
FIRMUNG
INPUT
ONLINE

 
TEIL 3

 

HEILIGER GEIST- 
UND JETZT? 

 

 



DRAHT NACH OBEN

Wie bleibst Du mit deiner besten Freundin / besten
Freund in Kontakt / wie bleibst Du in Verbindung mit
ihr oder ihm? Wie oft habt ihr Kontakt? Per Handy,
Laptop, Telefon.... Überleg mal und schreibe auf: 
 
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
 
https://youtu.be/1GkKfXdtrQM
 

WIE ALLES BEGANN - DIE TAUFE

https://youtu.be/ajVjVwLDSHE
 
Bei deiner Taufe haben deine Eltern, die Paten und der
Priester oder Diakon für dich um den Heiligen Geist
gebetet. Seit dieser Zeit "hast" du den Heiligen Geist. 
-> Schau doch mal in deinem Fotoalbum nach, ob du
ein Foto von deiner Taufe entdeckst.
Den Heiligen Geist zu haben, heißt nicht automatisch
eine Verbindung mit ihm zu haben... 
 

Seite 1

https://youtu.be/1GkKfXdtrQM
https://youtu.be/ajVjVwLDSHE


KENNST DU KANYE WEST?

Kanye West ist Rapper und hat auch - wer hätte es
gedacht - Lieder gemacht, in denen Gott vorkommt. In
seinem  Lied "On God" singt er von Gott und seinen
Erfahrungen mit ihm. Höre dir das Lied mit dem Link an:
 
https://www.youtube.com/watch?v=AOBQkHy8_p8
 
Lies Dir den Liedtext durch und streich 3 Wörter an, die für
dich heute wichtig sind, an denen du hängen bleibst:
(Originaltext in Englischer Sprache findest du  unten)
 
"Wie bekamst du so viel Gunst auf deine Seite?"
"Akzeptiere ihn als deinen Herrn und Retter", antwortete ich.
Du sollst deinen Nächsten lieben, nicht auseinander gehen. Ich
fahre, das liegt an Gott - sein Licht scheint am hellsten im
Dunkeln. Alleinerziehende Mütter wissen, dass sie mein Herz
haben und alle meine Brüder auf dem Hof eingesperrt. Du
kannst immer noch alles sein, was du sein willst, ging von
einem aus vier zu einem aus drei. Dreizehnter Zusatzartikel, ich
muss es beenden, es liegt an mir. Er ist der neue Kommandeur
und der Chef, das liegt an Keef, das liegt an Gott. Vor der
Ranch hatte ich Pferde in der Garage als das Forbes-Cover nur
ein Trugbild war. Sie ließen mich Statuen jagen, das liegt am
Stolz "Oh mein Gott," Bust sagte, das liegt an Tribe. Als ich
dachte, das Buch Ijob sei ein Job, der Teufel hatte meine
Seele, ich kann nicht lügen. Das Leben wird einige Tiefen und
einige Höhen haben bevor die Grammys jemals nickten. Ich
trug mein Herz auf dem Ärmel, ich konnte mich nicht
verstecken. In '03 sagten sie mir, ich solle nicht fahren.  Ich
habe mein Haar für jedes Mal gebleicht, wenn ich hätte
sterben können. Aber ich habe überlebt, das liegt an Gott - Ich
sage es euch seit '05. Der größte Künstler, ruhend oder lebend
das liegt an L.A. Reid, das liegt an Clive, das ist kein Jive, das
liegt an Gott, von den 350s, die Er lieferte.
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LIEDTEXT -  FORTSETZUNG

Die IRS will ihre fünfzig plus unseren zehnten Anteil Mann,
das ist mehr als die Hälfte des Kuchens. Ich fühlte mich
ausgetrocknet, das liegt an Gott, deshalb verlange ich die
von mir berechneten Preise. Ich kann nicht hier draußen
sein und mit den Sternen tanzen. Nein, ich kann meine
Familie nicht verhungern lassen. Ich arbeite hart, das liegt
an Gott.
 
Originaltext:
"How you get so much favor on your side?"
"Accept Him as your Lord and Saviour," I replied
Thou shalt love thy neighbor, not divide I'ma ride, that's on
God. His light shine the brightest in the dark.
Single mothers know they got my heart. And all my brothers
locked up on the yard. You can still be anything you wanna
be. Went from one in four to one in three.
Thirteenth amendment, gotta end it, that's on me
He the new commander and the chief - That's on Keef,
that's on God. Before the ranch, I had horses in the garage
When the Forbes cover was just a mirage. They had me
chasin' statues, that's on pride. "Oh my God," Bust said that's
on Tribe. When I thought the Book of Job was a job.
The Devil had my soul, I can't lie. Life gon' have some lows
and some highs. Before the Grammy's ever gave a nod I
wore my heart on my sleeve, I couldn't hide. In '03, they
told me not to drive. I bleached my hair for every time I
could've died. But I survived, that's on God've been tellin'
y'all since '05. The greatest artist restin' or alive. That's on
L.A. Reid, that's on CliveThat's no Jive, that's on God. Off the
350s He supplied The IRS want they fifty plus our tithe Man,
that's over half of the pie I felt dry, that's on God. That's
why I charge the prices that. I charge I can't be out here
dancin' with the stars. No, I cannot let my family starve. I go
hard, that's on God.
 

 
Seite 3



GEBET ZUM HEILIGEN GEIST

https://youtu.be/kWgtu4vwHqs
 
Zum Schluss möchte ich dich einladen, bis zu deiner
Firmung oder auch darüber hinaus das folgende Gebet
zu beten. Schneide es dir aus und lege es an einen Ort,
an dem es dir auffällt. (z.B. Nachtkästechen,
Schreibtisch). Mach dir vielleicht sogar eine Erinnerung
in dein Handy, um es täglich zu beten.
 
GEBET
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