Meine Zeit in deiner hand
Jugendstunde von Josefine Arnold
Zielgedanke

Wenn ich meine Zeit in Gottes Hände lege, darf ich erfahren, dass Gott in meinem Leben wirkt.

Vorüberlegung

Zeit ist ein Faktor in unserem Leben, der uns ständig
umgibt und dem wir uns nicht entziehen können. Für
Jugendliche spielt Zeit insofern eine besondere Rolle,
weil Jugendliche beginnen ihre Zeit selbst einzuteilen.
Eltern nehmen sich zunehmend zurück, was die Zeitund Terminplanung ihrer Kinder betrifft. Jugendliche
erleben nun, welche Konsequenzen mangelhafte Zeitplanung hat bzw. müssen sich aktiv damit auseinander setzen in welche Aktivitäten sie Zeit investieren
wollen. Damit verbinden sich viele Fragen: „Was erwarten andere von mir?“, „An welchen Stellen vergeude ich Zeit?“, „Wie gehe ich mit der Schnelllebigkeit der
Gesellschaft um?“, „Wie viel Zeit brauche ich für mich?“,
„Was ist mir eigentlich wichtig im Leben?“ usw. Diese
Fragen bilden Anknüpfungspunkte für diese Jugendstunde, denn: was ist denn das wirklich Wichtige im
Leben? Und: Wenn ich mit Jesus lebe, plane ich meine
Zeit dann anders als Andere?
		

Übersicht
Gliederung

Inhalt

Material

Zeit

1 – Einstiegsspiel
(ES)

ES1_Zeit-Gruppen

3 Zettel, 3 Stifte, Stoppuhr

15“

ES2_Tageszeit

Zettel/TN, Stift/TN, Stoppuhr

2 – Lied hören

Lied „Am Ende des Tages“
(Wise Guys)

M1_Songtext/TN, Lautsprecher, Lieddatei (YouTube)

3 – Erste Gedanken (EG)

EG1_Gespräch

3“
2“

EG2_zum Vorlesen
4 – Aktion Kreis (AK)

AK1_ohne Kategorien

M2_Kreis/TN, Stift/TN

15“

AK2_mit Kategorien

M2_Kreis/TN, Stift/TN

5 – Aktion Fragen 1

Der rote Frage-Faden

M3_Fragen

5“

6 – Impuls (I)

I1_Leitgedanken

(M1_Songtext)

5“

I2_zum Vorlesen

(M1_Songtext)

7 – Aktion Fragen 2

Der rote Frage-Faden

M4_Bibelverse

8 – Erfahrungsaustausch (Ea)

Ea1_individuell

9 – Lied hören

Lied „Am Ende des Tages“
(Wise Guys)

10 – Abschluss (A)

A1_freies Gebet

Ea2_zum Vorlesen

A2_Gebet zum Vorlesen

10

Lautsprecher, Lieddate

M8_Gebet

3“

Vorbereitung

• Gestaltete Mitte: Sanduhr, roter Faden, und diverse Kleinigkeiten zur Veranschaulichung (siehe Bild
oben)
• Benötigtes Material besorgen

1 – EINSTIEGSSPIELE (ES)

ES1_ZEITGRUPPEN
Die TN werden in drei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekommt viele kleine Zettel und einen Stift. Jede
Gruppe hat nun die Aufgabe innerhalb von 4 Minuten
so viele Zettel wie möglich zu füllen (auf jedem Zettel
darf nur eine Sache stehen). Nun bekommt jede Gruppe eine andere Aufgabe:
• GRUPPE 1		
Findet so (reale, deutsche) Worte, die „Zeit“ beinhalten (z.B.: Zeitung, Zeitgeist, zeitgemäß, …)
• GRUPPE 2
Findet so viele Verben wie möglich, die mit „Zeit“
kombinierbar sind (z.B.: Zeit… lassen, haben, verschwenden, …)
• GRUPPE 3
Findet so viele Redensarten wie möglich, die sich auf
Zeit beziehen. (z.B.: Zukunftsmusik spielen, am Rad
der Zeit drehen, Zeit heilt alle Wunden, …)
Die Gruppe, die die meisten Zettel gefüllt hat beginnt
damit ihre Zettel vorzulesen und in die Mitte zu legen.
Danach die anderen beiden Gruppen ebenso.
ES2_TAGESZEIT
Jeder TN bekommt Zettel und Stift und hat nun die
Aufgabe innerhalb von 4 Minuten so viele Details des
vergangenen Tages aufzuschreiben, wie möglich. (z.B.
Schuhe zu binden vorm Einkaufsladen, blaues Licht
am Laptop ist ausgegangen etc.) Jeder Stichpunkt
zählt – der TN mit den meisten Stichpunkten darf am
Ende seine Liste vorstellen.

