Online Gruppenstunde zum Palm Rock zuhause am 28.3.21
Lied: Halogen der Band BARFUSS

Zielgruppe:

12 – 99 Jahre

Dauer:

Ca. 60 Minuten

Material:

Internetverbindung, Online-Meeting-Tool, Kamera und Lautsprecher

Liebe GruppenleiterInnen,
Liebe Jugendliche,
in diesem Jahr ist so einiges anders. Auch unsere alljährliche PalmRockNight kann dieses Jahr
nicht wie in gewohnter Weise stattfinden. Um trotzdem am Palmsonntag den Gedanken des
Weltjugendtages weiterzuführen und den Einzug Christi in Jerusalem zu feiern, findet unser
PalmRock dieses Jahr virtuell als Livestream mit der Band BARFUSS über YouTube statt.
Im Vorfeld des PalmRocks zuhause bieten wir Euch an, mit Eurer Gruppe eine online
Gruppenstunde zum Lied Halogen von der deutschen Indie Pop Band BARFUSS durchzuführen.
Im folgenden Text findet ihr den Ablauf und alle Infos, die ihr für die Gruppenstunde braucht.
Falls ihr noch weitere Infos oder Material benötigt, meldet Euch gerne bei uns im Kirchlichen
Jugendbüro Passau.
Ganz viel Spaß damit und wir sehen oder zumindest hören uns dann am Palmsonntag, den
28.03.21 zum PalmRock zuhause über unseren Youtube Kanal „Bistum Passau Jugend“.
Wir und die Band BARFUSS freuen uns auf Euch!

Euer Vorbereitungsteam:
Sarah Knott (KJB Passau),
Nickolaus Pfeiffer (KJB Pfarrkirchen),
Robert Guder (Bischöfl. Seelsorgeamt)
Mit der Band BARFUSS

ABLAUF
1. Einstieg/Ankommen



Begrüßung zur Gruppenstunde
Kurze Erklärung des Themas:

„Am Palmsonntag findet wieder die alljährliche PalmRockNight, das Musikfestival mit
christlicher Musik statt. Dieses Mal treffen wir uns nicht live, sondern können von zuhause aus
am Livestream an dem Konzert der Band BARFUSS teilnehmen. Heute wollen wir gemeinsam
eine online Gruppenstunde zum Lied Halogen dieser Band durchführen, aber dazu später mehr.
Ihr kommt gerade sicherlich vom Alltag mit Schule, Familie oder sogar Arbeit und daher wollen
wir nun gemeinsam mit einer Auflockerungsübung in unsere Gruppenstunde starten:“


Auflockerungsübung: "Wer findet zuerst...?"

Die Gruppenleitung stellt die Aufgabe, verschiedene Gegenstände so schnell wie möglich zu
holen. Die Gruppenmitglieder müssen den Gegenstand suchen und ihn dann schnellstmöglich
vor die Kamera halten. (z.B. Wer findet zuerst einen roten Gegenstand? Wer findet zuerst eine
Bibel? Wer findet zuerst einen Kochlöffel? Wer findet zuerst eine Tasse? Wer findet zuerst
eine Zahnbürste? Wer findet zuerst einen blauen Gegenstand?)

2. Hinführung zum Thema
„Wie bereits vorher angesprochen, findet am Palmsonntag, den 28.03.21 der PalmRock
zuhause durch einen Livestream mit der Band BARFUSS statt. Wie auch in der Präsenzform,
wird beim Livestream über YouTube auch mit einer Online-Statio gestartet. Im Anschluss geht
es weiter mit einem Livekonzert der deutschen Indie Pop Band BARFUSS aus dem Schwarzwald.
Außerdem folgt noch ein Interview mit dem Frontman der Band, Kevin Hog.
Dass der Schwarzwald mehr zu bieten hat als Schwarzwälder Schinken und Bollenhut beweisen
die fünf Jungs von BARFUSS. Seit der Gründung im Jahr 2005 spielen die Musiker in
wechselnder Besetzung überall, wo es Strom gibt - und auch an Orten, an denen Elektrizität
noch ein Fremdwort ist. Dabei hat die selbsternannte „Männerband“ weder bei großen lokalen
Festivals wie „Doublestage“, noch bei kleineren Gigs in Jugendhäusern oder Liveclubs
Berührungsängste mit ihrem Publikum. Benefizkonzerte wie „Rock gegen Gewalt“ bieten den
tanzwilligen Zuhörern zudem Gelegenheit, sich von den tiefsinnigen Texten der Band zu
überzeugen. Hier wird einmal mehr deutlich, dass BARFUSS für mehr steht als nur für Musik.
Das 2014 erschienene Debutalbum WUNDERLAND steht programmatisch für den innovativen
Sound aus jazzigen und elektronischen Elementen, fetten Grooves und eingängigen Hooklines.
Gepaart mit ehrlichen, deutschen Texten beweisen die fünf Männer, dass sie mit ihrer
Rockmusik in keine vorgefertigte Schublade passen – sei sie auch noch so groß!
Nun haben wir genug geredet, wir wollen uns jetzt gemeinsam das Lied, um das es heute geht,
anhören: HALOGEN. Lasst es einfach mal bewusst auf euch wirken“

