
Mut fassen in Corona-Zeiten

1. Aufgabe: 

Klicke auf folgenden Link und höre dir das Lied ,,Jerusalema“ an. Du kannst dazu

natürlich auch gerne tanzen oder ganz laut mitsingen ;)

https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048

Die deutsche Übersetzung des Songtextes findest du unter diesem Link:

https://musikguru.de/master-kg/songtext-jerusalema-2183734.html

2. Aufgabe:

Kreuze an, welche der Bilder am besten zu dem Lied passen. Du kannst auch

mehrere Bilder ankreuzen. Schreibe anschließend kurz auf, warum du dich für die

Bilder entschieden hast.

https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048


3. Aufgabe:

In dem Lied wird (auf Deutsch übersetzt) immer wieder ,,Schütze mich, begleite

mich“ gesungen. Hier wird Gott angesprochen und der Sänger hat den Wunsch, dass

Gott ihn schützt und begleitet. In welchen Situationen wünscht du dir, dass dich

jemand - vielleicht sogar Gott - schützt und begleitet? Male es auf!

  



4. Aufgabe:

Mit,,Jerusalema“ ist ein Ort gemeint, an dem Frieden herrscht und man keine

Sorgen hat. Das Lied wurde während der Corona-Pandemie berühmt. Sieh dir

folgendes Video an: Flashmob Jerusalema Bonn 6.12.2020 Münsterplatz - YouTube 

In dem Video siehst du, dass sehr viele Kinder und Erwachsene zu dem Lied

tanzen. Überlege dir:

1. Was könnten sie in den letzten Monaten erlebt haben?

2. Was fühlen die Menschen wenn sie tanzen?

3. Was hoffen und wünschen sich die Menschen?

Schreibe deine Gedanken dazu auf!

https://www.youtube.com/watch?v=RG-g34Xx_9I&feature=emb_logo


5. Aufgabe:

Lies dir den Infotext über Jerusalem durch! 

Jerusalem ist eine große und alte Stadt, die vor circa 3.000 Jahren von König

David gegründet wurde. Sie liegt im heutigen Israel. Jerusalem ist für die drei

Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam sehr wichtig. Im Christentum

sprechen wir zum Beispiel vom ,,himmlischen Jerusalem“ als Bild für den Himmel.

Außerdem ist Jesus in dieser Stadt gestorben, begraben und auferstanden. Über

dem leeren Grab von Jesus wurde eine Kirche gebaut, die Grabeskirche. Viele

Christen pilgern nach Jerusalem und besuchen die heiligen Stätten.



7. Aufgabe:

Die Menschen, die zum dem Lied ,,Jerusalema“ tanzen, wollen gute Laune und

Hoffnung verbreiten. Überlege dir, was du tun kannst, damit Menschen ihre Klagen

und ihre Traurigkeit für einen kurzen Moment vergessen. Vielleicht möchtest du 

einem Menschen etwas Nettes schreiben oder malen? Oder du tanzt auch zu

,,Jerusalema“ und nimmst ein Video auf, das du dann verschickst? Du hast die freie

Wahl! 

6. Aufgabe:

Zu dem Lied ,,Jerusalema“ passt der Psalm ,,Du hast mein Klagen in Tanzen

verwandelt“ (aus Psalm 30,12). Überlege dir, warum der Psalm zu dem Lied passt.

Oder findest du, dass Psalm und Lied nicht zusammen passen? Begründe deine

Meinung!


