
BEyoNd 
IMAGINAtIoN

FACTS
Name: Mitch
Alter: 18 Jahre
Wo: Chemnitz
Was: keine Zugehörigkeit & Enttäuschung
Ergebnis: Wert & Annahme



# 1  GRuPPEN-FRAGE: 

# 2  BIBEL – Mt 16, 17-19 

# 3  stoRy 

# 4  GEBEt 

# 5  INtERAktIvE IdEEN 

Hier haben wir also diesen Typen Namens Pe-
trus. Das war einer der besten Freunde von 
Jesus – und ein ziemlicher Idiot. Er war nicht 
nur vorlaut und leicht größenwahnsinnig, son-
dern auch noch echt feige. Typisch: Große 
Klappe, nichts dahinter. Und gerade dann, als 
es Jesus am dreckigsten ging und er dringend 
einen Freund an seiner Seite gebraucht hätte, 
verdrückt sich Petrus und behauptet, Jesus 
nicht zu kennen. Was für ein Versager! Oder? 
Aber Jesus sieht das etwas anders. Er sieht 
diesen Versager-Petrus an und gibt ihm die 
wichtigste Aufgabe, die er nur irgendjeman-
dem geben konnte: „Du sollst meine Gemeinde 
bauen.“ And guess what: Heute gibt es auf der 
ganzen Welt über 2 Milliarden Christen! In den 
Augen aller anderen, war Petrus nicht gerade 
die hellste Kerze auf der Torte, doch Jesus 
arbeitet mit einem anderen Maßstab. Er sieht 
in Petrus bereits dann etwas Besonderes, als 
der noch total am Ziel vorbei rennt.

Ich glaube, jeder von uns träumt davon, je-
mand ganz besonderes zu sein. Ein Superstar. 
Oder ein Teil der Avengers. Wenn du eine 
Superkraft oder eine Fähigkeit deiner Wahl 
besitzen könntest – welche wäre das?

Kennst du das irgendwoher? Du denkst dir, dass Gott einen guten 
Plan für deine Freunde oder den coolen Jugendleiter hat – aber 
dass er dich nicht gebrauchen kann? Ich schon! Ich war schon 
immer eine Person, die furchtbare Angst vor dem Versagen hat. 
Ich habe mich ständig mit anderen verglichen – und habe immer 
schlechter abgeschnitten. Die anderen waren einfach schöner 
als ich, klüger, angesagter, hatten die besseren Klamotten, 
die cooleren Freunde, das interessantere Leben. Und ich ver-
suchte verzweifelt, zu den coolen Kids dazuzugehören, versagte 
aber auf ganzer Linie. Aber Jesus? Jesus hat mir immer wieder 
gesagt, dass er mich in seinem Team will. Ich durfte erleben, 
wie er das Bisschen, das ich ihm geben konnte, genommen hat, um 
in dieser Welt etwas zu verändern. Um Menschen zu verändern.  
Crazy oder??  Du und ich, wir sollten uns ein Beispiel an Petrus 
nehmen! Selbst wenn du dich für den größten Versager des Jahr-
hunderts hältst – Jesus sieht das anders! Er will dich, so wie 
du bist, gebrauchen. Er glaubt schon jetzt an dich – du musst 
nicht erst beweisen, dass du ein toller Hecht bist!

Bittet Gott darum, euch zu zeigen, wie er euch an eurer Schule 
und unter euren Mitschülern einsetzen will, um in dieser Welt 
einen Unterschied zu machen. 

Bevor du den Input in deiner Group hältst bastel doch einfach 
ein paar #1 Medaillen und gib sie jedem deiner Zuhörer als  
Reminder, dass sie für Jesus schon längst Gewinner sind!

#hyPEjEsus


