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haLLo
In diesem heft erfährst du die wichtigsten dinge über uns 

als Jesus-Freaks-bewegung und bekommst einen Überblick 

über die arbeit von Jesus Freaks deutschland. gemeinsam 

mit befreundeten Jesus-Freaks-gemeinden und gruppen in 

europa haben wir das ziel, dass eine neue Jesus-bewegung 

entsteht. dazu gründen wir gemeinden, durch die Leute 

unserer generation Jesus kennenlernen und erleben 

können.

wir identifizieren uns nicht über namen und stile, sondern 

über unsere Vision und gemeinsame werte. Leben mit Jesus 

bedeutet immer entwicklung und Veränderung, du bist 

eingeladen daran teilzuhaben.

wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen, 

zum beispiel auf Freakstock oder in einer der gemeinden 

vor ort. eine Liste fast aller gruppen findest du auf 

jesusfreaks.de. dort bekommst du auch noch mehr Infos 

über uns.

wir wünschen dir gottes segen!

Dein Jesus-Freaks-Leitungskreis
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wIr woLLen 
dIese weLt 
mIt Jesus 
VerÄndern 
und mIt 
seIner LIebe
prÄgen!
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was uns ausmacht
LeIdenschaFt FÜr gott
wir Jesus Freaks sind Leute, die Jesus folgen! 
Jeder von uns hat gehört und erfahren, dass Jesus jeden bei seinem namen 
ruft. auf diesen ruf haben wir geantwortet, indem wir mit ihm in eine Liebes-
beziehung getreten sind. diese beziehung umfasst uns als ganzen menschen, 
umfasst unseren charakter, unsere persönlichkeit, unsere gaben, unsere 
schwächen und unsere geschichte. deshalb ist jede einzelne beziehung zu ihm 
so unterschiedlich wie wir als menschen unterschiedlich sind. diese Vielfalt, die 
aus der beziehung zu dem einen, Jesus christus, geboren ist, prägt uns als Jesus 
Freaks. wir bekennen und feiern sie.

LeIdenschaFtLIche bezIehungen untereInander
In derselben Liebe mit der uns Jesus begegnet, wollen wir uns begegnen, 
umeinander kümmern und füreinander da sein. beziehungen zu gott und 
untereinander sind der kern der gemeinde und all unserer Veranstaltungen  
und strukturen. darin liegt die stärke unserer bewegung.

LeIdenschaFt FÜr andere menschen
als Jesus Freaks wollen wir dem Vorbild von Jesus folgen. wir wollen die gute 
botschaft von der vergebenden und versöhnenden Liebe gottes ganz praktisch 
sichtbar werden lassen. 
wir sehen uns von gott an unsere gesellschaftlichen orte gestellt, um die 
menschen dort mit dem auferstandenen Jesus bekannt zu machen.
weil viele menschen in unserer gesellschaft aber besonders benachteiligt 
werden, glauben wir, dass Jesus sich im besonderen maße genau diesen an  
den rand gedrängten und sozial ausgegrenzten zugewandt hat. 
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Jesus hat 
gerade erst 
angeFangen
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was war
1991 trafen wir uns zu dritt in einem hamburger 
wohnzimmer, uns verband eines: 
wir hatten bock auf Jesus, von dem wir 
glaubten, dass er vor zweitausend Jahren nicht 
nur gestorben, sondern auch auferstanden 
ist, und somit auch heute noch lebt und ein 
unmittelbares Interesse an den menschen hat.
auf diesen Jesus waren wir abgefahren und 
wollten ihn unbedingt in aktion erleben. In 
diesem wohnzimmer fingen viele von uns das 
erste mal ohne hemmungen an zu beten. wir 
waren vor gott einfach so, wie wir sind, und 
wollten alles von ihm, was er für uns hatte. 
die meisten Leute, die dann später zu unserem 
treffen hinzustießen, kamen, weil sie an Jesus 
glaubten, aber in ihrem Leben oft nicht in ihrer 
art angenommen und akzeptiert wurden. der 
Jesus, den man in der bibel findet, ist krass. er 
nahm kein blatt vor den mund und kritisierte, 
was ihm nicht gefiel, und doch wurde jeder von 
ihm angenommen und geliebt.
wir fragten ihn: »können wir so sein, wie 
wir sind und trotzdem radikal mit dir leben? 
wie könnte unsere gemeinde aussehen? wie 
könnten dinge wie gottesdienst, predigt, 
anbetung für uns gestaltet werden?«
die erste antwort kam recht unerwartet: was 
wir erlebten, war eine so spürbare gegenwart 
von gott, dass es uns alle umhaute. Jesus war 
so real anwesend, dass man das gefühl hatte, 
man könne seine hand ausstrecken und ihn 
berühren.
In dieser zeit passierten viele wunder. Fast alle 
gebete wurden erhört. Viele hörten schlagartig 
auf drogen zu nehmen, weil sie mit Jesus so 
abgefüllt waren. er tat das, um erst einmal klar 
zu machen: »Ich finde die Idee gut, sie ist von 
mir, ich will euch segnen, ich liebe euch, so wie 
ihr seid.«
wir probierten einiges aus, um herauszufinden, 
wie man noch gottesdienst feiern kann – fernab 
von orgeln, Liturgien und verstaubten ritualen. 
In der hamburger szene sprach sich herum, dass 
sich da diese Freaks treffen, die auf Jesus stehen. 

