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Andacht: Im FriZZ geht es um Jesus! / 01.09.2017 
 
Um was geht es im FriZZ? 
Über drei Dinge will ich mit euch sprechen: pp 
 
pp: Einmal geht es um dich!  
Du sollt im FriZZ auftanken. Du sollst eine Möglichkeit haben Gott zu begegnen in 
deinem Style. Du sollt jugendliche Christen kennen lernen, die auch Gemeinde und 
Jesus gut finden. Es soll auch ein Ort sein, wo du Freunde mit hinbringen kannst.  
Genieß das leben! Prediger Pred 11,7-12,1 lesen 
 
pp: Dann geht es um die Gruppe!  
Das FriZZ ist eine Jugendgruppe. Jeder ab der 10.Klasse ist willkommen, bzw. wenn 
du mal ein Jahr wiederholt hast, dann auch früher. Eine Gruppe lebt von allen. Von 
den coolen, die immer auffallen. Von den stillen, die eher nachdenken. Von denen, 
die Musik machen können. Von denen, die sich in der Küche einsetzen oder die mit 
aufräumen. Eine Gruppe, die aber auch offen ist für neue Leute. Das FriZZ ist kein 
„closed shop“, keine geschlossene Gesellschaft. Und doch ist es eine Gemeinschaft. 
Das Motto lautet ja: be connected (Logo). Sei verbunden. Mit den anderen und mit 
Jesus.  
 
pp: Im FriZZ geht es um Jesus!  
Ja, tatsächlich. Wir sind die Typen hier, die noch an Jesus glauben.  
→ Welches Bild hast du von Jesus? (Bildmontage)  
Mein aktuelles Bild von Jesus ist dieses hier: Jesusbild Browser 
 
Ich folge Jesus nach! Nicht weil meine Eltern das wollten! Sondern weil ich das will. 
Weil ich Jesus erlebe. Weil er an mich glaubt und ich an ihn. Ich habe mich deshalb 
bewusst als Jugendlicher taufen lassen. 
Jesus ist mein Herr und mein Retter. Er ist heilig, fordernd und freundlich und gnädig. 
Jesus ist alles. Er ist alle drei Bilder.  
Wer ist Jesus für dich?  
 
Wir im FriZZ, wir sind die Spinner, die damit rechnen, dass er bald wiederkommt, um 
sein Reich aufzurichten. Wir glauben daran, dass er alles neu macht und eine neue 
Welt des Friedens schafft.  
Wir glauben daran, dass wir Vergebung brauchen, weil wir es selbst nicht packen. 
Wir glauben daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist.  
 
Ich würde mir wünschen, wenn JESUS immer wieder neu die Vision des FriZZ ist. 
2001 schrieb ein Typ aus England, eine Vision für die Jugendliche im 21. 
Jahrhundert. Sie wurde 2016 neu verfilmt.  
→ Hier ist der Text auch in Deutsch!  
→ Es ist ein 6minütiger Film.1 Genießt ihn.  
Kurzversion von 2016: https://www.youtube.com/watch?v=Hp0cdTXv5Js 
 
Gebet 
 

 
1 Longversion 2009: https://www.youtube.com/watch?v=J-tl9fPy7bk  
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