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Entdecken Sie die Bedeutung von

Von draußen
vomWalde ...
Kaum geht der Sommer zu Ende, können Sie in den
Geschäften bereits wieder die ersten Weihnachtsdekorationen kaufen. Geht es Ihnen nicht auch so,
…
• dass Sie jedes Jahr wieder den Eindruck haben,
dass die Vorweihnachtszeit Ihnen und Ihrer
Gemeinde nur Stress beschert?
• dass es kaum gelingt, sich in der Adventszeit
auf die Bedeutung von Weihnachten einzulassen?
• dass die revolutionäre Botschaft der Weihnacht
unter lauter Geschenken, Feiern und Weihnachtsgedudel jedes Jahr regelrecht begraben
wird.

Weihnachten neu!

Buch „Drei Geschenke für dich“
von Rick Warren in einer
speziellen Kampagnenausgabe

Wenn ja, dann ist die Adventskampagne von Rick Warren vielleicht etwas für Sie und
Ihre Gemeinde. Lothar Bublitz, Pastor der St. Matthäus Gemeinde in Bremen, die diese Kampagne im Advent 2009 durchgeführt hat schreibt:
„Was soll man noch zu einer Aktion sagen, bei der die Gemeindeglieder das dazu
verfasste Buch gleich dutzendweise kaufen, um es Nachbarn, Arbeitskollegen
und Freunden zu schenken! Was wünscht sich ein Pastor mehr, als dass Gemeindeglieder ihm nach dem Gottesdienst sagen: Das war eine der attraktivsten Adventsgottesdienst-Reihen, die wir je erlebt haben!
Die Adventskampagne „Drei Geschenke für dich“ ist eine Steilvorlage für jede
Gemeinde, die sich in der Advents- und Weihnachtszeit nicht nur auf sich selbst
beschränken will. Das kleine, aber erstklassiges Buch von Rick Warren bringt die
Botschaft von Weihnachten einladend auf den Punkt. Das Predigtmaterial und die
Anregungen für die Gottesdienste helfen ansprechende und evangelistische Gottesdienste zu gestalten, zu denen man gerne seine Nachbarn einlädt. Das Kleingruppenmaterial lädt Menschen ein, die Hauskreise für neue Besucher zu öffnen.
Alles ist so gut vorbereitet, dass man unendlich viel Vorbereitungszeit spart.
In der Advents- und Weihnachtszeit beschäftigt sich die ganze Welt mit einem
Thema. Warum nicht diese Offenheit nutzen, um ihnen die wahre Bedeutung von
Weihnachten vorzustellen?.“

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?
„Drei Geschenke für dich“ bringt uns
auf die Spur, in der Adventszeit ganz
neu zu entdecken „Warum Gott Weihnachten erfand“ und dazu möglichst
viele unserer Freunde, Nachbarn und
Bekannten einzuladen.
Wir bieten Ihnen als Gemeinde dazu
für die Umsetzung neben drei Gottesdienstentwürfen das Buch von Rick
Warren in einer speziellen Kampagnenausgabe, ein „Adventskalender“ als Begleitheft zum Buch, einen Weihnachtskarten-Leporello mit der kompletten
Weihnachtsgeschichte und weiteres
Material für interessante Gesprächsabende an.

Drei besondere Gottesdienste

Ab dem ersten Advent laden Sie drei
Mal zu Gottesdiensten ein, die Ihre
Gemeinde und Besucher in einer ganz
besonderen Weise auf Weihnachten
einstimmen wollen. Musik, persönliche
Interviews, kurze Theaterszenen und
die Predigten werden zeigen, wie Weihnachten vom Stressprogramm zu einem
wertvollen Geschenk werden kann.

Ein besonderes Buch

Für die drei Gottesdienste ist ein Buch
geschrieben worden, das Sie als Gemeinde zu einem Sonderpreis erwerben
können. Wenn Sie wissen wollen, was
die wahre Bedeutung von Weihnachten
ist, dann lesen Sie dieses kleine, aber beeindruckende Buch – und verschenken
Sie es an alle Ihre kirchendistanzierten
Freunde.

Drei besondere Abende

Zudem lädt Ihre Gemeinde zu drei besonderen Abenden in einer Kleingruppe ein, in der Sie mit anderen über den
Sinn von Weihnachten ins Gespräch
kommen können.

Ein komplettes Materialpaket

Spezieller Weihnachtskarten-Leporello für die Kampagne mit der Weihnachtsgeschichte
(als Weihnachtskarte zu nutzen, ausgefaltet ca. 100 cm lang)

Jetzt bis zum 15. Oktober 2011 anmelden: www.kirchemitvision.de

Sie erhalten als teilnehmende Gemeinde
ein komplettes Paket mit drei fertig gestalteten Gottesdiensten inklusive Gottesdienstablauf, kreativen Elementen,
Vorschlägen für die Musik und Predigt.
Dazu gibt es Gesprächsanregungen für
drei Kleingruppentreffen.
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Weihnachten für den persönlichen Alltag entdecken
Mit der Gemeinde dabei sein!
Sie können sich im Internet für die
„Mini-Kampagne“ zum Advent anmelden. Die Anmeldgebühr beträgt für Gemeinden mit ...
... weniger als 100 Besucher: 95,-- Euro
... 100 bis 250 Besucher: 125,-- Euro
... mehr als 250 Besucher: 155,-- Euro
Dafür erhalten Sie den Zugang zum
Downloadbereich im Internet, über
den Sie alle Vorbereitungsmaterialien
und viele Vorlagen für Einladungskarten und Werbematerialien beziehen
können. Zudem erhalten Sie von uns je
ein Ansichtsexemplar des Buches, des
Leporellos und des Begleitheftes.
Alle drei Materialien können Sie zum
Paketpreis von nur 10,-- Euro für die
Teilnehmer der Kampagne bei uns beziehen.
Anmeldeschluss für den Advent 2011 ist
der 15. Oktober 2011!

Auszug aus dem Editorial:
„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?“
Ihr Kai. S. Scheunemann

Das ganz besondere Begleitheft:
ein Adventskalender für Erwachsene - Inspiration für jeden Tag der Adventszeit