und so bekamen wir besuch von Leuten aus den 
verschiedensten Jugendkulturen. die meisten 
spürten jedoch, dass da etwas abging, was sie 
nicht erklären konnten und kamen wieder. 
das treffen, dem wir den namen »Jesus-
abhäng-abend« gegeben hatten, wuchs enorm. 
nachdem nachbarn drohten, uns aus der 
wohnung zu schmeißen, wenn wir weiterhin 
mit 25 Leuten nachts um ein uhr das Vater unser 
beteten, zogen wir über eine zwischenstation 
in ein café ins schanzenviertel in hamburg. bis 
1994 wuchs die gruppe dort auf bis zu 200 Leute 
pro abhängabend heran. mittlerweile war die 
ganze sache schon eine art gemeinde und wir 
tauften und verheirateten sogar einige Leute. 
Viele Freaks entschieden sich dort, ein neues 
Leben mit Jesus anzufangen.
Im Laufe der nächsten Jahre nahm die arbeit 
ausmaße an, die über die grenzen hamburgs 
hinaus gingen. Überall aus dem Land bekamen 
wir plötzlich post von Freaks, die dieselbe Idee 
hatten, sich aber nie trauten sie umzusetzen. 
In kürzester zeit schossen Jesus-Freak-gruppen 
wie pilze aus dem boden. wir beschlossen, 
dass wir, die wir zwar alle aus verschiedenen 
städten kamen und dort arbeiteten, enger 
zusammenrücken müssen und dass die Vision, 
die wir hatten, nämlich eine Jesus-bewegung 
in europa, nur gemeinsam zu bewerkstelligen 
war. daraufhin wurde Jesus Freaks International 
gegründet, als offizieller zusammenschluss der 
bewegung. einmal im Jahr findet das Freakstock 
Festival statt, wo wir uns alle treffen und 
zusammen mit Jesus feiern.
seitdem es die Jesus Freaks gibt, haben viele 
Leute den auferstandenen Jesus kennengelernt. 
wir selber sind durch höhen und tiefen 
gegangen. der weg mit Jesus, als gruppe, 
gemeinde und bewegung, ist nicht einfach, 
erfordert immer wieder umdenken und 
Veränderung. aber solange wir dazu bereit sind, 
und uns vom heiligen geist leiten lassen, wird 
es immer weitergehen, und wir werden an das 
ziel kommen, das gott für uns hat.
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was wIr gLauben
dIe grundLage 
grundlage unseres gesamten glaubens ist die bibel. wir erleben, dass die bibel 
worte mit explosionskraft hat und in ihren aussagen über das Leben und gott 
absolut wahr ist. alles messen wir daran und an nichts anderem. 
[hebräer 4,12-13]

aber: nicht das buch ist unser gegenüber, sondern der, der es in auftrag 
gegeben hat. wir suchen die realität dessen, von dem die bibel der 
niederschlag ist. [2.timotheus 3,16]

unser gLaube
wir glauben an den einen, ewigen schöpfergott, der als eine geheimnisvolle 
dreieinheit von Vater, sohn und heiligem geist existiert und sich uns als ein 
persönlicher gott offenbart. 
[epheser 4,5-6]

