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Und herzlich Willkommen beim 3. Fränkischen Jugendtag. Wir freuen
uns sehr, dass du heute hier bist und hoffen, dass dieser Tag ein
kleiner Mosaikstein in deinem Leben mit Jesus wird. Ein Tag an dem
du den König mehr lieben lernst, den Entschluss fasst, ganze Sache
mit ihm zu machen und sein Reden auch erleben darfst.

Danach beginnt der KÖNIGSKURS. Der KÖNIGSKURS ist ein
Nacharbeitskurs, den du allein - oder idealerweise in deiner
Jugendgruppe oder mit Freunden zusammen - machen kannst. Er
besteht aus insgesamt fünf Einheiten, die teilweise die Themen des
Jugendtages nochmal aufgreifen und teilweise noch zusätzliche
Gedanken dazu bringen.
Ihr beginnt, indem ihr euch jeweils das Introvideo anschaut, das ihr
online auf der Jugendtags-Seite findet oder dort herunterladen könnt.
Die Icebreaker-Frage: Um ein bisschen warm miteinander zu werden.
Die Gruppenfrage soll euch als Gruppe ins Nachdenken bringen, wie
ihr gewisse Konzepte gemeinsam umsetzen könnt - denn Christsein
ist keine Einzel-Disziplin!
Think about it - Ein abschließender Gedanke, eine Aufforderung oder
Gebet - einfach nochmal zum eigenen Reflektieren.
Die Fragen sollen euch eine Hilfe sein, über das Thema ins Gespräch
zu kommen - idealerweise entwickelt sich daraus eine tiefergehende
Diskussion, die euch für euer Leben dann ganz praktisch weiterhilft!
Wir hoffen, der Jugendtag und der KÖNIGSKURS werden für euch
zum Segen und helfen euch, auf eurem Weg mit dem König. Wenn
das so ist, freuen wir uns!
Für den König!
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Dieses Jahr haben wir uns ein besonderes Konzept für den Jugendtag
überlegt - du hältst einen großen Teil davon bereits in deinen Händen.
Wir wollen dir kurz erklären, was es mit diesem Heft auf sich hat:
Zunächst findest du auf den nächsten drei Seiten hoffentlich
genügend Platz, um dir ein paar Notizen zu den Vorträgen vom
Jugendtag zu machen.
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Jesus hatte ein absolutes Lieblingsthema, über das er die ganze
Zeit sprach: Das Reich Gottes. Aber was hat es mit diesem Reich
eigentlich auf sich? Ist es etwas Zukünftiges oder schon da? Ist
Jesus jetzt König oder nicht? Und was hat das alles mit mir zu tun?
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Das ist mir wichtig geworden

Das will ich jetzt anpacken!!
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Die meisten Könige heute haben nur noch eine repräsentative
Stellung. Wie sieht das bei Jesus aus? Was heißt das, dass Jesus
König in meinem Leben ist? Und welche Auswirkungen hat das auf
mein Leben?

Das ist mir wichtig geworden

Das will ich jetzt anpacken!!
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Ein König führt und erteilt Befehle. Auch König Jesus hat einen klaren
Auftrag gegeben: Sein Reich soll vergrößert und Menschen für ihn
gewonnen werden. Also - auf in den Kampf!
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Das ist mir wichtig geworden

Das will ich jetzt anpacken!!
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Das Reich des Königs
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Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und allem was er machte
drückte er das Siegel „Sehr gut“ auf. Leider ist dieser Zustand zerstört worden. Seitdem verfolgt Gott einen gewaltigen Rettungsplan,
um sein Reich wieder zu errichten. Und mit Jesus hat es tatsächlich
begonnen. Aber inwiefern baut Jesus die Herrschaft seines Vaters
wieder auf? Und welchen Platz nehmen wir dabei heute ein?
www.fraenkischer-jugendtag.de/koenigskurs/teil1

Jeder hat so seine Lieblingsthemen. Was meinst du, ist das
Lieblingsthema der Person, die rechts neben dir sitzt?

Jesus‘ Lieblingsthema war das Reich Gottes. Er sprach andauernd
mit den Leuten darüber. Warum meinst du, war ihm dieses Thema so
wichtig?

Welche Vorstellung hast du bisher vom Reich Gottes?
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Lies Lk.17,20.21. Welche Erwartungshaltung hatten die Menschen
damals dem kommenden Reich Gottes gegenüber?

