
 
 
 
 
 
 
 

 

Persönliche Begrüßung (Anfangsspiel, Gebet, Ritual) 

GL:  Ich spiele euch gleich ein Lied vor. Einige von euch werden es 
wahrscheinlich kennen. Hört einfach mal zu und achtet besonders auf den Text. 
(evtl. Lyrics/ deutschen Text am Bildschirm teilen 

WIER - BEST OF US 

One by one, looking back at everything we've 
done 

Every setback that we've overcome 
Now I won't stop if you don't stop (oh-ooh-ooh) 
Two by two, shaken by the world we woke up to 

But together we can make it through 
Now I won't stop if you don't stop, yeah 

Wait-wait, what you gonna say-say 
When we get too close to letting go? 

Wait-wait, if you gonna stay-stay 
Come and hold me closer 'cause you know 

Never get the high without the low 
It's gonna be alright 'cause still I know 

Even in the night we get to show 
The best of us, the best of us 

Keiner steht alleine irgendwo 
Kein Weg ist zu weit und nichts zu hoch 

Jeder von uns zeigt doch sowieso 
The best of us, the best of us (oh-oh-oh-oh) 

Schritt für Schritt, und wenn der Boden nachgibt, 
halt ich dich 

Keiner lässt hier irgendwen im Stich 
Ich glaub an dich, glaubst du an mich? (Oh-ooh-

ooh) 
Weg für Weg, weil's zusammen so viel leichter 

geht 
Wenn du die Welt auf deinen Schultern trägst 

Trag ich sie mit, ich trag sie mit 

Ey, wir-wir könn'n nicht verlieren-lieren 
Weil wir Hand in Hand viel stärker sind 
Wir-wir, alles kann passieren-ssieren 
Ey, gemeinsam kriegen wir das hin 

Never get the high without the low 
It's gonna be alright 'cause still I know 

Even in the night we get to show 
The best of us, the best of us 

Keiner steht alleine irgendwo 
Kein Weg ist zu weit und nichts zu hoch 

Jeder von uns zeigt doch sowieso 
The best of us, the best of us 

The best of- 
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh 

The best of us 
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh 

Gib mir deine Hand, ich halt dich fest 
Wenn dich im größten Sturm der Mut verlässt 

Oh, ich weiß, dass wenn der Regen fällt 
Du zu mir hältst, zu mir hältst, zu mir hältst 

Never get the high without the low 
It's gonna be alright 'cause still I know 

Even in the night we get to show 
The best of us, the best of us 

Keiner steht alleine irgendwo 
Kein Weg ist zu weit und nichts zu hoch 

Jeder von uns zeigt doch sowieso 
The best of us, the best of us 

The best of- (mmh, yeah-yeah) 
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh 

The best of us 
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh 

The best of us 
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GL: Wie würdet ihr den Text in euren Worten zusammenfassen? Worum geht es? 
Was ist hängen geblieben?  

Mögliche Methoden zur Erarbeitung: Mentimeter (Wordcloud), Brainstorming, 
Blitzlicht 
Ministranten Antworten (Beispiele): Wir sind die Besten, Zusammen sind wir 
stark, Wir gegen den Rest der Welt, wir helfen uns gegenseitig  

GL: Ihr habt ja schon viel gefunden. Auch Papst Franziskus hatte vor ein paar 
Jahren schon ähnliche Gedanken und hat deswegen seine Enzyklika „Laudato si“ 
verfasst. Weiß denn jemand, was eine Enzyklika ist? (…) Eine Enzyklika ist ein 
Schreiben des Papstes zu einem besonderen Thema, das die Welt zurzeit 
beschäftigt. In diesem speziellen Schreiben möchte er alle aufrufen, gemeinsam 
an der Zukunft unseres Planeten zu arbeiten. Er fordert zum Beispiel zur 
Änderung unseres Lebensstils auf, wir sollen auch mehr auf die Armen in der 
Welt achten und uns bemühen, den Planeten zu schützen. Und das funktioniert 
natürlich nur, wenn wir alle zusammen helfen. Ein Satz aus der Enzyklika, der 
dies zusammenfasst, lautet:  
Wir müssen wieder spüren, dass wir einander brauchen, dass wir eine 
Verantwortung für andere und für die Welt haben. (LS 229) 

Überleitung zum Spiel und Spiel spielen  
 Spiel, um zu zeigen, dass es alle braucht. 
Beispiel: 10 Minute- Challenge (je nach Gruppengröße Aufgabenanzahl 
anpassen) 
Du stellst deiner Gruppe die Aufgaben vor, die sie in 10 Minuten lösen muss (am 
besten auf dem Bildschirm teilen). Dann beginnt die Zeit und die Gruppe muss 
die Aufgaben lösen. Sobald alle Aufgaben bearbeitet sind, stoppt die Zeit. Es wird 
danach und auch schon währenddessen kontrolliert, ob alle Aufgaben gelöst 
werden und wurden.  
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Mögliche Aufgaben: 
- insgesamt 30 Löffel und 30 Gabeln haben  
- drei Leute müssen einen Handstand machen für 5 Sekunden (an der Wand gilt 
auch) 
- jede Person muss ein Kleidungsstück verkehrt herum tragen 
- 100 Kniebeugen machen 
- ein Gruppenbild schießen 
- ein Gedicht mit 8 Versen zum Thema Ministrieren schreiben  
- ein Stapel aus 20 Büchern bauen 
- insgesamt 50 blaue Dinge holen 
- solange Leute anrufen, bis drei rangegangen sind  
- jeder schreibt einer Person auf einem Messenger eine nette Nachricht  
 

GL: Wie ihr gesehen habt, ist jeder und jede von euch wichtig, um zum Erfolg 
der Gruppe beizutragen. Ein/e jede/r von euch ist besonders und bringt seine 
und ihre Fähigkeiten und Talente ein. Du bist wichtig. Du bist wertvoll. Du bist 
Du. 

Oft vergessen wir dies aber. Um uns jene Gedanken immer wieder ins 
Gedächtnis zu rufen, sollten wir diese besondere Erkenntnis mehr mit anderen 
teilen. Dafür gibt es verschiedene Arten und Weisen, jemandem zu zeigen, dass 
er /sie wichtig ist. Welche fallen euch zum Beispiel ein? Wie zeigt ihr anderen, 
dass sie euch wichtig sind? (…) 

Auch wir wollen uns dies jetzt zeigen, indem wir uns gegenseitig eine Postkarte 
schicken. (je nach Gegebenheiten anpassen, siehe Begleitbrief)  

Währenddessen zum Thema passende Lieder abspielen (z.B. Best of us, 
Du bist du) 
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Abschließendes Gebet:  

Du darfst wissen: Du bist einmalig, unverwechselbares Original.  
Du darfst wissen: Es ist gut, wie du bist, mit deinen Gaben und Grenzen 
Du darfst wissen: Für alle Schuld und Versagen gibt es Versöhnung. 
Du darfst wissen: Ein Gespräch mit deinem Schöpfer setzt Kräfte frei und gibt 
neue Perspektiven.  
Du darfst wissen: Jesus Christus ist dir näher als die Luft, die dich umgibt.  
Du darfst wissen: Er ist immer für dich da und verlässt dich nicht. 

Danke guter Gott. Es ist so schön, auf der Erde zu sein!  

 

 

 

Quellen: 

- https://shop.marburger-
medien.de/shop/images/products/media/HE047.pdf (26.04.21) 

- https://www.89.0rtl.de/aktionen/Lyrics-WIER-BEST-OF-US-id420111.html 
(26.04.21)
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