wir glauben, dass gott sich endgültig in Jesus christus geoffenbart hat, 
seinem einzigen sohn. durch ihn können wir begreifen, wie gott wirklich ist: 
vollkommene Liebe, die sich bis zum Letzten aufopfert, damit menschen, die 
ihn abgelehnt oder ihn schlicht ignoriert haben, seine kinder werden können. 
[1.Johannes 5,20; Jesaja 53,4-6]

darin verstehen wir übrigens auch unseren auftrag. was Jesus begonnen hat 
und von seinen ersten Jüngern übernommen wurde, wollen wir fortführen. wir 
wollen menschen rufen, durch Jesus gottes kinder zu werden und ein wirklich 
anderes, neues Leben geschenkt zu bekommen. [matthäus 28,19-20]

unsere zentraLe botschaFt Ist…
…es gibt einen gott. er hat seinen willen ganz klar in unser gewissen und 
schwarz auf weiß in die bibel geschrieben. Jeder mensch hat mit seinem Leben 
gottes gebote ignoriert und ihn missachtet, so dass er nach seinem gesetz den 
tod verdient hat. so unbequem das auch ist: es wird eines tages abgerechnet, 
und jeder ist allein voll verantwortlich für das, was er mit seinem Leben 
gemacht hat. 
[römer 8,21-23; offenbarung 20,11-12]

derselbe gerechte und heilige gott wurde in Jesus mensch und hat in 
vollkommener Liebe stellvertretend an einem Freitagvormittag vor fast 
zweitausend Jahren außerhalb von Jerusalem dieses todesurteil auf sich 
genommen, das eigentlich uns treffen sollte. er wurde gekreuzigt, damit wir 
frei sein können. er wurde für unsere schuld – also für dinge, die uns von 
gott trennen und uns am ende zerstören – zur Verantwortung gezogen. er ist 
dadurch der einzige, der diese mauer zwischen uns und gott einreißen kann 
und uns unverdient eine beziehung zu gott ermöglicht.
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das ist das sogenannte evangelium, die gute nachricht. wenn du dies glaubst, 
so sagt die bibel, wird es für dich aktiviert, es gilt dir persönlich, du bekommst 
ewiges Leben, es gehört dir. wenn nicht, bleibt alles so wie vorher. 
[1.petrus 2,21-24]

dieser Jesus, der für deine schuld gestorben ist, blieb nicht tot. drei tage 
später wurde er durch gottes macht wieder lebendig und von vielen zeugen 
gesehen. das ist der beweis einer kraft, die stärker ist als der tod. Jeden, der 
an ihn glaubt, lässt er als freies geschenk durch die person des heiligen geistes 
erfahrbar an dieser kraft teilhaben. so real, dass er selbst in dir lebt. 
[Johannes 11, 25-26]

was gott schenkt, hat nichts damit zu tun, dass du religiös oder traditionell 
werden musst. es hat überhaupt gar nichts mit deiner Leistung zu tun, ganz im 
gegenteil: wenn du dich Jesus vertrauensvoll überlässt, so wie du bist – die 
bibel nennt das ›glauben‹ – gehört es sofort dir und wird lebendige wirklichkeit 
für dich, für den rest deines Lebens und bis in die gesamte ewigkeit. 
[Johannes 20,31]

das ist unser glaube, unsere hoffnung und unsere kraft. das ist das wirkliche 
herzstück. hier machen wir keine abstriche. wir haben es erlebt und bezeugen 
es mit unserem Leben, dass dieses evangelium rettet, gott zur ehre.



Jesus



Jesus
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was wIr woLLen
bewegung 
wir folgen Jesus und an ihm hängt unser herz. punkt
unsere Vision ist es, dass in unserem Land, in europa und überall auf der 
ganzen welt menschen für Jesus aufstehen, weil ein kompromissloses Leben mit 
Jesus das coolste, heftigste, intensivste und spannendste überhaupt ist.

geseLLschaFt
wir sehen uns von gott in unsere gesellschaftlichen bezüge [szenen, umfelder, 
kulturen] gestellt, um die menschen dort mit dem auferstandenen Jesus 
bekannt zu machen und einen positiven, lebensverändernden beitrag in dieser 
gesellschaft zu leisten.