3. Lied Halogen


Lied Halogen abspielen

Achtet hier auf die Technik.
Damit auch das Video zu sehen ist, könnt ihr hier
den Bildschirm teilen und unter den
Audiooptionen das Audio freigeben, damit die
Gruppenmitglieder daran teilhaben können.

Hier geht’s zum Song Halogen auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Sba7MmGmL9o

4. Liedtext Halogen


Liedtext des Liedes Halogen auf dem Bildschirm teilen und nochmal für alle laut
vorlesen

„Wir haben nun gemeinsam das Lied gehört und das Video zum Song gesehen und wollen nun
nochmal auf den Liedtext schauen:“

Halogen
Von Anfang an beschissen, benutzt, belogen, verletzt.
So ist es manchmal im Leben, dein Licht wird unter den Scheffel gestellt.
Lass dich nicht unterkriegen, denn dein Licht ist das was zählt.
Voller Glanz erhellen wir all die Schatten dieser Welt.
Wir sind wie Halogen, das das Dunkel bricht
Wir strahlen in Milliarden Farben wir sind das Licht
Nur wer`s versucht, der kann was erreichen
Halt dich an mir fest, steh auf, dann verändern wir die Zeiten
Es ist nicht immer leicht, der Versuchung zu widerstehen.
Eine klare Haltung zu wahren, den richtigen Weg zu gehen.
Ermutigt euch einander, denn das ist das was zählt
Denn Jeder hat in der Hand auf welche Seite er sich stellt.
Wir sind wie Halogen, das das Dunkel bricht
Wir strahlen in Milliarden Farben wir sind das Licht
Nur wer`s versucht, der kann was erreichen
Halt dich an mir fest, steh auf, dann verändern wir die Zeiten
Halogen,
Wir strahlen in
Milliarden Farben
Wir sind das Licht
Wir sind das Licht
Wir sind wie Halogen, das das Dunkel bricht
Wir strahlen in Milliarden Farben wir sind das Licht
Nur wer`s versucht, der kann was erreichen
Halt dich an mir fest, steh auf, dann verändern wir die Zeiten

5. Liedtext teilen
Die Gruppenleitung bietet den Gruppenmitgliedern an, dass jeder nacheinander einen
Satz/eine Stelle im Liedtext laut ausspricht, die sie/ihn besonders berührt oder gerade im
Moment angesprochen hat und ruft anschließend ein anderes Gruppenmitglied auf. Die
Aussagen bleiben unkommentiert stehen.

6. Bibelstelle
„Nachdem wir nun den Text nochmal gehört haben, stellt sich die Frage, ob es im Liedtext eine
Stelle gibt, die Euch an eine Bibelstelle erinnert? Wisst ihr vielleicht sogar um welche Bibelstelle
es sich handelt oder worum es darin geht?“
„Schauen wir uns nun gemeinsam eine Bibelstelle an:“

Das Doppelbildwort vom Salz und vom Licht: (Bildschirm teilen und/oder vorlesen)
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es
wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten
zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann
nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den
Scheffel, sondern auf den Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den
Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
(Matthäus 5, 13 – 16)





Gespräch/Diskussion eröffnen zur Frage: Was bedeutet diese Worte aus der Bibel für
jeden Einzelnen von uns?
 Jesus spricht: "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben."
 Abschluss: DAS LICHT das uns allen leuchtet und die Leuchtkraft gibt: JESUS
Mögliche Weiterführung: Lesen und Gespräch über den Text aus der Volxbibel zu Mt.
5,13-16

Von Salz, Kühlschränken und Licht - wie Menschen, die mit Gott leben, abgehen sollen!
„Ihr seid genauso überlebenswichtig, wie Salz wichtig für diese Welt ist. Ohne euch würde
alles umkippen und nichts mehr richtig schmecken. Das ist so: Ihr seid wie ein Kühlschrank für
diese Welt - ohne euch würde diese Welt vergammeln. Aber wenn Salz lasch geworden ist und
nicht mehr salzt oder ein Kühlschrank kaputt ist und nicht mehr kühlt, gehört beides auf den
Müll, damit es dort restlos entsorgt wird. Ihr seid ein heller LED Strahler für diese Welt. Wenn
eine Stadt oben auf einem Berg liegt, kann man ihre Beleuchtung nachts ja auch noch
kilometerweit sehen. Wenn du dir eine Lampe für dein Zimmer besorgst und sie nachts
anmachst, dann stellst du sie doch auch nicht unters Bett. Ganz im Gegenteil, du stellst sie
nach oben, dorthin, wo man sie sehen kann und sie alles beleuchtet! Genauso soll auch euer
Licht für alle Menschen sichtbar sein, damit sie sehen, dass ihr so lebt, wie Gott das will. Dann
werden die Leute auch kapieren wie krass euer Papi im Himmel ist und anfangen zu ihm zu
beten.“ (Volxbibel Mt 5,13 – 15)

