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frisch, fromm, fröhlich, frei 
 
Wir wollen mit euch neben einem tollen erholsamen Urlaub an attraktiven Orten bei gutem Essen und 
trinken über die Beziehung zu Jesus  nachdenken. 
Christen sind Menschen die eine Beziehung zu Gott haben, durch Jesus. Sie sind Geschöpfe, die 
ihren Schöpfer kennen.  
 
Wir sind davon überzeugt, das diese Beziehung jeder haben sollte, weil sie einfach das Leben sinnvoll 
macht. Durch diese Beziehung bekommen wir wahre Erfüllung unseres Lebens. - unser Leben bleibt 
auf die Dauer frisch , auch wenn wir alt werden und unsere äußere Hülle im Grab vergammelt, denn 
im Himmel geht es ja weiter.  
 
Daneben gehört zu der Beziehung zu Gott durch Jesus natürlich auch ein gewisser Style. Nicht jetzt 
unbedingt klamottenmäßig, aber so von der Einstellung her und auch von der Art und Weise wie wir 
leben, was wir sagen, denken, tun. Leute die eine Beziehung zu Jesus haben sind eben fromm , und 
deswegen gibt es hier auf der Freizeit auch einige Themen dieser Kategorie. 
 
Dennoch geht es nicht darum einfach jetzt mit einer saueren Miene hier seinen Urlaub zu verbringen 
oder sein Christsein zu leben, oder Sonntag mit hängendem Kopf in die Gemeinde zu schleichen. Wir 
glauben, das Christsein eine fröhliche  Sache ist. Eine Sache die Spaß macht, aber noch mehr als 
Spaß ist. Die Beziehung zu Jesus bringt dass, was ich als Freude bezeichnen würde, etwas was man 
auch erleben kann, wenn die äußeren Umstände gar nicht spaßig sind.  
 
Wir glauben das Jesus uns frei  gemacht hat. Einmal hat Jesus uns von etwas frei gemacht, nämlich 
von der Sünde und vom Tod.  
Aber er hat uns auch für etwas frei gemacht. Eine Freiheit, die wir uns nehmen können. Es geht 
darum ihm zu dienen und seine Gebote zu halten.  
 
Frisch, fromm, fröhlich, frei - Südfrankreich 2003 
Dabei geht es um die Beziehung zu Jesus . Dies wollen wir mit euch in folgenden Themen 
behandeln: 
+ Jesus lieben - Jesus stellt die Beziehung zu uns her, weil er uns liebt. Wir lieben ihn 
+ Beziehungspflege: Wie sieht eine Beziehung zu Jesus aus und wie können wir sie pflegen 
+ Eine Beziehung die sich lohnt: Die Beziehung zu Gott hat für uns echte Vorteile 
+ Gemeinsam Gott erleben: Viele haben eine Beziehung zu Gott, sind Gottes Kinder. Gottes Kinder, 

also die Schwestern und Brüder, treffen sich in der Gemeinde. Wie sieht Gemeinde aus? 
+ Für Gott was tun - die Beziehung zu Gott hat Auswirkungen auf mein Handeln. Wenn ich mit 

jemanden eine Beziehung habe, dann hat das Auswirkungen. 
 
Bei der Vorbereitung fiel uns auf, dass hier eine Spannung vorhanden ist, zwischen zwei extremen 
Ansichten. Wir möchten die Balance zwischen beiden Ansichten halten: 
+ Auf der einen Seite ist da der gewisse Anspruch, den Gott an uns Christen stellt. Gott ist ja nicht 

irgendein Schmusegott, dem es egal ist, wie frei wir leben. Gott will ja auch was von uns. Er gibt 
uns Gebote und einen Auftrag, den wir in dieser Welt erfüllen wollen - auf der einen Seite 

+ Auf der anderen Seite sind wir heute oft im christlichen Leistungsdenken gefangen, dass ständig 
was von uns fordert. Du musst dies tun, hier fromm sein, da frömmer, noch mehr Bibel lesen, hier 
noch beten, sonst liebt dich der Herr Jesus nicht mehr, du darfst dieses nicht und jenes, deine 
Freiheit nicht ausnutzen, und... 

 
Je nachdem wie wir geprägt sind hören wir Themen, Predigten und Bibelarbeiten unterschiedlich. Der 
eine hört immer nur: Mist, ich soll wieder die Beziehung zu Jesus pflegen. 
Der andere hört: Ach, Gott ist ja so großzügig und hat mich so lieb. Wie schön, dann melde ich mich 
mal erst wieder Silvester bei ihm. 
 
Da ihr euch aber auf eine christliche Freizeit angemeldet habt, gehen wir davon aus, dass ihr 
Interesse an den Themen habt und daran interessiert seid, wie ihr eure Beziehung zu Jesus 
bereichern könnt. Wir würden gerne mit euch zusammen daran arbeiten und alles frisch, fromm, 
fröhlich und frei. 
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Anlage-  Thematische Inhalte  
 
frisch, fromm, fröhlich, frei 
Liebesbeziehung zu Jesus  
Sola gratia - Gott liebt uns, wir leben aus der Gnade, wir pflegen eine 
Beziehung zu Jesus - unverkrampft - Lieben (dürfen, können, sollen) 1. Gebot 
- Freude an der Beziehung - Hingabe ist die Antwort des Glaubens,  

 

Beziehungspflege  
Gebet: Anbetung, Dank & Bitte, Gottes Wort, Praxis, Methoden, warum in der 
Bibel lesen?, Wie, Formen der Begegnung mit Gott, Ehe, Entwicklung, 
Veränderung 

 

Eine Beziehung die  sich lohnt - Was tut Gott für mich:  
Was habe ich von einer Beziehung zu Jesus im praktischen Leben, Alltag...: 
Gott als Ratgeber, Tröster, Ermutiger, Inspirierer, Lk. 18 - Psalmen, Himmel, 
Zeugnisteil - Kreuz 

 

Gemeinsam Gott erleben - Gemeinde  
Was ist Gemeinde, für was ist Gemeinde da. Gemeinschaft mit anderen 
Christen, Dienst, gemeinsam Gott begegnen, gemeinsam füreinander 
einstehen, gemeinsam sind wir stark, was habe ich von der Gemeinde, was 
tue ich Gemeinde: ich kann zur Gemeinschaft beitragen, ich kann wachsen, 
lernen, ausprobieren, wie - wo soll ich mich einbringen, wie? 

 

Für Gott was tun - Auftrag  
Auftrag, Gaben, Einsatzmöglichkeiten: soziale Verantwortung, Außenmission, 
Lehre, putzen, wo, wie? Beziehung durch etwas tun... 

 

 