EG2_ZUM VORLESEN
Auf der Homepage der kölner Band erfährt man folgendes: „Die Wise Guys sind Deutschlands Vokal-PopBand Nummer 1 und zählen zu den erfolgreichsten
Live-Acts im deutschsprachigen Raum. Die Songs sind
ebenso unverwechselbar wie der Wise-Guys-Sound,
der aus fünf Stimmen besteht, aber klingt wie der einer voll ausproduzierten Pop-Band. Für inzwischen
fünf CDs wurden den Wise Guys Goldene Schallplatten für jeweils über 100.000 verkaufte Exemplare verliehen. Ihre Musik bezeichnen die Kölner selbst als
„Vokal-Pop“, als „selbstgemachte Popmusik ohne Instrumente“. Die Inhalte ihrer deutschen Texte reichen
von saukomisch über hintergründig-heiter bis hin zu
berührend und melancholisch. Gerade auch die ernsthaftere Seite, die bei anderen A-cappella-Gruppen
eher eine untergeordnete bis gar keine Rolle spielt,
ist den Wise Guys gerade auch auf ihren Alben enorm
wichtig.“ (Quelle: http://wiseguys.de/dieband)
Im Songtext „Am Ende des Tages“ geht es darum wie irgendein Mensch den Tag verbringt. Am Abend kommt
derjenige dann zur Ruhe und denkt darüber nach, was
jetzt eigentlich das Wichtige in seinem Leben ist, neben allem Stress und aller Hektik.
Überleitung: „Nun ist Zeit darüber nachzudenken,
mit welchen Dingen DU im Normalfall deinen Tag verbringst.“

4 – AKTION KREIS (AK)

AK1_OHNE KATEGORIEN
Jeder TN bekommt einen Kreis (siehe M2) und einen
Stift. Jeder soll in den Kreis Dinge einfügen, mit denen
er Zeit verbringt (Beachte: alles im Durchschnitt bzw.
wie es gefühlt ist). Das können sehr unterschiedliche
Dinge sein – Fußball, Freunde treffen, Handy spiele,
Bus fahren, … Dabei kann den TN viel Freiraum gelassen werden. Am Ende soll jeder eine Art Kreisdiagramm über seine eigene Zeiteinteilung vor sich haben.

Überleitung: „Unser Thema heute ist „Zeit“ – dazu
hört ihr jetzt ein passendes Lied“

2 – LIED HÖREN

Jeder TN bekommt den Songtext des Liedes (siehe
M1) während es abgespielt wird.

3 – ERSTE GEDANKEN (EG)

EG1_GESPRÄCH
Mögliche Impulsfragen: Wer kennt das Lied/Band
schon? Spricht euch der Text an? Könnt ihr den Text
nachvollziehen? Verbringt ihr euern Tag ähnlich? Etc.
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AK2_MIT KATEGORIEN
Siehe AK1. Für Gruppen denen es schwer fällt, sich
selbst etwas einfallen zu lassen kann es eine Hilfe sein,
Kategorien vorzugegeben (Medien, Familie, Freunde,
Gott, Freizeitaktivitäten, Sport …). Bei Bedarf können
diese auf Zettel geschrieben und sichtbar in die Mitte
gelegt werden.
Überleitung: „Wenn ich meinen Kreis anschaue sehe
ich, dass ich viel Zeit in … investiere. Aber nur wenig
Zeit mit … verbringe. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Fragen fallen mir dazu ein.“