 Wie gefällt euch dieser Text, diese Interpretation des Bibeltextes? Wie findet ihr diese
Sprache?
Hintergrundinfos zur Volxbibel
„Die Volxbibel ist eine Bibel-Bearbeitung des Neuen und Alten Testaments in einer Sprache,
die von Jugendlichen verstanden werden soll, Bezüge zur Moderne herstellt und zu den
Kommunikativen Bibelübersetzungen zählt. Die Volxbibel gilt weltweit als erste Bibel, die im
Internet in einem Wiki unter einer Creative-Commons-Lizenz bearbeitet und sprachlich
weiterentwickelt wird. Man bedient sich so des Prinzips des Crowdsourcing. Die aktuelle
Ausgabe des Neuen Testaments ist die Volxbibel 4.0. Das Alte Testament ist in zwei Bände
aufgeteilt. Der erste Band reicht von den Büchern Mose bis zum Buch Ester, der zweite Band
von Ijob bis Maleachi. Diese Bände des Alten Testaments sind bisher in der Version 1.0
erschienen. Eine Besonderheit ist, dass die Psalmen nahe ihrer ursprünglichen Bedeutung, als
Rap, Gedichte oder Lieder übertragen wurden und daher alle gereimt sind. Die
Gesamtausgabe der Volxbibel, in der alle drei Bände mit der 4.0 Version vom NT vereint
wurden, erschien im Herbst 2012. Im Herbst 2014 erschien die erste Vollbibel der neusten
Version auf Dünndruckpapier (Bibelpapier).
Inspiriert durch die Arbeit mit Jugendlichen in einem Kölner Jugendzentrum, begann Martin
Dreyer, der Gründer der Jesus Freaks, einige Bibeltexte in die Alltagssprache der Jugendlichen
zu übertragen. Im Laufe des Jahres 2004 wurde daraus die Volxbibel als ganzes Neues
Testament verfasst.
Die Volxbibel wurde zuerst, insbesondere von ihrem Autor, als Bibelübersetzung bezeichnet.
Nach starker Kritik wird jetzt meistens die Bezeichnung freie Übersetzung oder
Bibelübertragung verwendet. Ursprünglich sollte die Volxbibel im R. Brockhaus Verlag
veröffentlicht werden. Wegen der Proteste wurde schließlich dafür ein eigener Verlag in der
Stiftung Christliche Medien (SCM) gegründet, der »Volxbibel-Verlag«.“ (Aus: Wikipedia
https://wiki.volxbibel.com/Matth%C3%A4us_5; 08.03.2021)

7. Abschluss


Osterwunsch
„Zum Abschluss unserer Gruppenstunde wollen wir Euch dazu einladen, jemanden
einen Osterwunsch zu schicken oder einfach mal Danke zu sagen, für eine Situation,
oder an eine Person, die für Euch Licht/Halogen war in einer dunklen Zeit oder denen
es nicht so gut geht und für die ihr ein Licht sein wollt.“
 per Postkarte (SIEHE ANHANG), per E-Mail, per SMS, Persönlich,….



Lied anhören und/oder singen zum Abschluss:
 Bist du bereit? von Barfuss
Link: https://www.youtube.com/watch?v=bwEEEq_yMuI
 Jesus, dein Licht von Andre Massoli (NOTEN IM ANHANG)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RGt0lcn0Zn4
 Herr, das Licht Deiner Liebe leuchtet auf
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lmxEn0aaSoc

HIER GEHT’S ZUR PALMROCK ZUHAUSE AM 28.03.21:
https://www.youtube.com/channel/UCp_U_mzpRC3fP9nGKuIV2BA

Weitere Infos gibt’s im
Kirchlichen Jugendbüro Passau
Neuburger Str. 68
94032 Passau
0851 3935360
www.kjb-passau.de
und auf Facebook

und Instagram

oder unter www.band-barfuss.de

Quellenangaben:





https://wiki.volxbibel.com/Matth%C3%A4us_5
https://www.bibleserver.com/EU/Matth%C3%A4us5
https://padlet.com/bistumpassaujugend/Gruppenstunden
https://www.youtube.com/watch?v=Sba7MmGmL9o

Anhang:
Postkarte

Noten „Jesus dein Licht“

