WUNDER

TIEFERDENKEN
GOTTES WUNDER GANZ PERSÖNLICH
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WUNDER
Wir laden dich persönlich ein, mit
uns auf Entdeckungsreise zu gehen.
Erlebe Wunder...
im Gebet
in der Evangelisation
im Weitergeben
im Weihnachtswunder
in der Anbetung
Wundere dich nicht,
du kannst Wunder erfahren.
WUNDER

www.leuchtturm-projekt.de

Erl�e Wunder
Genau das ist mein menschlicher
Wunschtraum. Ich möchte die Wunder Gottes
in meinem Leben live erfahren …
Buchstäblich springen mir die sieben Worte
entgegen:

Du bist der Gott, der Wunder tut.

7,15
Psalm 7

Diese Worte werden zu meinem Gebet:
DU! Ganz eindeutig geht es um eine
persönliche Anrede. Ich darf DU zu Dir, Gott,
sagen. Welch ein Geschenk.
DU BIST! Unvorstellbar. Gestern warst Du.
Morgen wirst Du sein. Heute bist Du. Ja, Du
bist es, der in mein Leben hineinwirkt und
über allem hoch erhaben regiert.
DU BIST DER! Ich richte meinen Focus nur auf
Dich. Du bist nicht einer unter vielen, sondern
der ganz bestimmte, alleinige, eine Gott.
DU BIST DER GOTT! Seit Jahrtausenden verlassen
sich Männer und Frauen auf Dich, Gott. Sie
rufen zu Dir. Du bist nicht fern von einem
jedem von uns. Auch nicht von mir.

DU BIST DER GOTT, DER! ...wirkt, regiert und
handelt. Es gibt keine Zufälle. Wie groß bist
du, Herr!
DU BIST DER GOTT, DER WUNDER! Ein Wunder ist
außergewöhnlich. Es ist kaum zu begreifen. Es
geschieht plötzlich, unerwartet, überraschend
und es scheint unmöglich zu sein. Für Dich,
Gott, ist nichts, absolut nichts unmöglich.
DU BIST DER GOTT, DER WUNDER TUT! Ja, Gott, Du
bist so gut und Du handelst tatsächlich. Ich
darf es erleben und mich glücklich schätzen,
selbst dann, wenn das Wunder anders kommt,
als ich es mir wünsche und erträume.
Es ist unbegreiflich. Du, Gott, an den ich
glaube, tust heute Wunder in meinem Leben.
Kleine und große. Sichtbare und unsichtbare.
Nennenswerte und die, die man mit Worten
nicht so ohne Weiteres beschreiben kann.
Danke.
Erlebe Wunder!

Erik Junker

Mentor Leuchtturm-Projekt
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Du bist der

G

�, der

Wo möchte ich Gott
Wunder zutrauen?

Wunder
tut.

PSALM

77,15

erlebt?
Wo habe ich Gott

Wenn wir uns auf den Kanal der
lebendigen Gnade Gottes ausrichten,
ereignen sich wunderbare Dinge. Gottes
Macht gibt uns die Kraft, uns jeder Armee
entgegenzustellen, egal, wie groß oder
klein sie ist, und Siege für ihn zu erringen.
Jim Cymbala
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Gebet lässt sich nicht
wirklich durch Prinzipien,
Seminare und Symposien
vermitteln. Es muss ganz
aus einem Gefühl der Not
geboren werden.
Jim Cymbala

Konkret bedeutet das für mich: Ich will mein
Leben immer mehr für Gott öffnen und ihm
Raum geben, durch sein Wort zu mir zu
sprechen. Gleichzeitig will ich lernen mit ihm
zu reden. Dazu gehört, dass ich ganz bewusst
für die Menschen in meinem Umfeld beten will.
Mein beständiges, regelmäßiges Gebet kann
ein mächtiges Werkzeug sein, wodurch Gott
wunderbar in dieser Welt wirken kann.

ERLEBE WUNDER � G��
Beten gehört zu meinem Leben als Christ wie
der Pinsel zum Maler oder der Spaten zum
Gärtner. Ohne Gebet ist meine Arbeit in Gottes
Reich anstrengend und überwiegend nutzlos.
Zu Herzen geht mir, was Samuel Chadwick
sagt: „Die Christen vom Beten abzuhalten ist
das einzige, woran Satan wirklich gelegen ist.
Von einer Bibelstunde ohne Gebet, einem
Dienst ohne Gebet, einer Religion ohne Gebet,
hat er nichts zu befürchten. Er lacht über
unsere Bemühungen und spottet über unsere
Weisheit, aber er zittert, wenn wir beten!"

