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Thematisches Konzept Pfijuko 2007 - Update 23.04.20 07 
 

Zielsetzung der Pfijuko 2007 
Auf der Pfijuko fordern wir Teens und Jugendliche heraus, ihr ganzes Leben 
zur Ehre Gottes zu leben. Sie verstehen, dass es im Leben nur um Gott geht. 
Deshalb werden sie in jeder Situation ihres Alltags seinen Willen umsetzen. Sie 
erkennen, dass Lebensgenuss auf der einen Seite und Dienst für Gott bis zum 
Anschlag auf der anderen Seite, Gott ehrt und zusammengehören und werden ihr 
Leben dementsprechend gestalten. Ihr Umfeld (Gemeinde, Freunde) merkt nach der 
Pfijuko ihre neue Lebensausrichtung.  
Sie schärfen ihr Bewusstsein für den Wert des ungeborenen Lebens und werden auf 
die Ungerechtigkeit der Abtreibung zur Ehre des Schöpfers in ihrer Umgebung 
hinweisen.  
Auf der Pfijuko begegnen sie Gott (durch Anbetung, Predigt, Abendmahl, Zeugnisse, 
Gebet…).  
 
Unterziele: 

× Anbetung Gottes, der alles in Allem ist! Diese geschieht auch in neuen und innovativen 
Formen.  

× 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 2007 erwarten wir ca. 2000 jugendliche Zuhörer. Das Durchschnittsalter 
lag 2006 bei 19,5. Für dieses Alter soll auch die Predigt ausgerichtet sein. 
Daneben ist die größte Einzelgruppe… 
 
Das Thema „Ehre Gottes“ dürfte für die meisten Jugendlichen eher ein unbekanntes 
Thema sein. Sicher wird der Aspekt der Ehre Gottes auch bei Rick Waren (Leben mit 
Vision) aufgegriffen, dessen Buch in einigen Gemeinden und Jugendgruppen 
durchgenommen wurde. Aber Warrens Buch führt nicht so konzentriert in die Tiefe 
dieses Themas. 
Deswegen wünschen wir uns, dass die Jugendlichen ein tiefes Verständnis für die 
Ehre Gottes bekommen und ihr Leben an Gott, dem alle Ehre gebührt ausrichten. 
Das soll die Konferenz leisten.  
 

B. Text im Flyer 
Ihm zur Ehre! 
Alles, was du tust, soll nur ein Ziel haben: Gottes Ehre. Das ist der Grund, warum Gott dich gemacht 
hat: Ihm zur Ehre. Wenn du lachst, wenn du weinst, wenn du arbeitest, wenn du schläfst, wenn du 
fröhlich bist und wenn nicht: Ihm zur Ehre. Es geht immer nur um Gott. Er ist der Schöpfer, der 
Allmächtige, der Herr. Er hat alles in der Hand, alles geplant, alles gewollt, alles erdacht. Dieser Gott 
ist würdig zu nehmen Ruhm, Ehre, und Anbetung. Er hat dich gemacht, damit du ihm die Ehre gibst, 
die ihm gebührt.  
Wie aber kann das praktisch aussehen? Wie kannst du das leben? Was, wenn du dich nicht danach 
fühlst?  
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Wir sind uns sicher, dass es nichts Schöneres gibt, dass es nichts gibt, was dich stärker erfüllt und 
mehr begeistert, als Gott die Ehre zu geben. Wenn du dein Leben zur Ehre Gottes Ehre lebst - wirst 
du glücklich. Wenn es dir nicht ständig um dich gehen muss – wirst du frei. Gott zu ehren ist dein Ziel 
– und deine Erfüllung. Darum freuen wir uns auf das Thema – und darauf, dich zu inspirieren: Ihm zur 
Ehre!  

 

C. Thematisches Konzept: 
Alle Themen der Pfijuko sind einzeln für sich genommen abgeschlossen, aber durch 
die Gesamtthematik Ihm zur Ehre miteinander verbunden.  
Alle Themen sollen die Jugendliche herausfordern ihr komplettes Handeln auf die 
Ehre Gottes auszurichten. Dabei sollen die Predigten ermutigend herausfordernd  
sein 
 
Einheit  Text/ Titel/Ziel  Inhalt - Stichworte & Gedanken  Interaktion  
SaNa 
Stephen 

T: Leben - ihm zur Ehre  
Z: Die Jugendlichen 
erkennen, dass ihr Leben 
nur Sinn macht, wenn es 
zur Ehre Gottes gelebt wird. 
Das wollen sie aufgrund der 
Predigt tun.  
 

