
Kurzpredigt: Lebe selbstbestimmt mit Jesus 
Beachcamp-FriZZ 15.09.2017 j 

,-<.e-" (" ,.......L r�·.-,,,.,* L..._
A. Grundthese von Jesus:
3. Aussagen pp + jeweils Vers auf pp
1. Leben aufgeben (Mt 16,24) ➔ wie kann er das fordern? Weil er das
Leben ist... 'A/? � 2. Jesus ist das Leben (Johannes,4,6) ➔ Jesus verspricht die Fülle ...
3. Jesus verspricht Leben in Fülle (Joh 7,37.38) ➔ er gibt uns sein Wort,
die Bibel, als Gebrauchsanweisung ...

B. Von da aus haben wir verschiedene Themen betrachtet: pp mit
Gruppenfoto
✓ Identität (SELBST)- Wer bin ich? Wie kann ich Gott dienen (1.Abend)
✓ Sexualität (SELBST) - Gruppe laut, umziehen, Peinlich und

Spannend, Partnerfindung, ... Award, geklappt
✓ Medien (BESTIMMT) - Veit, 10 Gebote für Sozial-Media-Nutzung
✓ Bibel (BESTIMMT) - Veit, Bibellesetipps .. .
✓ Entscheidungen treffen (LEBEN) - Jonas .. .
✓ Nachfolge (LEBEN) - letzte Abend, nach den Awards, ... Paddy ...

C. Jesus bleibt
Das ganze haben wir in Kleingruppen vertieft. Und hoffentlich, hast du 
das in einem Alltag umgesetzt. Das war unser Wunsch . 

..--:) Aber noch mal die Frage? Warum fährt man auf so eine Freizeit? 
Warum hängt man nicht einfach nur am Strand ab oder im Club? 
Warum gibt man sich geistlich so dermaßen die Kante und das im 
Urlaub? 
Geht es nicht auch anders? pp Wozu Jesus? 
➔ Du bist hier in einer Freikirche... · 1st dein Jesus Dealer. 
Und ich bin heute Abend dein Jesus Dealer ... Und ich sage dir: 

Alles geht schnell vorbei. So eine Freizeit, Schule, das Leben, tolle 
Sachen ... Auto kaputt, Roller kaputt, Handy kaputt ... ➔ pp Alles geht
im Arsch - Jesus bleibt 

Deswegen: Lebe. Selbst. Bestimmt mit Jesus! 
Als Antwort haben wir immer ein Lie ���n. Das werden wir jetzt 
auch tun: Christus ist mein Lohn. ➔ Gebet (Freizeit schnell vorbei ... du 
bleibst. .. ) 
➔ Lied
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... sein Reich komme! 
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