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MONATLICHE GEISTLICHE IMPULSE
FÜR DEINE JUGENDGRUPPE,
DEINEN HAUSKREIS,
DEINE GEMEINDE.

The Saviours Celebration
Alle Jahre wieder wird man zum Jahresende mit zwei mehr oder weniger spannenden
Fragen konfrontiert: „Wie feire ich dieses Jahr Weihnachten?“ Und natürlich: „Was mache ich an Sylvester?“ Ich hab oft kein Bock mich damit zu beschäftigen. Aber früher
oder später fragen meine Verlobte, meine Freunde, oder meine liebe ältere Schwester, die es lieben mit uns zu feiern. Selbst wenn du ein Partymuffel bist oder Weihnachten als amtierender Bundeskanzler abschaffen würdest, kannst du dich nicht davor
drücken.
Beide Feste sind Bestandteil unserer Kultur und somit überall präsent, ob in den Medien, der Wirtschaft oder in den Köpfen der Kinder, die sich auf Geschenke und die
Böllerei an Sylvester unsäglich freuen. Eine Studie behauptet, dass der Durchschnittsdeutsche 2013 ca. 246€ in Läden und Online Shops ausgeben wird um Geschenke für
Weihnachten zu besorgen. Die Matheliebhaber können ja mal ausrechnen wie viel
Kohle das ist.

Was schenke ich dem
Geburtstagskind?
Bei all dem Konsum und den herrschenden Traditionen (welche natürlich nicht grundsätzlich schlecht oder falsch sind) vergessen wir leider sehr schnell um was es an Weihnachten eigentlich geht. Wir feiern den Geburtstag unseres Erlösers Jesus Christus, der
sein Leben für uns gegeben hat und uns zu jeder Zeit liebt.
Ich weiß nicht wie es bei deinem Geburtstag ist, aber ich beschenke normalerweise denjenigen der Geburtstag feiert. Irgendwie unlogisch dass wir uns dann an Jesu
Geburtstag plötzlich alle gegenseitig beschenken. Oder wie würdest du dich fühlen
wenn du deinen Geburtstag feierst und alle Gäste beschenken sich gegenseitig aber
du gehst leer aus?

Keine Angst du darfst deine 246€ natürlich ausgeben um deiner Familie und Freunden
eine Freude zu machen aber dennoch möchte ich dich fragen: Was schenkst du dem
Geburtstagskind?
Ich glaube Jesus freut sich über unsere Anbetung. So wie Hiob zu jeder Zeit seines
Lebens Gott gepriesen hat ist es unsere geniale Aufgabe Jesus mit jedem Atemzug
unserer Lebens Ehre zu bringen und ihn zu verherrlichen. Das kann man natürlich auf
verschiedenste Art und Weise tun, ob beim nächsten Liveworship, während einer
persönlichen Gebetszeit oder ganz praktisch auf der Arbeit, wir können Jesus überall
anbeten und ihm so mit unserem Leben ein „Geschenk“ machen. Nicht weil wir müssen, sondern weil uns das größte Geschenk zu Teil wurde, er uns zuerst geliebt hat, und
wir wegen diesem unverdienten Gnadengeschenk gar nicht anders können als ihn zu
feiern.

Hausparty mit Überlänge
Das coolste an „The Saviours Celebration“ ist, dass Jesus das ganze Jahr 24 Stunden
am Tag gefeiert werden kann. Wie eine Hausparty bei der es keine Sperrstunde gibt.
Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit
allen anderen, die zu seinem heiligem Volk gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört zu
Gottes Haus, zu Gottes Familie. Epheser 2,19 (NGÜ)
Oh yeah, wir sind ein „Haus aus lebendigen Steinen“ (1.Petr 2,5) mit der Aufgabe Jesus
zu feiern und zu lieben. Wir sind Teil seiner Familie und gehören durch Jesu Tod am Kreuz
sogar zu seinem heiligen Volk.
Egal wo und wie du dieses Jahr Weihnachten und Sylvester feierst, du bist herzlich eingeladen Teil einer unbeschreiblichen Bewegung zu sein, die seit 2000 Jahren nicht zu
stoppen ist. Erkläre Jesus jeden Tag zum Mittelpunkt deines Lebens und baue sein Haus,
welches die Pforten der Hölle nicht überwinden werden (Matthäus 16,18). Ich bin begeistert von der Gemeinde, die aufsteht und Jesus feiert und die Welt verändert. Und
das beste im Vergleich zu den meisten Sylvester und Weihnachtsfeiern: Der Eintritt ist frei
und JEDER ist Willkommen!

www.liveworship.de
www.facebook.com/liveworship
www.twitter.com/liveworshipGER

MONATLICHE GEISTLICHE IMPULSE
FÜR DEINE JUGENDGRUPPE,
DEINEN HAUSKREIS,
DEINE GEMEINDE.

