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Vier Botschaften im Advent

Liebe Freunde und Mitarbeiter,

jetzt in der Vorweihnachtszeit bereite ich mich innerlich auf das kommende Fest vor. Ich habe
Gott  gebeten,  uns  ein  neues  Sehen  zu  schenken,  damit  wir  erneut  über  die  Geburt  Jesu
staunen können. Das Wunder der Inkarnation bewusst wahrzunehmen, mag auch diejenigen
von uns herausfordern, die die Geschichte recht gut kennen. In diesem Jahr freut es mich sehr,
Sie an einem wundervollen neuen Beitrag der Grace Communion International  teilhaben zu
lassen, der uns helfen möge, den wahren Geist dieser Festzeit zu verinnerlichen.     

Während der letzten Jahre, haben wir im Rahmen meiner wöchentlichen Speaking of LIFE (dt.
Worte des Lebens)-Beiträge spezielle Weihnachtsbotschaften herausgebracht. Ich habe viele
Reaktionen von Leuten erhalten, die einen Segen durch die Video-Beiträge erfahren haben.
Das  bedeutet  uns  sehr  viel.  Deshalb haben sich die  Mitarbeiter  unserer  Medien-Abteilung
entschieden, 2016 etwas Besonderes zu machen. Sie wollten etwas schaffen, das sowohl in
unseren Gemeinden in den USA als auch in verschiedenen Regionen in dieser Welt verwendet
werden kann. Wir haben eine wunderschöne Serie von Kurzfilmen zusammengestellt, die auf
die  Adventsgeschichte,  unsere  Vorfreude  auf  Weihnachten  sowie  die  Bedeutung  all  dieser
Dinge für uns Gläubige eingeht.   

Es gibt insgesamt vier Videos und jedes davon hat ein zentrales christliches Thema, das für uns
in den Evangeliums-Berichten über Jesu Geburt enthalten ist:  Hoffnung, Frieden, Freude und
Liebe.  Auf  folgender  Webseite  können  Sie  sich  die  Videos  ansehen:
http://www.gci.org/letter/advent2016 (leider nur in englischer Sprache verfügbar). 

In einer Welt voller Nöte ist es nach wie vor wichtig, an das Geschenk unseres Erlösers für die
Menschheit durch seine Menschwerdung erinnert zu werden. Unser Leben ist einer ständigen
Beschleunigung unterworfen,  mehr  und mehr  Menschen sind  ständig  über  soziale  Medien
miteinander verbunden, da möchten wir unsere Botschaft auf eine Weise zugänglich machen,
die in der ganzen Welt etwas bewirken kann.    
  
Wir  hoffen,  dass  diese  Videos  nicht  nur  in  unseren  eigenen  Gemeinden  als
Anschauungsmaterial  oder  als  Mittel  zur  Besinnung  und  Ermutigung  verwendet  werden,
sondern  darüber  hinaus  auch  zu  denen gelangen,  die  unserer  Glaubensgemeinschaft  nicht
angehören  oder  vielleicht  nicht  einmal  gläubig  sind.  Es  war  unser  Bestreben,  kurze  schön
inszenierte und inspirierende Filme zu machen, die leicht abrufbar und verständlich sind. Wir
hoffen, dass unsere Adventsbotschaften als Einladung bei jemandem ankommt, der die gute
Nachricht vielleicht nicht kennt und sich mit uns auf die Reise begeben möchte.    
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Wir hoffen, die Herzen und Köpfe der Menschen zu erreichen. Die Kraft der Bilder verbessert
und verstärkt die Botschaft der Worte und unterstützt unser Bemühen, mit einer Vielzahl von
Menschen durch unterschiedliche Medien in Kontakt zu treten.

Unsere vier Advent-Videos haben den Zweck, schnell, kurz, fokussiert und doch mit schönen
Bildern versehen zu veranschaulichen, was die Weihnachtsgeschichte jedem vom uns zu sagen
hat.      
Wenn es Ihnen wie mir ergeht, dann ist die Weihnachtszeit vollgestopft  mit Terminen und
Erledigungen und so möchte man sich einfach nur noch zurücklehnen, geistlich gesprochen.
Wir freuen uns über Ihre Beteiligung – sich der wahren Bedeutung dieser Festzeit bewusst zu
werden,  ist  ein  Weg  sich  anzuschließen.  Viele  Gemeinden  innerhalb  unserer
Glaubensgemeinschaft versammeln sich, um Advent und Weihnachten zu feiern. Das gibt uns
Zeit für das gemeinsame Hören auf die Schrift. Es hilft auch den Besuchern der GCI-Gemeinden
sich heimisch zu fühlen und bereitet sie auf den Gottesdienst vor.             

Ich  möchte  Sie  ermutigen,  sich  uns  in  der  Adventszeit  als  einer  Zeit  der  geistlichen
Vorbereitung auf Jesu Geburt anzuschließen. Weihnachten ist ein Fest für alle Christen überall
auf  der  Welt  und  sich  auf  dessen  Wichtigkeit  zu  besinnen  ist  ein  Weg,  sich  mit  unseren
Glaubensgeschwistern über alle Grenzen und Zeiten hinweg zu verbinden. Dies ist ein Anlass,
bei dem wir mit Blick in die Vergangenheit der Menschwerdung Christi gedenken, bei dem wir
sein Leben für uns in der Gegenwart feiern und in Bezug auf die Zukunft seiner Verheißung des
ewigen Lebens entgegensehen.   

Ich hoffe, Sie schauen sich unsere Advent-Videos über Hoffnung, Frieden, Freude und Liebe an
und empfangen einen Segen daraus. Mögen sie Ihnen helfen, das Tempo zu drosseln und sich
zu besinnen auf das große Geschenk der Geburt Jesu und welch ein Geheimnis und welche
Verheißung darin verborgen ist.  

Mit Ihren Gebeten und Spenden, ob groß oder klein, regelmäßig oder zu den Festzeiten, helfen
Sie  uns,  das  Zeugnis  von  Gottes  gegenwärtigem  und  kommendem  Reich  zu  verkünden.
Gemeinsam können wir weltklassige Inhalte produzieren und sie einem weltweiten Publikum
zur Verfügung stellen.  

Ich bete darum, dass diese Videos zusammen mit anderen Dingen und unserem persönlichen
Beispiel (sowohl meinem als auch Ihrem) über die GCI hinausreichen und jemanden helfen, der
dabei ist, die Hoffnung zu verlieren, den Frieden zu suchen, der bemüht ist, Freude zu finden
und der die Liebe dieses Weihnachtsfestes braucht. Gott wirkt in vielerlei Weise durch unsere
Verbreitung seiner Botschaft. Unsere Spenden und persönlichen Beispiele helfen, das Leben
derjenigen  zu  berühren,  damit  sie  sich  erinnern,  was  Jesus  Geburt  bedeutet  und  was  er
stellvertretend für uns getan hat.  

Zum Advent wünsche ich Ihnen allen Christi Hoffnung, Frieden, Freude und Liebe

Joseph Tkach

Präsident 
GRACE COMMUNION INTERNATIONAL
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