt, sondern
zu uns kommt und uns hilft, das Ziel zu
erreichen.
Sehr bewegend ist auch die Geschichte
von „Dick und Rick Hoyt“ - ein Vater, der

mit seinem behinderten Sohn sogar
den Ironman läuft.
 http://www.youtube.com/watch?v=dDnrLv6z-mM
Ein tolles Bild, wie Gott, unser Vater, mit
uns umgeht!!
5. Battles at Kruger
 http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM
Ein dramatischer Kampf zwischen Löwen, Büffeln und Krokodilen im Krüger
Nationalpark. Ein Büffelkalb wird von
Löwen gefangen. Während die Löwenherde versucht das Junge zu töten,
wird das Kleine noch von Krokodilen
angegriffen. Doch die Löwen ziehen
das Kalb an Land und es scheint dem
Tod ausgeliefert zu sein. Doch auf einmal kommen die Büffeleltern mitsamt
der Herde zurück, umzingeln die Löwen
und befreien das Kalb.
Ein beeindruckendes Video zum Thema Gemeinschaft.
6. Streetcompliments
 http://www.youtube.com/watch?v=-OBgdoAmuwI
Bei diesem Video gibt es mitten auf der
Straße die Möglichkeit sich gegenseitig
Komplimente zu machen. Ein Ermutigungsvideo, das mich auch ermutigt
mehr mit Komplimenten um mich zu
werfen, denn sie tun gut und Gott selbst
ist derjenige, der auch mich ermutigt.

Katja Bachmann

Bezirksjugendreferentin
die sich selbst immer wieder gerne von Filmen und Videos inspirieren lässt, die gute
Botschaft von Jesus so weiterzugeben, dass andere sie verstehen.
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