gemeInde
um das zu verwirklichen, gründen und unterstützen wir gemeinden in unserem 
direkten umfeld. gemeinde ist der ort, wo menschen in der begegnung mit 
gott gerettet, aus zerstörerischen Lebensstilen befreit und dazu ausgerüstet 
werden, das, was sie bekommen und erfahren haben, weiterzugeben. unsere 
beziehungen zu gott und untereinander wollen wir offen und ehrlich leben. 
Jeder kann sich mit seinem stil und seinen gaben einbringen. 

gLobaLgemeInde
wir wissen um den wert der Vielfalt und betrachten sie gleichzeitig aus unserer 
eigenen gottesbeziehung heraus. so reden wir auf ganz unterschiedliche weise 
mit und über Jesus. aber alle reden wir über und mit dem einen christus. das 
eint uns untereinander und eint uns auch mit allen anderen menschen, die mit 
ihm in beziehung stehen und den gruppen, kirchen, bewegungen, in denen 
diese menschen sich versammeln. 

wIe wIr sInd
FamILIe, gang, bewegung
wir sind eine gang, eine jesusmäßige Familie, in der verbindliche und liebevolle 
beziehungen untereinander und zu gott die größte rolle spielen. gleichzeitig 
wollen wir einander freisetzen und ermutigen und so bewegung leben.

gottes LIebe aLs basIs Von eInheIt und VIeLFaLt 
uns verbindet die erlebte Liebe unseres genialen gottes. wir fühlen uns von 
gott genau in dieses spannungsfeld zwischen sich scheinbar ausschließender 
andersartigkeit und genialer ergänzung gestellt.
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an der LIebe…
weil Jesus sich danach sehnt, dass wir als christen an der Liebe zueinander 
erkannt werden, werden wir Jesus Freaks uns – als teil der weltweiten 
gemeinde von Jesus – weiterhin mit aller kraft danach ausstrecken.

kreatIV und InnoVatIV
wir wollen Freiräume schaffen, experimentierfelder bereitstellen und uns zeit 
für wachstum und Lernprozesse mit den dazugehörigen Fehlern einräumen, um 
neues auszuprobieren und kreativität in allen Lebensbereichen zu leben. 

hot and spIcy
wir wollen Feuer [hot] sein, Leidenschaft für Jesus haben und salz [spicy] in 
dieser welt sein. wir wollen durch unser Leben hinweis auf Jesus sein, mal 
provokant, mal leise, aber immer radikal in gott gegründet und authentisch. 
wir wollen diese welt aktiv mitgestalten, protestieren wo nötig und helfen wo 
möglich. 

der gerechtIgkeIt nachJagen
aus der das wohl der anderen suchenden und schuld vergebenden, 
versöhnenden Liebe Jesu folgt für uns unmittelbar das eintreten für das wohl 
der anderen – also das eintreten für soziale gerechtigkeit.
wir wollen über alle menschlichen grenzen hinweg für die würde und 
gleichberechtigung aller menschen gleichermaßen eintreten.

VerÄnderung und wachstum
wir sind von einer art heiliger unzufriedenheit angetrieben. wir wollen uns 
nicht mit halben sachen zufrieden geben, sondern immer danach streben, das 
beste für gott und für die anderen zu verwirklichen. wir sind unfertig und in 
ständiger Veränderung. gott selbst und das netz, das er zwischen uns spinnt, 
bieten uns die nötige stabilität und damit auch die möglichkeit zu Veränderung.
als »Jesus bewegung« wollen wir wachsen, bestehende gemeinden stärken 
und neue gemeinden und gemeinschaften zu gründen.

update und downLoad
In der art und weise, wie wir unsere Vision leben, wollen wir nah bei gott, 
kreativ und beweglich bleiben und uns in ständigem kontakt mit gott neu 
inspirieren lassen.