Paulus erklärt in Rom 14,17, um was es im Reich Gottes geht. Lies
dazu noch Hesekiel 36,26-28 und überlege, was das Reich Gottes
tatsächlich ausmacht.

Inwiefern ist das Reich Gottes bisher in deinem Leben sichtbar geworden?

Ist Jesus König in deinem Leben, oder gibt es andere Dinge, die auf
deinem Lebensthron sitzen?

Nimm dir Zeit, um über deine Beziehung zu Jesus nachzudenken.
Versuchst du, durch irgendwelche Leistungen zu punkten? Oder ist
eher das Gegenteil der Fall: Sein Reich und sein Wille sind dir relativ
egal und du hältst dich an einem Gebet fest, dass du mal vor langer
Zeit gesprochen hast? Nimm dir Zeit für Gebet und bitte Jesus, dir zu
zeigen, wer oder was auf deinem Lebensthron sitzt.
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Der Nachfolger des Königs
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Der spanische Eroberer Cortéz machte ganze Sache für seinen
König und setzte sein ganzes Leben dafür ein. Wir tun uns damit
allerdings häufig schwer, unserem König so bedingungslos
nachzufolgen. Jesus zeigte selbst auf, was es heißt, mit ihm
unterwegs zu sein.

www.fraenkischer-jugendtag.de/koenigskurs/teil2

Welche Hintertürchen kennst du, die sich Menschen generell gerne
offen halten?

Welche Hintertürchen hältst du dir im Bezug auf Nachfolge offen?
Was würde es für dich bedeuten, deine „Schiffe zu verbrennen“?

Lies Lk 14,25 - 35. Warum, meinst du, ist Jesus so radikal, wenn es
um das Thema Nachfolge geht?

2 | KÖNIGSKURS

Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Worte von Jesus zum
Thema Nachfolge hörst?

Überlege, ob es Dinge in deinem Leben gibt, die dich in deiner
Nachfolge ausbremsen oder dich sogar davon abhalten?

Wie würdest du persönlich deine Nachfolge einschätzen? Wovor hast
du Angst, was macht dir Sorgen, was bereitet dir Probleme?

Welchen konkreten Schritt könntet ihr als Gruppe tun, um euch
gegenseitig zu helfen, ernsthafter und überzeugter für das Reich
Gottes einzutreten und Jesus nachzufolgen?

Bist du bereit Jesus mit deinem ganzen Leben zu folgen? Nimm dir
Zeit für ein ehrliches Gebet und rede mit Jesus über deine Ängste
und Sorgen. Wo nötig, tu Buße über deine eigenen Wege und bringe
deinen Wunsch zum Ausdruck, ganze Sache mit Jesus zu machen.
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Der Auftrag des Königs
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Wir genießen das Leben mit dem König - denn er ist ein wirklich
genialer König! Aber er möchte nicht nur unsere Wünsche erfüllen,
sondern er hat uns einen Auftrag gegeben, der ihm absolut am
Herzen liegt. Wir sollen sein Reich vergrößern und Menschen für ihn
gewinnen. Das ist sein Auftrag - immer noch!

www.fraenkischer-jugendtag.de/koenigskurs/teil3

Angenommen, du wärst König von Deutschland - was wäre dein
erster Auftrag an deine Untertanen?

Nimmst du den Auftrag von Jesus für dich und dein Leben ernst?
Oder ist er bisher eher optional für dich?

Was ganz konkret hält dich davon ab, dem Auftrag von Jesus
nachzukommen?
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Lies 1.Thes.2,1-12. Paulus gibt in den V.7.8 und 11.12 besondere
Einblicke in seine Missions-Strategie. Welche Prinzipien kannst du
entdecken?

Wie könntest du diese Prinzipien ganz konkret in deinem Umfeld, bei
deinen Leuten umsetzen?

Wie könntet ihr als Gruppe ein Umfeld schaffen, in dem Jüngerschaft
gefördert wird und ihr euch gegenseitig helfen könnt, dem Auftrag
des Königs zu folgen?

Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe einen Brief.
Und zwar an die Person, die bereit war, in dein Leben zu investieren,
mit ihrer Kraft, ihrer Geduld, ihrer Zeit, ... - alles mit dem Ziel, dass
du Jesus kennen lernst. Danke dieser Person dafür, was sie für dich
getan hat. Dass sie dem Auftrag des Königs gehorsam war, dass
sie Ängste und Sorgen darüber, wie du vielleicht reagieren könntest,
überwunden hat und dir trotzdem geholfen hat, Jesus kennen zu
lernen.
Schreibe den Brief selbst dann, wenn diese Person nicht mehr leben
sollte! Du kannst den Brief immer noch im Gebet vorlesen - vielleicht
wird Jesus es weitergeben... ;o)
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Der Arbeiter des Königs
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Jesus will unsere Prioritäten neu ordnen. Wir kümmern uns wohl zu
90% unseres Lebens darum, uns mehr Luxus und Gemütlichkeit
zu schaffen. Doch Jesus fordert uns heraus, uns um sein Reich zu
kümmern und dem alles andere unterzuordnen. Daher hat er dich mit
ganz besonderen Fähigkeiten ausgestattet - setzt du sie für ihn ein?

www.fraenkischer-jugendtag.de/koenigskurs/teil4

Hast du schon einmal bewusst auf etwas verzichtet um anderen
dadurch Gutes zu tun? Z.B. auf die größere Portion Nachtisch. Wie
ging es dir dabei?

Jesus fordert uns dazu auf, sein Reich auf Platz 1 auf unserer
Prioritätenliste zu stellen. Dafür müssen dann andere Dinge weichen.
Fällt es dir schwer, Jesus so bedingungslos zu vertrauen? Warum
oder warum nicht?

Wie sieht es ganz praktisch aus, wenn der Dienst im Reich Gottes
diese neue Priorität bekommt? Kennst du Leute mit so einem
Lebensstil?

4 | KÖNIGSKURS

Lies Röm 12,4-8: Wozu rief Paulus die Christen in Rom auf? Was
bringt Begabung mit sich?

Was wird passieren, wenn Leute sich weigern, anderen mit ihren
Begabungen zu dienen?

Was könnte andererseits passieren, wenn jeder sich mit seinen
Gaben, Fähigkeiten, Gütern, Möglichkeiten einbringen würde?

Gruppenfrage: Wie sind deine Erfahrungen: Hast du Angst Fehler
zu machen, in der Arbeit im Reich Gottes? Warum ist das so? Wie
könntet ihr euch gegenseitig Mut machen und mehr unterstützen?
Wie könntet ihr eine „Kultur der Ermutigung“ in eurer Gruppe und
Gemeinde pflegen?

Achtung: Nur für Mutige! Bitte Gott, dass er in dir seine Leidenschaft
für sein Reich entzündet und dir zeigt, wie und wo und womit du ihm
am besten dienen kannst.
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Die Schönheit des Königs
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Welches Ziel hast du für dein Leben? Viele werden dabei sicherlich
an finanziellen Erfolg und ein gemütliches Leben denken. Aber weißt
du, was Gottes Ziel für dein Leben ist? Er möchte deinen Charakter
verändern, so dass du ihm immer ähnlicher wirst. Er möchte, dass
du wieder „sein Bild“ wirst.
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Was ist das Beste, dass dir in den nächsten 4 Wochen passieren
könnte?

Was ist im Moment dein Ziel in deinem Leben? Was würdest du
sagen, wofür „lebst“ du gerade?

Lies nochmal Röm 12,1-2. Wodurch geschieht laut Paulus
Veränderung im Leben? Und wie funktioniert das?
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Welche Erfahrungen hast du mit diesem Veränderungs-Prinzip schon
gemacht?

Lies Jak. 1,1-4. Wenn du dich auf Gottes Charakter-Baustelle
einlässt, wirst du mit Problemen konfrontiert werden. In welcher
Weise ermutigt Jakobus, mit diesen „Prüfungen“ umzugehen?

Welche kleinen Charakter-Prüfungen begegnen dir Tag für Tag und
wie könntest du - laut Jakobus - lernen, neu damit umzugehen?

Gruppenfrage: Wie könntet ihr euch als Gruppe gegenseitig helfen,
neu zu denken und gemeinsam mit Gott am neuen Charakter
arbeiten?

Träum mal ein bisschen: Was für ein Mensch möchtest du am Ende
deines Lebens sein? Ich wette, einer der von Gottes wunderbarer
Liebe, Gnade, Geduld, ... umgestaltet wurde und gelernt hat, in der
gleichen Weise mit seinen Mitmenschen umzugehen. Nimm dir Zeit
für Gebet und danke Jesus, dass er sein Reich in dir begonnen hat.
Bitte ihn, deinen Charakter immer weiter zu formen, so dass du ihn
immer mehr widerspiegelst.
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Auf der Seite seines Mantels steht noch ein Name:

“König der Könige und Herr der Herren!”