Alles, was Gott geschaffen hat, inklusive 
Menschen, hat er gemacht zu seiner Ehre. 
Wir sind geschaffen, Gott zu ehren. Das ist 
das ultimative Ziel. Die ganze Schöpfung, 
alles, was es in unserer und der Himmlischen 
Welt gibt, existiert aus einem Grund: Um Gott 
zu Ehren.  
Die Predigt beantwortet auch die Frage, 
warum das so ist.  
Diese Sicht würde, wenn wir sie auf alle 
Bereiche unseres Lebens anwenden, eine 
radikale Veränderung bedeuten. Wie geht 
das: Zu Gottes Ehre Auto fahren, arbeiten, 
feiern, zu Schule gehen, Sport betreiben, 
Freizeit gestalten,…? Was bedeutet es 
überhaupt Gott die Ehre zu geben?  
Mögliche Bibelstellen:  
Eph 1,12:  (vorher bestimmt...) „damit wir zum 
Preise seiner Herrlichkeit seien“ (ganzer 
Abschnitt, explizit: V.6.12.14) 
1Kor 10,31: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder 
sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes!“ 
(Kontext bedenken) 
1Kor 6,20: „Verherrlicht nun Gott mit eurem 
Körper!“ (ganzheitlicher Ansatz, Kontext 
Sexualethik) 

 

SaAb 
Martin 
Schauspi
el 
 

T: Gemeinde - ihm zur 
Ehre 
Z: Die Jugendliche 
erkennen, dass Gemeinde 
in dieser Welt dazu dient 
die Ehre Gottes zu 
vermehren. Sie begreifen 
sich als Teil der Gemeinde 
und wollen sich in ihr 
investieren.  
 

Anknüpfend an 2006 (Be the Church) werden 
an diesem Abend Christen herausgefordert 
sich in die Gemeinde zur Ehre Gottes zu 
investieren und konkret ihre Gaben 
einzusetzen. Gemeinde wird in der Bibel mit 
verschiedenen Bildern verglichen (Licht, 
Braut, Leib, Herde,…). Alle Vergleiche haben 
auch den Aspekt, dass Gott geehrt werden 
soll. Er ist es, dessen Licht durch die 
Gemeinde in die Welt gespiegelt werden soll. 
Er ist es, auf den sich die Braut vorbereitet 
und schmückt. Er ist es, auf den seine Herde 
hört. Er ist es, der den Leib der Gemeinde 
leitet und lenkt.  
Mögliche Bibelstellen:   
Eph 3,10 (Gemeinde proklamiert gegenüber 
Mächten Gottes Weisheit) sowie V.21 („ihm 
sei die Herrlichkeit in der Gemeinde“) 
Eph 5,27 (Gemeinde wie eine „faltenlose 

mit Aufruf 
ein Zeichen 
zu setzen 
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Braut“  zur Ehre Gottes) 
SaLn 
Karen 

T: Lobpreis  - ihm zur Ehre  
Z: Gott soll durch Lieder die 
Ehre bekommen, die ihm 
gebührt.  

Eine Nacht in dem wir Gott durch Lieder die 
Ehre geben, die ihm gebührt 

 

SoMo 
Stephen 
 

T: Genuss - ihm zur  Ehre  
Z: Die Jugendlichen 
erkennen, dass die 
schönen Seiten des Lebens 
gelebt werden dürfen und 
sie damit den Schöpfer 
feiern.   
 

Gott hat alles gut geschaffen. Alles was gut 
und vollkommen ist, kommt von ihm. Dazu 
gehört der Körper, die Schönheit, gutes 
Essen, gute Getränke, Sport, Natur. Wir 
dürfen und sollen das Leben genießen und 
geben damit dem Schöpfer die Ehre. Diese 
Gedanken sind für viele neu und wurden noch 
nie in ihrer Gegenwart ausgesprochen. Dafür 
ist jetzt die Gelegenheit gekommen. Es wird 
auch deutlich, wie wir ohne schlechtes 
Gewissen genießen können.  
Mögliche Bibelstellen:  
1Kor 10,31 „Ob ihr nun esst oder trinkt oder 
sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.“ 
(Kardinalstelle, die aber auch dem ersten 
Thema von zugrunde liegt. Der Kontext hat 
ethischen Charakter und ist mit 1Kor 6,12ff 
verlinkt.) 
Ps 34,9 („Schmeckt und seht, wie freundlich 
der Herr ist.“), Ps 37,4 („Habe deine Lust am 
Herrn“) und zahlreiche andere Psalmstellen 
(vgl. Piper. Desiring God) 

 

SoAb 
Jumis 

T: Einstehen - ihm zur 
Ehre 
Z: Die Jugendlichen 
erkennen den brutalen 
Umgang mit dem 
ungeborenen Leben in 
Deutschland und erfahren 
Möglichkeiten Betroffenen 
zu helfen und werden 
anschließend dieses 
Thema auf ihre innere 
Tagesordnung ganz nach 
oben setzen.  