[»charta. Jesus Freaks deutschland.« 2008]
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wIe wIrst du Jesus Freak
hier geht es eigentlich um zwei worte: Jesus und Freak.
Jesus ist der ultimativ wichtigste teil des ganzen. die Jesus Freaks gibt es nur, 
weil es Jesus gibt.
Freak zu sein, bedeutet eigentlich ausgeflippt, schräg, verrückt zu sein oder 
in etwas vernarrt zu sein. Freaks schwimmen eher gegen den strom der 
gesellschaft, sind anders und wollen anders sein. Insofern ist jeder echte christ 
ein Jesus Freak. 
durch deine eigene entscheidung wirst du zum ›Jesus Freak‹. das kann dir 
keiner absprechen. wenn du dich unserer bewegung anschließt, ist das 
an keine Verpflichtungen geknüpft, aber es nimmt dir trotzdem nicht die 
Verantwortung, die bewegung mitzugestalten.
[»charta. Jesus Freaks deutschland.« 2008]

Jesus kennenLernen
egal, woher du kommst, lass dich nicht davon abbringen zu Jesus zu gehen! 
wenn du Jesus kennenlernen willst, dann kannst du ihn einfach darum bitten, 
dass er sich dir zeigt. gleichzeitig solltest du weiter nach ihm suchen.
was dich an diesem schritt hindern kann, ist die haltung: »Ich schaff das schon 
alles, ich brauche keine hilfe, Vergebung oder Liebe.« – das ist selbstbetrug. 
Jesus will das beste für dein Leben, das ist sogar besser als das gute, das du 
vielleicht schon hast.
wenn du noch einen schritt weitergehen willst, kannst du deine eigenen 
worte nehmen oder dieses gebet als hilfe benutzen. bete es alleine oder mit 
jemandem, der Jesus schon kennt:
Jesus, ich will es wagen, mich auf ein Leben mit dir einzulassen. Vergib mir, 
dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Vergib mir den mist, den ich in meinem 
Leben gebaut habe, mit dem ich dich, andere und mich selbst verletzt habe. 
bitte zerbrich alle hindernisse zwischen dir und mir und komm in mein Leben. 
Ich nehme das an, was du für mich am kreuz aus Liebe getan hast. Ich gebe zu, 
dass ich dich brauche und dass ich ohne dich nicht leben kann. danke, dass 
du mich ernst nimmst. danke, dass du mich jetzt hörst und nie verlassen wirst. 
amen.
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Jesus wILL 
das beste 
FÜr deIn 

Leben
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wIe du dIch eInbrIngen kannst 
»die bewegung ist da, wo Jesus Freaks sich bewegen. unsere bewegung lebt 
von dem, was jeder einzelne einbringt. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, 
sich zu investieren.«
was viele Jesus Freaks sehr schätzen, sind die vielfältigen möglichkeiten 
mitzumachen und aktiv an der bewegung teilzuhaben.

wenn du ein neuer Jesus Freak bist, dann ist es am besten, du suchst dir eine 
gruppe in deiner nähe und machst für eine weile zunächst vor ort mit. so 
wächst du übrigens auch viel schneller in eine gruppe hinein. 
sollte es in deiner gegend keine gruppe geben, kannst du anfangen zu beten 
und selber eine kleine gruppe [hauskreis] mit Leuten gründen, die Jesus im 
herzen haben. Für unterstützung wende dich an deine regioleitung.
die kontaktdaten findest du auf: jesusfreaks.de/gemeinden
dort stehen auch die gemeinden. mehr details zu den regionen und 
gemeinden gibt es im Jahrbuch: jesusfreaks.de/medien/dokumente

wir haben auch verschiedene überregionale Veranstaltungen [siehe seite 21],  
wo regelmäßig helfende hände und kreative köpfe gebraucht werden. 
Für ein engagement auf überregionaler ebene findest du mehr Infos auf: 
jesusfreaks.de  Jesus Freaks  ehrenamtliche mitarbeit

wIe du uns sonst unterstÜtzen kannst
als Freund der Jesus Freaks kannst du uns unterstützen, indem du das ein-
bringst, was unsere bewegung bereichert und unserem ziel näher bringt. du 
kannst dabei deinen gaben und deiner kreativität freien Lauf lassen, für eine 
mitteilung über etwaige aktionen sind wir dankbar [vorstand@jesusfreaks.de]. 
wertvolle hilfen sind außerdem deine gebete und/oder spenden. 
Vielen dank für dein Interesse an uns!
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wIe wIr organIsIert sInd
LeItungskreIs
die gesamtleitung von Jesus Freaks in deutschland liegt beim Leitungskreis.
die aufgabe des Leitungskreises ist der aufbau und die unterstützung der Jesus-
Freak-bewegung. er hilft, dass die Vision und die werte in den einzelnen 
regionen, gemeinden und gruppen gelebt und umgesetzt werden. dieser kreis 
sucht wege und Ideen, die Vision weiterzutragen und dafür zu sorgen, dass sie 
brennt. er fördert den kontakt und die zusammenarbeit mit anderen christen.

