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Zielsetzung der Pfijuko 2006 
Auf der Pfijuko werden Teens und Jugendliche aus unseren Gruppen 
herausgefordert, ihre Rolle im Reich Gottes und in ihrer Gemeinde zu 
finden. Sie verstehen, warum Gott die Gemeinde erfunden hat, und was 
es bedeutet, dass sie als Gottes Kind dazu gehören. Sie erkennen , 
dass sie nicht nur zur Gemeinde gehen – sondern das s sie 
Gemeinde sind!  Sie begegnen Gott (durch Anbetung, Predigt, 
Abendmahl, Zeugnisse, Gebet…) und lernen, auf ihn zu hören. Die 
Teens und Jugendlichen gehen mit neuer Begeisterung für Gott und die 
Gemeinde nach Hause und beginnen, ihre Gemeinde und ihr Umfeld zu 
verändern. Einige werden ihre Gemeinde reformieren, andere werden 
neue Gemeinden gründen.  
 
Unterziele: 

× Anbetung Gottes, der alles in Allem ist! 
× Fromme VIPS erleben Christsein und werden vor die Entscheidung gestellt 
× Interessierte VIPS erleben Christsein und werden vor die Entscheidung gestellt 
× Gemeinschaft erleben (Christlicher Szenetreff, Subkultur) 
× Christliches Liedgut verbreiten (Pfijuko-Band) 
× Mitarbeiter (heartworker und Schüler) fördern und fordern 
× Möglichkeit sich kennen zu lernen 
× Happening und Spaß (Bands, Künstler)  
× Werbung fürs MBW (Missionshaus, Bibelschule, Gemeindeforum, inAktion) 
× (Vorbildveranstaltung für kleinere Events (Pilotveranstaltung)) 

 

A. Zielgruppe 
Zur Pfijuko 2006 erwarten wir ca. 2000 jugendliche Zuhörer. Das Durchschnittsalter 
lag letztes Jahr bei 19,02. Für dieses Alter soll auch die Predigt ausgerichtet sein. …  
 
Neben einigen Jugendlichen die sich Veränderung wünschen und Begeisterung für 
Gemeinde zeigen, verstehen viele von den Jugendlichen unserer Meinung nach 
Gemeinde als Subkultur, dass natürlich unreflektiert. Man kann bei ihnen nicht 
gerade von der großen Leidenschaft sprechen. Wir können nicht bei ihnen mit einer 
Begeisterung für Gemeinde rechnen und mit dem Wunsch nach Aufbruch und 
Reformation. Aber wir wollen ihn wecken, besonders bei den jüngeren Teilnehmern.  
 

B. Text im Flyer 
Be the church - Sei Gemeinde!  
Weil du es bist! 
Gemeinde ist die Hoffnung der Welt! Gemeinde ist die Braut von Jesus – deine 
Familie! Gemeinde ist ein Körper aus lebendigen Organen – und du bist ein wichtiger 
Teil davon! Sie ist das anbrechende Reich Gottes auf Erden. Glaubst du das? 
Erlebst du das? Oder gehst du da nur hin? 
Wenn du nur in die Gemeinde gehst, dann findest du sie langweilig. Vielleicht sogar 
altbacken, öde. Weil da ja auch langweilige Leute rumhängen, auf die du Rücksicht 
nehmen musst. Wenn du nur in die Gemeinde gehst, dann tust du so, als wäre sie 
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ein Verein, in welchem du dein Hobby pflegst. Ganz nett, aber nicht der Burner. 
Gehst du nur zur Gemeinde? 
Einfach nur hingehen gilt nicht. DU BIST GEMEINDE! 
Gemeinde ist dynamisch, leidenschaftlich, evangelistisch, auf ihren Herrn und Retter 
ausgerichtet. Und du bist Teil davon. Gemeinde kämpft mit Gegenwind von allen 
Seiten – bis Jesus wiederkommt. Und du bist Teil davon. Geh nicht einfach nur zur 
Gemeinde – sei Gemeinde – Be the church. Denn du bist es.  
Die Pfingstjugendkonferenz 2006 zeigt dir, wie Gott Gemeinde will – und wie er dich 
darin sieht. Weil deine Gemeinde das Beste ist, was dein Ort, deine Stadt je gesehen 
hat. Wetten? 
 

