Die ganze Geschichte – von Anfang bis
Ende
TIEFER EINSTEIGEN: Mögliche Gesprächsimpulse
•
•
•

Wie relevant ist die Weihnachtsgeschichte für dich persönlich?
Kannst du diese Relevanz auch anderen Menschen in einfachen Worten zählen?
Wie sehr brennst du dafür, mehr über die Geschichte Gottes mit uns Menschen zu erfahren?
Serien oder Buchreihen ziehen uns ja manchmal so richtig in ihren Bann, wenn wir in ihre
Geschichte eintauchen können. Nur mit der Bibel tun wir uns manchmal schwer, eine richtige
Leidenschaft fürs Lesen und Entdecken zu entwickeln. Warum ist das bei dir so?
Manchmal fehlt uns der persönliche Bezug, wenn wir Bibel lesen. Wir verstehen die
Zusammenhänge nicht auf Anhieb und lassen uns dann von der Geschichte nicht fesseln. Um
ein bisschen einzutauchen, wie verknüpft dieses 66 Bücher miteinander sind und wie sich
diese große Geschichte weiter und weiter entwickelt, geben wir euch einige Bibelstellen mit,
die Jahrhunderte vor Jesu Geburt geschrieben wurden und bereits auf ihn hindeuteten.
Wenn ihr wollt, könnt ihr sie gemeinsam lesen.
Beispiele:
•
•
•
•
•

•
•

Jesaja 7,14 Jungfrau (geschrieben 800 Jahre vor Christus)
Jesaja 9,5-6 Kind geboren (geschrieben 800 vor Christus)
Micha 5,1 Geburtsort (geschrieben 757-736 Jahre vor Christus)
Jesaja 60,1-6 Sterndeuter (geschrieben 800 Jahre vor Christus)
Psalm 72,10 Sterndeuter (geschrieben 1000 Jahre vor Christus)

Was könnte ein persönlicher Schritt für dich sein, um die mehr in die Geschichte der Bibel
einzutauchen und in ihren Bann gezogen zu werden?
Wie kannst du für Menschen die nächsten Tage „ein Stern“ sein und ihnen die
Weihnachtsgeschichte in ihrer Sprache näher bringen?
Vielleicht hast du die Gelegenheit mit dem Buch 24x Weihnachten schon genutzt und das
Buch verschenkt oder du liest es gemeinsam mit deiner Familie. Bete für diese Menschen die
nächsten vier Wochen. Eventuell bietet es sich auch an, sie in die Online-Gottesdienste, in
die Kleingruppen oder den Heilig-Abend-Gottesdienst einzuladen.