5 – AKTION FRAGEN 1
Lege die Fragen aus M3 der Reihenfolge nach von außen nach innen auf den „roten Faden“ der gestalteten
Mitte (Siehe Bild rechts). Lies die Fragen parallel dazu
vor und erkläre die Fragen, wenn nötig. Die Fragen
bauen aufeinander auf und sollen verbildlichen, welche Fragen an der Oberfläche liegen und schließlich
zur Kernfrage führen „Was ist das wirklich Wichtige im
Leben?“

gentlich vergeudete oder verschwendete Zeit? Ist vielleicht jeder Moment wertvoll?
(5) Empfinde ich Zeit als ein Geschenk oder mehr als
physikalisches Gesetz? Erkläre: Erlebe ich Zeit als wertvolles Geschenk, das ich genießen kann und sorgfältig
behandle? Oder mehr als physikalisches Ungeheuer,
das mich bedrängt und das ich irgendwie „bezwingen“ muss?
(6) Wie kann ich „gut“ mit Zeit umgehen? Erkläre: Soll
ich alles genau planen, oder besser einfach in den Tag
hineinleben?
(7) Wie wichtig ist mir mein Zeitmanagement? Erkläre:
Habe ich überhaupt schon mal darüber nachgedacht,
wie ich mit Zeit umgehe?
(8) Wie wichtig ist Gott mein Zeitmanagement? Erkläre: Spielt Gott irgendeine Rolle beim Thema Zeitmanagement?
(9) Wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für Gott? Erkläre: Lasse ich Gott überhaupt an meiner Zeitplanung
teilhaben? Frage ich Gott danach, was er mit mir vor
hat?
(10) Wenn Gott auf mein Leben schaut – was würde er
an meiner Zeiteinteilung vielleicht verändern? Erkläre:
Welche Bereiche von meinem Kreis würden vielleicht
größer oder kleiner werden? Würden manche Dinge
an Bedeutung gewinnen oder verlieren?
(11) Was ist das wirklich Wichtige in meinem Leben?
Erkläre: Was soll der Sinn meines Lebens sein? Wofür
will ich leben?

6 – IMPULS (I)
(1) Mit welchen Dingen verbringe ich viel/wenig Zeit?
(2) Welche Dinge davon sind mir wichtig? Erkläre: Sind
die Dinge, die mir Spaß machen, auch die womit ich
am meisten Zeit verbringe? Oder verbringe ich mehr
Zeit mit Dingen, die mir eigentlich gar nicht wichtig
sind?
(3) Für welche Dinge bin ich gezwungen Zeit einzusetzen? Erkläre: Manche Dinge MUSS ich tun. Mit denen
verbringe ich oft sehr viel Zeit – z.B. Schule/Arbeit, Essen, Schlafen,…
(4) Ist diese Zeit dann vergeudete Zeit? Erkläre: Wäre
es nicht viel SINN-voller Zeit meine Lebenszeit nur mit
Dingen zu füllen, die ich wirklich tun WILL? Was ist ei-
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I1_LEITGEDANKEN
Blick auf den Songtext vom Anfang:
• Erster Teil: Da ist die Rede von den MUSS-Dingen im
Leben, deren Sinn man irgendwann nicht mehr sieht
• Zweiter Teil: Da wird die Frage nach dem, was wirklich Wichtig ist im Leben beantwortet: Freunde. Diese Freunde werden näher beschrieben und interessanter Weise spiegeln sich darin viele Eigenschaften
von Jesus wieder (obwohl das kein christlicher Song
und keine christliche Band ist): „dass es jemanden
gibt der dich liebt, der dich schätzt, niemals verletzt,
der dich nimmt wie du bist. Freunde, die dich tragen, in allen Lebenslagen, auch in schlechten Tagen,
ohne irgendwelche Fragen, und sind sie mal nicht
da, sind sie dir trotzdem nah.“ Denkt man näher darüber nach, dann bemerkt man, dass menschliche