C. Thematisches Konzept: 
Im Gegensatz zu den Vorjahren ist das Thema komplett aufeinander aufgebaut. Wir 
sprengen dabei den klassischen Ansatz der Pfijuko am Abend Leute zur Bekehrung 
aufzurufen, wobei dies auch einmal der Fall sein wird.  
Alle Themen sollen die Jugendliche herausfordern Gemeinde zu sein und nicht nur 
hinzugehen . Dabei sollen die Predigten ermutigend herausfordernd  sein 
 
Einheit  Text/ Titel/Ziel  Inhalt - Stic hworte & Gedanken  Interaktion  
SaNa 
Detlef 

T: Gemeinde - Gottes non 
plus ultra 
Z: Die Jugendlichen 
erkennen, dass Gemeinde 
der absolute Hammer ist. 
Wer dazu gehört ist von 
Gott erwählt und das 
bedeutet Verantwortung. 
Gemeinde kommt von Gott, 
transportiert die Wahrheit in 
die Welt und ich bin ein Teil 
davon.  
 

Gemeinde ist das non plus ultra Gottes in der 
jetzigen Phase der Heilsgeschichte. Sie ist 
das Rettungsboot für diese Welt, sie ist die 
Braut von Jesus, sie ist das Volk Gottes. Sie 
ist Gottes Körper. Sie ist der Pfeiler und die 
Grundfeste der Wahrheit. Damit ist die die 
einzige Institution die dieser Welt noch 
Hoffnung geben kann.  
Gemeinde ist der Hammer! Wer dazu gehört 
ist der Gewinner! Es ist eine Ehre von Gott 
erlöst zu sein und zur Gemeinde zu gehören. 
Gott hat uns erwählt, nicht wir ihn.  
 
mögliche Bibelstellen: Eph. 3, 10; 5, 27-29; 1. 
Tim. 3, 15 

 

SaAb 
Johannes 
 

T: Jesus Christus - Herr 
der Gemeinde 
Z: Die Jugendlichen sollen 
erkennen, dass Jesus der 
Herr der Gemeinde ist und 
sie in seine Gemeinschaft 
ruft. Nur über Jesus gibt es 
Gemeinde und macht 
Gemeinde Sinn. Deswegen 
Aufruf zur Bekehrung und 
Aufruf zur Taufe. 
 

Gottes Reich entfaltet sich in der Gemeinde. 
Weltweit und vor Ort (Ortsgemeinde). Nur in 
Gottes Reich ist Heil und Heilung. Jesus 
Christus ist derjenige der Heil und Heilung 
durch seinen Tod möglich macht. Er ist der 
Herr der Gemeinde, die sein Leib ist. Er will 
Gemeinschaft mit den Menschen durch 
seinen Tod und lebt in der Gemeinschaft der 
Brüdern und Schwestern, die Gott als ihren 
Vater haben.  
Nur wer Jesus kennt gehört zu seinem Reich, 
zu seiner Gemeinde. Du musst heute Abend 
Jesus kennen lernen. Lass dir also deine 
Schuld vergeben. Gott ruft dich in sein Reich, 
in seine Gemeinde.  
 
mögliche Bibelstellen: 1. Kor. 1, 2; Eph. 1, 
22; 3, 21; 5, 25. 32; Kol. 1, 18; Mt. 16, 18  

Aufruf ein 
Kind Gottes 
zu werden.  
 

SaLn 
Jumis, 
Karen 

T: Den Herrn der 
Gemeinde anbeten 
Z: Anbetung Gottes 

Den Herrn der Gemeinde anbeten - Ehre wem 
Ehre gebührt! 

