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Advent 2011
Drei Geschenke für Dich
Entdecken Sie Weihnachten mit
Ihrer Gemeinde ganz neu!
Es ist schon erstaunlich, dass die Geburt
eines Jungen in einem Stall vor mehr als
2.000 Jahren jedes Jahr im Dezember
nahezu rund um den Globus für Trubel
und Verkehrschaos sorgt. Was hat sich in
dieser Nacht eigentlich ereignet, das es
das Leben so vieler Menschen verändert
hat?
Viele Menschen in unserer Zeit haben
jedes Jahr wieder den Eindruck, dass die
Vorweihnachtszeit nur Stress beschert,
dass sie sich nicht mehr so richtig auf die
Bedeutung von Weihnachten einlassen
können. Manchen ist schon komplett
abhanden gekommen, warum wir eigentlich Weihnachten feiern.
Laden Sie diese Menschen und sich
selbst mit Ihrer ganzen Gemeinde dazu
ein, in der Adventszeit die Ruhe zu suchen und sich auf die Botschaft einzulassen, mit der Gott in dieser Welt Mensch
wurde.
Die
Aktion
„Drei Geschenke
für Dich“ ist auf
drei Wochen beschränkt
und
damit
intensiv
in der Durchführung, aber nicht
so aufwändig in
der Vorbereitung,
wie eine 40-TageKampagne.
Das Buch von Rick Warren und die
Gottesdienste mit ihren Predigten sind
eine Steilvorlage, um Gäste einzuladen.
Aber auch die Gemeinde wird auf herrliche Weise an den Kern von Weihnachten erinnert.
Alle weiteren Informationen finden
Sie in der beigefügten PDF-Datei und im
Internet: www.kirchemitvision.de

Jetzt im Internet bis zum

15. Oktober 2011
anmelden und im Advent 2011
mit Ihrer Gemeinde dabei sein!

Deutschland · Österreich · Schweiz

Weihnachten für den
Alltag entdecken

Editorial

Lust auf die wirklich „fetten Fische“?
Nach einem anstrengenden Morgengottesdienst ging Jesus mit seinen Jüngern
fischen – blöde Idee eigentlich. Es sprach
alles dagegen, dass sie in der Mittagszeit
auch nur einen Fisch fangen würden.
Aber weil dieser Jesus es nun mal gesagt
hat, warf Petrus sein Netz aus. Und dann
geschah das Wunder: das Netz war zum
bersten voll. So viele Fische hatte Petrus,
der Profi-Fischer, sein ganzes Leben lang
noch nicht gefangen. Er konnte sein
Glück kaum fassen. Doch Jesus sagte
zu ihm: „Petrus, das sind kleine Fische.
Ich will, dass Du die wirklich großen Fische fängst – die echt fetten Fische. Ich
will Dich zum Menschenfischer machen.
Machst Du mit?“
„Diese Frage stellt Jesus auch uns heute“, sagte der Prediger im letzten Gottesdienst, und wandte sich der Gemeinde
zu: „Willst Du dein einziges Leben darauf
verwenden, weiter kleine Fische zu fangen? Oder riskierst du es deine Netze
auszuwerfen und Fische in Menschgröße zu fangen? Die richtig fetten Fische?“
„Wisst Ihr“, sagte er weiter, „wir alle
versuchen in unserem Leben kleinere
oder größere Fische zu fangen.“ Und
dann spazierte er fröhlich durch die Gemeinde und fing an überall Aufkleber
anzubringen: auf ein Portmonee, die
schönen Schuhe einer Frau, dem Porsche-Autoschlüssel eines Mannes, den
Muskeln eines Teenagers, auf die coole
Frisur einer schönen Teenagerin … sogar
auf die Orgel.

vergänglich

Auf dem Aufkleber stand „vergänglich“. „Alle diese Dinge sind vergänglich“,
fuhr er fort. „Wenn sich Euer Leben um
diese ‚kleinen Fische‘ dreht, dann dreht
es sich um vergängliche Vergnügen, vorübergehende Befriedigung, kurze Erfüllung. Vergänglich, vergänglich, vergäng-

lich.“ Pause. „Es gibt nur eines in diesem
Raum, was nicht vergänglich ist. Es gibt
nur eine Sache, die ihr in die kommende
Welt mitnehmen könnt: Menschen. Für
sie hat Gott alles gegeben.“ Und dann
klebte er einen anderen Aufkleber auf
ganz viele Gottesdienstbesucher. Auf
ihm stand: „I’ll love you forever“.

Mich hat dieses Bild gepackt. Es ist nur
allzu leicht, sich mit den kleinen Fischen
zufrieden zu geben. So viele schwimmen
in meinem Kopf rum. Konzentriere ich
mich – konzentriert sich unsere Gemeinde noch auf die wirklich großen Fische?
Darum freue ich mich auf die Weihnachtszeit. Mit der Mini-Kampagne
„Drei Geschenke für Dich“ steht uns
hier in Deutschland geniales evangelistisches Material zur Verfügung, um in
der Jahreszeit, in der sich die ganze Welt
mit Weihnachten beschäftigt, die entscheidende Frage zu stellen. „Was feiern
wir eigentlich an Weihnachten? Und
was hat es mit meinem Leben zu tun?“
Rick Warren bringt das Geheimnis von
Weihnachten auf den Punkt. Über 20
Pilot-Gemeinden haben die Kampagne
im letzten Jahr getestet und uns ihre positiven Erfahrungen gemeldet. Und jetzt
können Sie mit Ihrer ganzen Gemeinde
die Adventszeit nutzen, um die wirklich
großen Fische in Gottes Boot zu holen.
Machen Sie mit?
Ich würde mich riesig freuen!
Ihr Fett-Fisch-Fischer

Kai S. Scheunemann