regIon
außerdem sind für jede einzelne region Leiter zuständig, deren aufgabe 
der aufbau und die unterstützung der gruppen und gemeinden der Jesus-
bewegung innerhalb einer region ist. 

gemeInde
die Leitung der einzelnen gruppen und gemeinden ist für die umsetzung der 
Vision und der werte vor ort zuständig. sie bildet sich nach den gegebenheiten 
der jeweiligen gruppe oder gemeinde und ist verantwortlich für deren 
entwicklung und wachstum.

Jesus Freak
Jeder einzelne Jesus Freak ist für sich selbst und dafür verantwortlich, seine 
gaben in die bewegung beziehungsweise in die gemeinde vor ort, einzubringen 
und die bewegung mitzugestalten.
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was wIr tun
Jesus Freaks deutschLand e.V.
JFd e.V. ist die rechtliche repräsentanz von Jesus Freaks deutschland und ist als 
gemeinnütziger Verein beim amtsgericht kassel eingetragen. Veranstaltungen 
und projekte, die allen zugute kommen, gilt es zu organisieren, durchzuführen 
und zu finanzieren. die tätigkeit des Leitungskreises wird von JFd und den 
regionen getragen.

der kranke bote 
das Jesus Freaks magazin versorgt dich mit neuigkeiten über Jesus Freaks, unsere 
aktionen, träume und Visionen, geschichten, aktuelle themen und mehr.
bote.jesusfreaks.de
bote@jesusfreaks.de

Freakstock
unser großes Jesus Festival mit workshops, Lobpreis, kunst, konzerten u.v.m. 
Für alle Jesus Freaks, Freunde und gäste.
freakstock.de

wILLo
auf willo treffen sich alle, die sich zur Jesus-Freaks-Familie zählen, um 
gemeinsam abzuhängen, Jesus zu feiern und Impulse zu bekommen.
jesusfreaks.de  events  willo
willo.freakstock.de

educamp
die ausbildungsarbeit der Jesus Freaks konzentriert sich auf das educamp 
[education camp], wo Format w, arbeitsbereiche und pools seminare und 
workshops anbieten.
educamp.jesusfreaks.de

drogenberatung
Von hamburg aus betreiben wir eine präventive und direkte suchtarbeit. 
seminare können auf anfrage in ganz deutschland gehalten werden.
drogenarbeit@jesusfreaks.de

seeLsorge
ein netzwerk von seelsorgern betreut menschen in ihren nöten in gemeinden 
und auf treffen. Interessierte werden ausgebildet seelsorgegespräche zu führen.
seelsorge@jesusfreaks.de

proJect b
ein projekt, um das Vaterherz gottes erlebbar zu machen, geistliche elternschaft 
zu fördern und die generationen zu versöhnen.
project-b@jesusfreaks.de



22



23

Impressum
herausgeber: Jesus Freaks deutschland e.V.
bildquellen: seite 7,8,17,19,20,22 / martin christian hünerhoff
                    seite 13 / Franz spurek
gestaltung: tobias textor
auflage mai 2015



kontakt
Jesus Freaks deutschland e.V.
yorckstraße 50
34123 kassel 
buero@jesusfreaks.de
www.jesusfreaks.de
www.jesusfreaks.com

FreundesbrIeF
wenn du regelmäßig unseren newsletter erhalten möchtest, sende eine e-mail mit 
dem stichwort »Freundesbrief« an: buero@jesusfreaks.de

spenden
mit deiner unterstützung können wir noch mehr machen.  
Jede spende macht einen unterschied!
wir sind ein gemeinnütziger Verein und können spendenbescheinigungen 
ausstellen. wichtig ist, dass dein name und deine adresse auf der Überweisung 
angegeben sind bzw. du uns eine entsprechende nachricht zukommen lässt.

Jesus Freaks deutschland e.V.
hamburger sparkasse 
Iban de05 2005 0550 1280 1441 53
bIc  haspdehhXXX