 

SoMo 
Detlef 

T: Gemeinde - eine große 
Familie 

Gemeinde ist eine Familie. Sie besteht aus 
Brüdern und Schwestern die Gott als ihren 
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 Z: Die Hörer erkennen, das 
Gemeinde eine Familie ist 
zu der sie gehören und in 
die sie sich einbringen 
dürfen.  
 

Vater haben. In der Gemeinde gibt es alte und 
junge, schwache und starke Menschen, alle 
haben einen Herrn. Du bist Teil der 
Gemeinde. Weil Gemeinde Familie ist erfährst 
du Schutz, Hilfe, Ermunterung und Korrektur. 
Deswegen ist es wichtig verbindlich zu einer 
Gemeinde zu gehören. Das ist die 
Ortsgemeinde. Ein Christsein außerhalb der 
Ortsgemeinde ist schwer vorstellbar.  
In einer Familie packen alle mit an. Deswegen 
lebe in der Gemeinde und sei nicht nur 
Zuschauer.  
Setzt deine Gaben ein. Deine Familie braucht 
dich und deine Begabungen. Gott hat sie dir 
nicht gegeben um dich selbst zu feiern.  
 
Mögliche Bibelstellen: 1. Kor. 12; 1. Tim. 5, 
16; 1. Joh. 3, 1; Apg. 12, 5; Jak. 5, 14 

SoAb 
Johannes 
 

T: Der Auftrag - rise up 
Church   
Z: Die Hörer werden 
herausgefordert den 
Auftrag Gottes neu in den 
Blick zu nehmen. Sie sollen 
aufgefordert werden eine 
Gemeinde zu gründen oder 
ihre alte Gemeinde zu 
reformieren. Ihnen wird 
deutlich, dass sie 
persönlich gefragt sind.  

Gemeinde hat einen Auftrag. Ohne Auftrag 
keine Gemeinde. Der Missionsbefehl ist die 
Existenzberechtigung für die Gemeinde. 
Deswegen musst du los gehen und neue 
Gemeinden gründen. Wir haben dafür noch 
viel Platz in Deutschland. Außerdem wird es 
Zeit für eine Reformation der alten 
Gemeinden: Viele Gemeinde gleichen 
Kuschelclubs und pflegen ihre eigene 
Subkultur. Es wird Zeit das wir in Deutschland 
aufwachen und die Läden umkrempeln. Wir 
brauchen Reformation. Machst du mit? 
 
Mögliche Bibelstellen: Offb. 3, 2; Mt. 28, 18-
20 

Handlung 

SoLn 
Jumis 

T: night of  the church  
Z: Die Hörer lernen 
Gemeindeneugründungen 
und 
Reformationsgemeinden 
kennen und werden von der 
Begeisterung angesteckt.  

Gemeinde reformieren oder neu gründen. 
Egal wie. Auf jeden Fall muss Kirche einen 
Unterschied machen. Gott baut Gemeinde 
satt - in Deutschland - und hier wird es 
berichtet. Du kannst mitmachen und dabei 
sein! 

 

MoMo 
Jumis 
 

T: Dem Herrn der 
Gemeinde begegnen 
Z: Jesus und den Vater 
anbeten. Sich des Todes 
Jesus erinnern und den 
Sieg am Kreuz im 
Abendmahl feiern.  

Anbetung und Abendmahl. Gemeinschaft 
untereinander und mit dem Herrn der 
Gemeinde! 
 
 
 
Mögliche Bibelstellen: 1. Kor. 11 

 

MoNa 
die fünf 
Jumis 
 

T: Be the church - zur 
Ehre Gottes! 
Z: Die Hörer werden zum 
Schluss ermuntert konkret 
Gemeinde zu leben und 
sich mit ihren Begabungen 
in ihre Gemeinde 
einzubringen.  

Jetzt wird es konkret. Du gehst nach Hause 
und die Frage ist doch: Wirst du 
Konsequenzen aus dem Gehörten ziehen. 
Was wirst du tun? Weiter zur Gemeinde 
gehen oder Gemeinde sein. Gemeinde ist 
kein Hobby, kein Verein, keine Szene, es ist 
dein Leben. Und dabei geht es nicht um dich, 
sondern um die Ehre Gottes.  
Wirst du deine Gaben zu seiner Ehre 
einsetzen? Wirst du mithelfen damit Gott 
verherrlicht wird? 
 