Freunde oft nicht so sind bzw. gar nicht so sein können. Nur Jesus kann so ein Freund sein. Und wenn
es dem Sänger offensichtlich schon gut tut am Ende
des Tages an menschliche Freunde zu denken, wie
gut muss es dann tun am Ende des Tages an Jesus
zu denken?
• Und gehen wir nun davon aus, dass Jesus DER
Freund in der „Schatztruhe“ deines Herzens ist. Also
das Wichtigste in deinem Leben.
• Wie beeinflusst Jesus dein Leben? Vergleich: wie
beeinflussen Freunde dein Leben?
I2_ZUM VORLESEN
Schauen wir uns den Songtext noch einmal an:
Im ersten Teil geht es darum, wie unser Tag mit Hektik,
Stress und Oberflächlichkeiten gefüllt ist. Das ist gut
nachvollziehbar – man muss so viel tun, dass man irgendwann den Sinn davon gar nicht mehr sieht.
Im zweiten Teil geht es darum, was der Sinn in diesem
Alltagsgewusel ist. Da ist die Rede von Freunden. Die
werden in diesem Lied als überdurchschnittlich perfekt beschrieben: sie sind in jeder Lebenslage da, sie
sind dir nah, obwohl sie gar nicht da sind – die Beschreibung erinnert doch irgendwie an Jesus. An DEN
Freund. Er erfüllt alle diese Kriterien problemlos und
zu 100%: er liebt dich, er verletzt dich niemals, er ist dir
nah, obwohl du ihn nicht siehst… Wenn für den Sänger solche Freunde die „Schatztruhe seines Herzens“
füllen, wie viel wertvoller muss es dann sein in dieser
„Schatztruhe“ Jesus zu haben – DEN Freund. Wenn
man die Möglichkeit hat, SO einen Freund zu haben,
dann ist es natürlich naheliegend, das der auch das
Wichtigste im Leben ist. Aber wie wichtig ist Dir Jesus?
Wenn du vergleichst: Wie sehr beeinflussen Freunde
dein Leben? Und wie sehr beeinflusst Jesus dein Leben? Oft verbringen wir mehr Zeit mit Freunden, als
mit DEM Freund Jesus.

Überleitung: „Was würde es in meinem Leben verändern, wenn ich Jesus in den Mittelpunkt stelle und
nichts Anderes? Wenn er und nicht die Zeit mein Leben bestimmt?“ – ersetze die Sanduhr in der Mitte
durch eine brennende Kerze.

7 – AKTION FRAGEN 2
Gehe die Fragen nun noch einmal von hinten nach
vorn durch und lege die entsprechenden Bibelverse
aus M4 zu den Fragen (siehe Bild):

(11) Wir nehmen an, Jesus ist das Wichtigste in deinem
Leben. - „Ich bin als das Licht in die Welt gekommen,
damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der
Dunkelheit leben muss.“ (Joh. 12, 46)
(10) Nun steht mein ganzes Leben in seinem Licht!
Nicht nur ein Teil von meinem Kreis, sondern der ganze Kreis, mein ganzes Leben. Jesus will in jeden Lebensbereich kommen. - „Wenn ihr nun mit Christus
zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann
richtet euer ganzes Leben nach ihm aus.“ (Kol 3, 1)
(9) Wenn ich Jesus überall mit „hinnehme“, dann erübrigt sich diese Frage. Ich kann meinen Glauben nicht
daran bemessen, wie viel Zeit ich im Verhältnis damit
verbringe still da zu sitzen und zu beten. - „Ich will den
Herrn loben, ich will ihn loben, solange ich lebe! Zur
Ehre Gottes will ich singen mein Leben lang.“ (Ps 146,
1-2)
(8) Gott wird mir zeigen was dran ist – Gott will mein
Zeitmanagement übernehmen. - „Er weidet mich auf
einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser.“
(Ps 23, 2)
(7) Das heißt allerdings nicht, dass ich nichts mehr plane, sondern dass ich Zeit bewusst für Dinge einsetze. „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde“ (Pred 3,1)
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(6) Zeit bewusst für Dinge einsetzen, die mir Gott aufs
Herz legt, die mir im Gebet wichtig werden. „Da kam
ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte: „Lehrer, ich will
mit dir gehen, ganz gleich wohin!““ (Mt 8, 19)
(5) Zeit als Geschenk von Gott erleben – jeder Moment
kann kostbar sein. - „Wenn ein Mensch viele Jahre lebt,
so soll er sich über jeden einzelnen Tag seines Lebens
freuen“ (Pred 11,8)
(4) Mit Jesus ist kein einziger Moment vergeudet.
Wenn wir im Licht von Jesus leben, dann gibt es keine
SINN-losen Momente. Denn selbst wenn wir den Sinn
nicht sehen, wird Jesus den Moment nicht ohne Sinn
für uns vorbereitet haben. - „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“
(Röm 8, 28)
(3) Auch alles was ich tun MUSS wird zum Teil von Gottes Plan für mich. - „Alles, was hier auf der Welt geschieht, ist schon vor langer Zeit bestimmt worden.
Auch das Schicksal eines jeden Menschen wird schon
vor der Geburt festgelegt.“ (Pred 6, 10)
(2) Mir werden andere Dinge wichtig werden. Im Licht
von Jesus werden manche dunklen Ecken hell und andere verschwinden aus meinem Leben. „Aber es gibt
einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht
bringt.“ (Dan 2, 28)
(1) Letztlich wird sich das Licht von Jesus merkbar auf
meinen Kreis auswirken. Manche Flächen werden größer, manche kleiner, manche verschwinden und neue
kommen dazu. „Meine Zeit steht in deinen Händen –
nun kann ich ruhig sein in dir“ (nach Ps. 31, 16)

