
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BluseBrothers 

…und was sagst du? - Fragerunde 

1. Warum setzen sie sich für das Weisenhaus ein? Wofür würdest DU 

dich einsetzten?  

2. Die BluesBrothers machen mit Musik und ihrer Show andere 

Menschen glücklich – Was kannst DU gut?  

3. Greenpeace möchte Wale retten, Ärzte ohne Grenzen 

Gesundheitssysteme in Dritte Weltländer unterstützten, usw. – hast 

du dich schonmal näher mit einer Organisation beschäftigt? Nehme 

dir als Challenge vor, dich mit einer Organisation deiner Wahl zu 

informieren und Nähres darüber herauszufinden. 

 

 



Everybody Needs Somebody to Love 

Intro by Elwood:  

We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially 

like to welcome all the representatives of Illinois' Law Enforcement Community who have 

chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope 

you'll all enjoy the show, and please remember people, that no matter who you are, and 

what you do to live, thrive and survive, there are still some things that make us all the 

same. You, me, them, everybody, everybody. 

Everybody needs somebody 

Everybody needs somebody to love (someone to love) 

Sweetheart to miss (sweetheart to miss) 

Sugar to kiss (sugar to kiss) 

I need you you you 

I need you you you 

I need you you you In the morning 

I need you you you When my soul's on fire 

Sometimes I feel 

I feel a little sad inside 

When my baby mistreats me 

I never never never have a place to hide 

I need you 

Sometimes I feel 

I feel a little sad inside 

When my baby mistreats me 

I never never never have a place to hide 

5x 

I need you you you You know people when you do find that somebody 

Hold that woman, hold that man Love him, please him, squeeze her, please her, 

Hold, squeeze and please that person, give 'em all your love 

Signify your feelings with every gentle caress 

Because it's so important to have that special somebody 

To hold, kiss, miss, squeeze and please 

Everybody needs somebody 

Everybody needs somebody to love 

Someone to love 

Sweetheart to miss 

Sugar to kiss 

3x 

I need you you you 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

…Da guckst du! - Impuls 

Im Auftrag des Herrn unterwegs sein 

Eine amerikanische Stadt in den 80ern – bunte und schrille Farben von Graffitis und 

bunten Leuchtreklamen zieren die Straßenseiten. Menschen tragen übergroße 

Klamotten und großartige Turnschuhe von Nike, Adidas und Co. Bemerkbar sind noch 

letzte Spuren der Rassentrennung zwischen Schwarzen und Weißen und, was es auch 

heute noch gibt, die weit außeinander gehende Schere zwischen Armen und Reichen. 

Aber damals wie heute ist Menschen etwas wichtig; sie besaßen etwas, was sich richtig 

schätzten und woran ihnen etwas liegt.  

Erfüllt von purer Lebensfreude gab es haufenweise Straßenmusiker und andere Künstler, 

die die Öffentlichkeit mitten im Alltag, also einfach die Straße oder öffentliche Plätze, als 

ihre Bühne nutzten. Oft war es bei diesen so, dass sie lediglich ein 12qm großes Zimmer 

(wie Elwood es auch besitzt) als ihr Zuhause nennen konnten und ein Instrument 

besaßen oder irgendetwas gut konnten (oder eben einer der Takeaway Restaurants 

leiteten).  

Dass Elwood und Jake das Waisenhaus retten wollten, liegt auf der Hand: sie sind dort 

aufgewachsen und wollten es natürlich nicht aufgeben. Was sie gut können: Musik 

machen und eine gute Show abliefern. Was sie noch brauchen: ihre alten Musiker-

Freunde und Instrumente. Was ein Glück, dass es einen Musikladen ihres Vertrauens 

gibt, mit dem blinden aber begabtesten Pianisten seiner Zeit als Verkäufer und Leiter: 

Ray.  

Natürlich befinden wir uns jetzt nicht mehr in den 80ern, aber um die Fragen, was ist uns 

am wichtigsten oder was können wir am besten, und womit wir folgendermaßen im 

Auftrag des Herrn unterwegs sind, kommen wir auch heute im 21. Jahrhundert nicht 

drum herum.  

Genauso wenig, dass auch wieder übergroße Klamotten und schicke Turnschuhe In sind 

:D  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Katrin Schnell, 
CVJM Siegerland 

K 

Sind uns Familie und Freunde wichtig, oder die neuesten Geräte und Klamotten zu 

besitzen? Wollen Gutes für eine Gruppe tun, also für alle da sein, oder wollen wir die 

beliebtesten in einer Gruppe sein?  

Wichtig bei diesen Fragen ist, dass jeder sie anders beantworten würde.  

Ich finde, dass Jesus tolle Worte dafür gefunden hat: Deswegen sage ich euch: Sorgt euch 

nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr 

anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die 

Kleidung? Matthäus 6,25 

Es geht nicht darum, Punkte im Himmel zu sammeln, oder einen Highscore dort zu 

erziehlen, sondern zu sehen und reflektieren, was uns wichtig ist und dieses in unserem 

Alltag einzusetzen. Damit erzielen wir mehr Lebensfreude für uns, für andere und wenn 

wir nicht aufhören von Gott zu erzählen, sind wir sogar auch in seinem Namen 

unterwegs.  

Alleine sind wir nicht auf weiter Flur, denn wie auch die Blues Brothers schon singen: 

Everybody needs somebody, sind wir von Gott als Gemeinschaftswesen geschaffen. 

  