Mögliche Bibelstellen: 1. Kor. 14, 12; Eph. 
4, 11ff. ; 1. Kor. 10, 31 

Symbolik, 
Segen, 
Nachhaltige 
Formen 
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Leitlinien 
Die Predigtdauer sollte 30-40min betragen. 45min sind das absolute Maximum und 
dürfen nicht überschritten werden, wenn man nicht von der Bühne geschupst werden 
will ☺.  
Die Predigt soll hauptsächlich aus Rede bestehen, die natürlich illustriert werden 
kann (Film, Powerpoint, Lied…). Dies müsste vorher kurz abgesprochen werden, 
damit die Technik das einplanen kann.  
Eine große Einleitung und Hinführung zum Thema über Videos, Schauspiele, Lieder 
wird von den Rednern nicht erwartet, da wir dies selber schon bedenken (dann 
werden wir euch vorher noch informieren) oder bewusst drauf verzichten, weil wir 
schon sehr viele andere Elemente im Vorprogramm haben und die ganze Konferenz 
ja unter einem Thema steht, dass den Leuten bewusst ist. 
Vor der Predigt kann es eine Textlesung geben. In den letzten Jahren haben wir mit 
dieser fast liturgischen Form gute Erfahrungen gemacht. Wir Jumis würden den Text 
sehr gut und betont vorlesen.   
 
Interaktionen/Antwort auf die Predigt 
Evtl. Interaktionen nach der Predigt werden wir mit einplanen und würden sie gerne 
mit euch absprechen. Wir haben sie vor allen Dingen für die Abende und die 
Abschlusspredigt geplant. Sie können durch Anbetung geschehen oder durch eine 
Aktion die etwas ausdrückt oder durch das „Nachvornekommen“.  
 
Das Rahmenprogramm 
Das Rahmenprogramm ist von einer Vielzahl von Elementen gekennzeichnet, die 
nicht unbedingt was mit dem Schwerpunkt der Predigt zu tun haben. Dies liegt vor 
allen an den vielen Veranstaltungshinweisen, die wir machen wollen.  
 
Hinführung aufs Thema/die Predigt findet folgendermaßen statt:  

• Evtl. passendes gemeinsames Lied 
• evtl. mal ein Zeugnis 
• evtl. Textlesung, wenn längere Text zugrunde liegt - von einem guten Leser 
• Gebet und Segen für den Prediger - Leute stehen 
• Abends: Hinführung zum Thema durch Elemente wie Schauspiel, 

Präsentation, Trailer, Talk 
• Interaktion - nach Absprache: Reaktion auf die Predigt, Anbetung… 

 
Die geistlichen Einheiten sollen zu einem roten Faden werden. Daher wertet ein Jumi 
mit den Rednern die Predigten aus und gemeinsam wird ermittelt, wo evtl. noch 
Schwerpunkte gesetzt werden müssen. 
 
Gebet für Referenten, Moderatoren, Programmbeteilig te  
Während der Pfijuko gibt es ein Gebetsteam aus Bibelschülern. Sie werden auch vor 
jeder Predigt aufsuchen und für euch beten, wenn ihr das wünscht. Außerdem könnt 
ihr jederzeit mit allen euren Anliegen zu ihnen kommen.  
 

D. Sonstige geistliche Elemente der Pfijuko 
1. Morgendliche Anbetungszeit mit der Pfijuko-Band 
Gott soll durch Lieder angebetet werden.  
 
2. Kleingruppen 
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Austausch der Teilnehmer über die Thematik des vergangen Tages in Kleingruppen. 
Gemeinsames Gebet.  

� Praisetime 
� Erklärung 
� Kleingruppen bilden in der Halle oder draußen - Texte im Heft 

 
3. Seminare - siehe Seminarübersicht 


