
 
 
 
Ihr habt heute Vormittag überlegt, was Cro wichtig ist, was Euch 
wichtig ist und welche Erkenntnisse Martin Luther über Gott  
gewonnen hat. 
 
Wenn Ihr Euch all diese Dinge noch einmal anschaut, dann überlegt 
bitte, was Euch in Eurem Leben wirklich ganz besonders wichtig ist 
und worauf Ihr wirklich steht. 
 
Sammelt dies in 4er-Gruppen. Gestaltet dann eine Tischdecke und 
bringt darauf zum Ausdruck, was ihr herausgefunden habt. 
 
Bringt die fertigen Tischdecken bitte in die Arena. Einige wollen 
wir heute Abend in der Arena beim Gottesdienst aufhängen.  
 
Alle Tischdecken sollen am Sonntagmittag beim Fest zur  
Reformation vor der Marktkirche in Wiesbaden die Tische für die  
Gäste schmücken. Deshalb bitte wirklich alle Tischdecken am Ende 
der Mini-Camps und vor dem Mittagessen an der Bühne in der Are-
na abgeben! 
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Einmal um die Welt  

 
Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld 
Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir Morgen die Welt 
Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt 
Haun' sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt 
 
Ost, West oder Nord 
Hab den Jackpot an Bord 
Will von hier über London 
Direkt nach New York 
Denn ab heute leb' ich jeden 
Tag als ob ich Morgen tot wäre 
Laufe durch den Park und werf 
Mit Geld als ob es Brot wäre. (YEAH) 
Nur noch Kaviar, Champagner oder Champus 
Baby ich efüll' dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss 
Frühstück in Paris und danach joggen auf Hawai 
Und um das ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in LA 
Also pack dir deine Zahnbürste ein 
Denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim 
Mit meinem Babe in der Hand 
 
Und 'nem Safe an der Wand 
Können wir tun was wir wollen 
Und das Leben ist noch lang 
Also komm. 
 
Sie will Kreditkarten 
Und meine Mietwagen 
Sie will Designerschuhe und davon 
Ganz schön viel haben 
"MANOLO BLAHNIK, PRADA, GUCCI, und LACOSTE" 
Kein Problem dann kauf' ich halt 
Für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss 
Sie will in Geld baden 
Und sie will Pelz tragen 
Sie will schnell fahren 
Einmal um die Welt fahren 
Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte 
Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze 
Also komm... 
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Hier seht Ihr einen Comic. Es sind zwei Darstellungen von Gott zu 
sehen, die die Erfahrungen von Martin Luther ausdrücken 

 
Beschreibt, wie Gott nach dem Verständnis von Martin Luther  
wirklich ist. 

Welches der beiden Bilder ist für Martin Luther die richtige Be-
schreibung von Gott? 
Welche Beschreibung von Gott gefällt Euch persönlich? 
Tauscht Euch über Eure Ansichten aus! 

 
 

 
 

 

 



Stellt Euch vor, diese Worte hat Martin Luther geschrieben: 

 

„Ich hab´s kapiert“ steht da! Was hat Martin Luther kapiert? 
 
Überlegt dies in 4er-Gruppen und schreibt die Ergebnisse hier auf. 
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Setzt Euch in 4er-Gruppen zusammen und lest Euch den Liedtext von 
Cro „Einmal um die Welt“ durch. Vielleicht könnt Ihr ihn Euch ja 
auch „auf dem Smartphone“ anhören? 
 
Überlegt Euch gemeinsam, worauf der Typ und sein „Babe“ im Lied 
steht. Schreibt die wichtigsten Dinge hier auf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Überlegt Euch —jeder und jede für sich —, worauf Ihr 
steht. 
Schreibt die wichtigsten Antworten hier auf: 



 
 

 Überlegt in Euren 4er-Gruppen, wie das Leben des Sohnes  
weitergegangen sein könnte.  
 
Schreibt die Geschichte auf und spielt sie Euch gegenseitig als 
Theaterstück vor! 
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Bildet 4er-Gruppen und lest Euch den folgenden Text durch: 
 
11 Jesus erzählte: »Ein Mann hatte zwei Söhne. 
12 Der Jüngere sagte: 'Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir 
zusteht!' Da teilte der Vater seinen Besitz unter die Beiden auf. 
13 Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil 
zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus 
und verjubelte alles. 
14 Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot 
aus; da ging es ihm schlecht. 
15 Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld 
zum Schweinehüten. 
16 Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden 
gewesen wäre; aber er bekam nichts davon. 
17 Endlich ging er in sich und sagte: 'Mein Vater hat so viele Arbeiter, 
die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor 
Hunger. 
18 Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor 
Gott und vor dir schuldig geworden; 
19 ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen 
deiner Arbeiter in Dienst!' 
20 So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. 
Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein 
Vater kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm 
um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. 
21 'Vater', sagte der Sohn, 'ich bin vor Gott und vor dir schuldig gewor-
den, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein!' 
22 Aber der Vater rief seinen Dienern zu: 'Schnell, holt die besten Klei-
der für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe! 
23 Holt das Mastkalb und schlachtet es! Wir wollen ein Fest feiern und 
uns freuen! 
24 Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, 
jetzt ist er wiedergefunden.' Und sie begannen zu feiern.  
(Gute Nachricht Bibel, Lk 15) 
 
Überlegt zusammen, was dem Sohn in den verschiedenen  
Situationen wichtig war. 

 