Abend für das Leben  
Durch Berichte, Filme, Interviews werden die 
Jugendlichen in die größte Schande des 
deutschen Volkes nach dem 2. Weltkrieg 
aufgeklärt. Dabei wollen wir uns gemeinsam 
unter dieses Schuld stellen und nicht 
irgendeine „Gesellschaft“ anklagen. Sie 
erfahren was man für das ungeborene Leben 
tun kann. Sie werden herausgefordert in ihrer 
Umgebung auf dieses Thema aufmerksam zu 
machen, Bewusstsein dafür zu schaffen und 
Hilfsangebote für Betroffene vermitteln.  
Mögliche Bibelstellen: 
Ps 139,13-16 (sich als Geschöpf erkennen 
und darüber den Schöpfer ehren) 

Handlung, 
Symbolik, 
Embryo  

SoLn 
Jumis 

T: Beten - ihm zur Ehre  
Z: Wir bringen unsere 
Anliegen zu dem, der alles 
kann und ehren ihn damit.  

Nacht des Gebets - night of prayer  
Wir bringen gemeinsam Bitten vor Gott der 
unterschiedlichsten Art: Deutschland, 
Gemeinden, Mission weltweit, persönliche 
Anliegen. Gott hört auf unser Gebet und wir 
geben ihm die Ehre, weil wir wissen und 
glauben, dass er der Einzige ist der Probleme 
lösen kann und auf dessen Gnade und 
Erbarmen wir angewiesen sind.  

Berichte, 
Filme, 
Gebetszeite
n, Lieder 

MoMo 
Martin 
Trailer 
 

T: Heiligung - ihm zur 
Ehre 
Z: Die Jugendlichen werden 
herausgefordert mit Sünde 
zu brechen und heilig zu 
leben, weil ein heiliges 
Leben Gott ehrt, da wir 
damit seine Souveränität 
und seinen Willen 
anerkennen.  

Wir haben 2006 und 2007 die Leute 
herausgefordert sich zur Ehre Gottes in die 
Gemeinde zu investieren. Wir wünschen uns 
Gemeindeneugründung und Reformation. 
Aber Neuanfang und Reformation fängt 
zunächst bei mir selbst an. Das Bewusstsein 
für Heiligung und Sünde soll neu geweckt 
werden, damit Jugendliche ihr Leben zur Ehre 
Gottes hingeben. Dazu gehört der Bruch mit 
Sünde. Zu seiner Ehre Leben bedeutet nicht 

mit Aufruf, 
Zeichen 
setzen 
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nur Lieder Singen, Beten, Genießen, sondern 
auch dementsprechend zu leben. Gott will, 
dass wir heilig leben. Das heißt, dass wir die 
Dinge, die er als Sünde bezeichnet, lassen. 
Wir als sein Volk können nicht erwarten, dass 
er uns segnet und Erweckung schenkt, wenn 
wir Sünde in unserem Leben tolerieren. Es 
wird auch die Frage beantwortet, wie wir 
gegen Sünde siegen können.  
 
Diese Predigt soll auch eine Herausforderung 
für fromme Nichtchristen sein, endlich ganze 
Sache mit Jesus zu machen.  
Ungewöhnlich für die Pfijuko ist, dass diese 
Art Predigt mit Aufruf Morgens ist. 
Mögliche Bibelstellen:  
Mt 5,48 (generell); 
1Joh 2,17 (generell),  
Eph 4,17.24 (generell, wohl Akzent auf 
Sexualität)  
1Thes 4,3 (Sexualität) 
(ferner: 1Joh 3, 1-10, Hebr 12, 4) 

MoNa 
Jumis 
 

T: Feiern - ihm zur  Ehre  
Z: Wir feiern Jesus und sein 
Werk am Kreuz, weil er der 
Mittelpunkt unseres Lebens 
ist und wir durch ihn dem 
Vater die Ehre geben! 

Ein kurzer Input fasst die Thematik der Pfijuko 
zusammen und führt sie auf das Abendmahl 
hin. Dann wollen wir seine Auferstehung im 
Abendmahl feiern! Den Auferstandenen und 
sein Werk ehren! Seine Wiederkunft erwarten.  
Mögliche Bibelstellen:   
Ps 34,9 („Schmeckt und seht, wie freundlich 
der Herr ist.“ - wäre schöner Ausgangstext für 
Abendmahl...),  
1Kor 11,17ff („... bis er kommt“) 
1Kor 15,1ff (Auferstandener – 
Auferstehungshoffnung) 

Abendmahl 

 
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“.  
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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. Weitere geistliche Elemente der Pfijuko 
1. Morgendliche Anbetungszeit mit der Pfijuko-Band 
Gott soll durch Lieder angebetet werden.  
 
2. Kleingruppen 
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 
 
4. Pfijuko-Lied 
Das Mottolied der Pfijuko heißt: Deine Ehre (siehe unten) 
 
5. 24h-Stunden Gebet 
Es wird einen Ort geben, wo man 24h beten kann. Daneben liegt ein Raum der Stille, 
wo man die Ruhe genießt.  
 
6. Nacht für das Leben 
Wir planen die Jugendlichen für das Thema Abtreibung zu sensibilisieren und als 
informierte Multiplikatoren dieses Thema in ihre Gemeinden und Freundeskreise zu 
tragen.  


