
Wenn man Kinder fragt, ob sie Überraschungen mögen, dann
würden die meisten Kinder mit einem eindeutigen Ja
antworten. Als ich neulich in einer Predigt Erwachsene fragte,
antworte jemand reflexartig: Nur Gute! 

Ich bin kein Psychologe, kein Therapeut, kein ausgebildeter
Seelsorger, ich bin ein einfacher Pastor. Und als Pastor
vermute ich, dass der Grund für diese zwei unterschiedlichen
Reaktionen darin liegt, dass sich in den Kinderherzen der
Vorrat an negativen Lebenserfahrungen noch nicht ganz so
angehäuft hat, wie bei uns. 

Vielleicht sammelst du grad den Scherbenhaufen einer
Beziehung auf. Vielleicht hast du einen Job verloren. Vielleicht
hat dich wieder jemand enttäuscht. Vielleicht hast du
jemanden verletzt oder hast einen richtig großen Fehler
gemacht. 

 Wo auch immer du auch hindurchgehst, wie hart dein Leben
auch sein mag, was für Fehler du auch gemacht hast und wie
groß der Scherbenhaufen deines Lebens auch ist, eine der
wichtigsten Botschaften von Weihnachten ist: 

"siehe Rückseite" 

@cg_albershausen

/gegocga

Auf den Punkt

/CGAlbershausen

Möchtest du Jesus kennenlernen?



1# Du bist nicht auf dich alleine gestellt. - Jesus ist für dich gekommen.
Sie sagen nicht nur, dass ein Retter geboren ist. Sie sagen, er ist für euch
geboren. Jesus ist für dich und mich geboren worden. Gott wurde Mensch. Gott
kam uns so nah, um uns zu demonstrieren: Du bist nicht auf dich alleine gestellt.
Das Chaos in dieser Welt, deine Kämpfe und Herausforderungen, deine Fragen
und Probleme und all deine Sünden. Du bist nicht auf dich alleine gestellt. Es
gibt Hilfe, es gibt Rettung. Jesus ist heute für euch geboren.

2# Überzeug dich selbst davon, ob Jesus wahr ist.
Ich weiß nicht, wie viel du schon über Jesus gehört hast. Ich weiß nicht was du
schon über ihn gehört hast. Ich habe eine bitte an dich. Überzeug dich selbst, ob
das mit Jesus war ist. Komm, und schau selbst, ob die Sache mit Jesus wirklich
stimmt.

3# Schieb Jesus nicht auf.
Vielleicht hast du den Gedanken, dass an Jesus etwas dran sein könnte.
Vielleicht stimmt diese Weihnachtsgeschichte ja wirklich. Schieb diesen
Gedanken nicht auf. Drück diesen Gedanken nicht weg. Diese Momente sind es,
in denen Gott zu dir spricht.

4# Jesus wartet auf dich!
So viele Jahre wartet er geduldig, dass du dich davon überzeugst, dass er real
ist. So lange wartet er auf dich und hofft, dass du es nicht länger aufschiebst.
Jesus wartet auf dich und wartet auch dich und wartet auf dich, bis du der
Botschaft von ihm Glauben schenkst, dass du nicht auf dich alleine gestellt bist,
dass er für dich und deine Sünden auf diese Erde gekommen ist, um dich von
deinen Sünden, deinen Lebenslügen, deinem Vorrat an den ganzen
Lebenslügen zu befreien. Damit du wie dieses neugeborene Baby ein neues
Leben beginnen kannst.

Wenn dir der Gottesdienst gefallen hat oder du Fragen hast, dann melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns dich
kennenzulernen. Wir glauben, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat und wir möchten dir helfen, diesen Plan zu

entdecken. Wir möchten dich herzlich einladen, zu unseren Gottesdiensten zu kommen, um Gott noch besser
kennenzulernen. Du kannst dich auch direkt bei unserem Pastor Jürgen Justus melden, falls du weitere Fragen hast:

juergen.justus@c-g-a.de. 


