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Pfijuko 2002 - Aufstehen mit & für Jesus - Thematis che Linie  
 
 
Text im Flyer 
Wer nichts hat, wofür es sich zu sterben lohnt, ist nicht reif für das Leben. Hast Du etwas, wofür du aufstehen und einstehen kannst? Etwas, was du nicht einfach 
nur „gut“ findest, sondern das dir auch dann einen Halt bietet, wenn du schlecht bist? Was dich trägt? Kannst du haben! Nicht nur eigene Meinung, sondern Halt 
– in Jesus.  Für den es lohnt, aufzustehen. Dabei gelassen  bleiben, auch wenn es Widerstand gibt. Überzeugend sein, ohne zu überreden. Christ-sein auf die 
coole Art rüberbringen. Attraktiv. Es ist einfach klasse, zu Jesus zu gehören. Oder? Doch irgendwie einfach ein Stück weit nicht ganz so? Weil da so vieles nicht 
passt? Gedanken, die ich denke. Dinge, die ich tue. Die mir nicht gefallen. Die ich nicht verstehe. Wo ich mich nicht verstehe. Und Gott nicht. Und überhaupt, wer 
bin ich schon? Kann nicht aufstehen. Hört keiner zu. Und wenn doch, versteht eh keiner. So ist es. Oder? Ist da manches nur in Deinem Kopf so? Festgelegt. 
Ganz anders als es soll. Aufstehen mit Jesus. Dazu brauchst Du andere Gedanken in Deinem Kopf als alles „cool and free and easy“. Festhalten an dem, der 
Dich hochzieht. Oben hält. Ganz anders, aber oben.  Aufstehen. Neue Perspektive gewinnen. Staunen. Wer aufsteht sieht mehr. Und wird gesehen. Aufstehen 
für Jesus. Gesehen werden. Mit dem, zu dem Du gehörst. Weil er Perspektive bietet. Weil er da ist. Und bleibt. Lässt sich nicht verbiegen. Kannst Du zu stehen. 
Und gehen. Neue Schritte. In neues Land. In neue Begegnungen. In ein Leben mit Perspektive, das jeder sieht, weil es sich sehen lassen kann. 
 
 
SaNa Titel  

Aufstehen und zu Jesus kommen - Mt. 11, 28 
Inhalt   
Wer müde und fertig ist, kann zu Jesus kommen. Bei ihm geht es um eine tiefe Beziehung, aus der ich Kraft schöpfen kann. 
Ziel   
Jugendliche sollen ermutigt werden sich neue Kraft durch eine erneuerte Beziehung zu Jesu zu holen. 

 

SaA Titel  
Jetzt reichts! - Lebe endlich was du glaubst! 
Inhalt 
Religion ist in. Aber sie wird völlig vermischt. Wie sieht ein Glaube ohne Gott eigentlich aus und welche Konsequenzen hat er? Wie sieht 
dagegen ein Glaube mit Gott aus? Kann man mit Jesus aufstehen und bringt das was? (Apologetik: Den „Un“-Glauben in Frage stellen). 
Kann man mit einen zusammengebastelten Glauben leben und sterben? 
Ziel  
Das Glaubensmuster der nichtchristlichen Jugendlichen soll in Frage gestellt werden und das Programm Jesu soll dagegen gestellt 
werden. 

 

SoMo Titel  
Aufstehen und mit Jesus gehen - Mt. 11, 29a 
Inhalt 
Jesus fordert uns auf sein Joch zu tragen. Was heißt das? Joche sind heute ziemlich out - auf der einen Seite. Allerdings sind auch 
Jugendliche bereit sich zu unterwerfen. Das Joch Jesu gibt eine andere Qualität zu leben. 
Ziel 
Jugendliche sollen zur Nachfolge herausgefordert werden, aber zur richtigen Nachfolge! 
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SoA Titel  
Reichts jetzt? - Stille deine Sehnsucht! 
Inhalt 
Herr wohin sonst, sollten wir gehen - Joh. 6, 68  
Jesus ist die Antwort auf die innere Sehnsucht, die viele versuchen auf alle möglichen Arten zu stillen. Vieles scheint zunächst toll, stillt 
aber die Sehnsucht nicht auf Dauer. Es geht um eine Befriedigung meiner Sehnsucht für mein ganzes Leben und darüber hinaus. Die 
kann nur Gott/Jesus geben. 
Ziel 
Nichtchristliche Jugendliche herausfordern ihre Sehnsucht bei Jesus zu stillen. 

 

MoMo Titel  
Aufstehen und von Jesus lernen - Mt. 11, 29b 
Thema 
Wer nachfolgt wird von Jesus lernen. Das Lernprogramm Jesu ist befreiend. Als Christ bin ich nicht fertig, ich darf Fehler machen und 
weiterkommen. Ich darf dazu lernen und neue Horizonte entdecken! 
Ziel  
Jugendliche herausfordern ihre Nachfolge als Lernprozess zu begreifen. 

 

MoNa Titel  
Aufstehen mit & für Jesus 
Inhalt 
Zwei Aspekte: Aufstehen für Jesus (evtl. Symbol Nagel) und Aufstehen mit Jesus (evtl. Symbol Rose) 
1. Deutschland braucht Erweckung. Die geschieht in dem Menschen sich an Jesus wenden und Christen begreifen das Jesus die 
Antwort auf die Sehnsucht der Welt ist. Los geht´s. Dein Leben für Jesus und für sein Programm. Steh auf für Jesus und hilf anderen mit 
ihm aufzustehen. 
2. Seelsorgerlicher Ansatz: was ist wenn ich will, aber es nicht schaffe Jesus zu dienen... 
Ziel  
Die thematischen Linien der Tagung zusammenfassen und auf den Punkt bringen.  
Motivation zur Evangelisation und zu einem Lebensstil der andere inspiriert.  
Festmachen der persönlichen Entscheidungen durch symbolische Handlungen. 

 

 
Die Schauspiele am Abend sind entweder die Einleitung zur Predigt (kürzere Stücke und Predigt folgt sofort) oder sie sind in sich 
geschlossen und haben einen eigenen Wert (längere Stücke, zeitlich von der Predigt abgesetzt). 