8 – ERFAHRUNGSAUSTAUSCH (EA)

EA1_INDIVIDUELL
Erzähle wie du in deinem Leben erfährst, dass ein Leben im Licht von Jesus Auswirkung auf deine Zeitplanung hat.
Danach dürfen auch die TN erzählen, wo sie das in ihrem Leben erfahren haben.
EA2_ZUM VORLESEN
Erfahrungsbericht:
„Ich sitze vor meinem Laptop und muss noch einen
Stundenentwurf schreiben und ich merke – eigentlich
habe ich nicht mehr viel Zeit zum Vorbereiten, aber
ich habe keine Lust zum Schreiben. Und ich stehe so
am Fenster und sehe draußen unsere Nachbarskinder
Federball spielen. Ich weiß, die sind erst letzte Woche
hier her gezogen – ohne Eltern, ganz allein. Ich hab
sie bis jetzt noch nicht kennen gelernt und ich spüre – mein Herz schlägt höher, wenn ich diese Kinder
sehe. Ich klappe meinen Laptop zu und gehe hinaus.
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Klar kann ich mitspielen – ich freue mich! Ismael, der
eine Junge, kommt aus dem Iran. Ein anderer – Ferdo – kommt aus Afghanistan. Die beiden verstehen
sich gut und wir haben unheimlich viel Spaß am gemeinsamen Spiel, obwohl wir uns nicht mit Worten
verständigen können. Ich unterhalte mich später mit
dem Sozialarbeiter, der die Kinder betreut. Er erzählt
mir einige Lebensgeschichten, die mich sehr ins Nachdenken bringen. Schließlich sitze ich nun wieder vor
meinem Laptop. Mir schwirren viele Fragen durch den
Kopf… Ich denke noch eine Weile darüber nach, aber
ob es die falsche Entscheidung war hinaus zu gehen,
das frage ich mich keine Sekunde lang. Und ich danke meinem Freund Jesus, dass er mir die Jungs vors
Fenster geholt hat! Und ich bin froh, dass ich diesem
Vorschlag von meinem Freund gefolgt bin.“
Es kann eine offene Austauschrunde über eigene Erfahrungen folgen. Impulsfrage: Wo hast du schon einmal erlebt, dass ein Leben mit Jesus Auswirkungen auf
dein Leben hat?
Überleitung: Zum Abschluss wollen wir noch einmal
das Lied anhören.

9 – LIED HÖREN
Lied abspielen.

Überleitung: „Vielleicht denkst du demnächst „Am
Ende des Tages“ an DEN einen Freund in deiner
Schatztruhe und kannst „Danke“ sagen für das, was du
an diesem Tag mit ihm erlebt hast. „Danke“ sagen, das
wollen wir nun auch gemeinsam tun.“

10 – ABSCHLUSS (A)

A1_FREIES GEBET
Formuliere das Abschlussgebet mit eigenen Worten.
Vielleicht ist sogar eine Gebetsgemeinschaft mit allen
gemeinsam möglich?
A2_ZUM VORLESEN
Vater im Himmel, wir danken Dir für die Zeit, die wir
hier gemeinsam verbringen dürfen. Für die Zeit, die
wir gemeinsam nachdenken dürfen. Für die Zeit, die
wir mit Dir erleben dürfen. Du siehst, wie oft wir dich
aus unserem Tagesplan ausschließen, bitte vergib uns
und hilf uns, dass wir lernen ganz bewusst unsere Zeit
mit dir zu leben. Danke, dass du uns versprichst uns
nicht allein zu lassen – in keinem Augenblick. Amen.
Viel Spaß beim Durchführen und Weiterdenken! ;)