Denn du bist groß,

Gott, der
Wunder tut ,

ein

nur du bist Gott, du allein.
Psalm 86,10

Darüber möchte ich
m�

G

� reden

Seid treu im Gebet!
Römer 12,12
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ERLEBE WUNDER
∈ der Ev�gлisai�
Wehen... immer wieder... und Schmerzen...
dann ein lauter Schrei. Das Kind ist da! Vor
lauter Glück und Freude sind Schmerzen und
Ängste vergessen. Das Kind liegt in den Armen
seiner Mutter.
Wenn ein Mensch zu Jesus findet, wird er von
Neuem geboren. Das gehört für mich zu den
größten Wundern überhaupt. Ein
Menschenkind liegt in den Armen des
himmlischen Vaters.
Wehen und Schmerzen bedeuten bei einer
geistlichen Geburt: Ich komme aus meiner
Verzweiflung und Angst heraus und sehe in
das Gesicht von Jesus. Ich darf in ihm die
Herrlichkeit des einzigartigen Gottes erblicken.
Tatsächlich geht es in der Evangelisation
immer zuerst um den Allerwichtigsten. Es geht
um Jesus Christus! Darf ich dich fragen: Ist dir
das wirklich bewusst?

Es gibt eine Handvoll Bücher, die mein Leben
buchstäblich umgekrempelt haben. Dazu
gehört „The passion for souls – Glühende
Retterliebe“ von Oswald Smith (1889-1986).
Darin schreibt er bemerkenswerte Worte, die
mich für immer geprägt haben.
Erik

EINMensch
das Evangelium zweimal

Warum sollte

hören, ehe es nicht

ALLE zum Ersten
mal gehört haben?
Oswald Smith (1889-1986)
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Erzählt

unter den
Nationen seine
He�lichke� ,

unter allen Völkern seine
Wundertaen

Die

höchste Aufgabe der Gemeinde

1. Chronik 16,24

ist die Evangelisierung der Welt.
Als

Gott liebte, da liebte er die Welt.

Als Gott

seinen Sohn dahingab, da gab

für die Welt.
Als Jesus Christus starb,
er seinen Sohn

starb er für die Welt.
Gott hat die ganze Welt im
und darauf soll auch unser
Blick ausgerichtet sein.
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Auge
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rausgehen

WUNDER

we�erg�en

Wir als Leuchtturm-Team investieren unsere
Kraft, Menschen mit der rettenden Botschaft
zu erreichen und Gemeinden zu unterstützen,
ihren Auftrag zu erfüllen.
Weihnachtswunder ist eine neue Möglichkeit.

#FAKTEN

Weihnachten
"das Fest
der Liebe"

… mit einem hochwertigen, modern
gestalteten Adventskalender zum gezielten
Verschenken und Verteilen. Neben einer sehr
kompakten Andacht auf der Rückseite machen
die 24 Türchen neugierig, das
Weihnachtswunder zu entdecken. Jeder wird
zum Weiterdenken eingeladen.
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#KREATIVES

Die besondere Stimmung in der Adventszeit ist
eine geniale Chance, auf das
Weihnachtswunder hinzuweisen:
Gott wird Mensch!

WUNDER
we�erg�en

23

5

Was bedeutet
überhaupt
Weihnachten?
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#STORY

7
#QUIZ
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Unerwartete
Erwartung

Wo lebte Maria,
als sie erfuhr,
dass sie ein Kind
erwarten würde?

Weihnachtsgeheimnis

Eine Botschaft,
die dich und
andere sich
wundern lässt.

DER KALENDER
N
ZUM WEITERDENKE

lender
Adventska geben
er
t
ei
Zum w
16

17

WUNDER
we�erg�en

WUNDER
we�erg�en

... mit 24 Impulsen, Fakten, Videos und Storys
auf der Webseite www.weihnachtswunder.info
Jeder Tag macht neugierig, Neues zu
entdecken! Das Schönste ist, dass der
Kreativität auf der Webseite kaum Grenzen
gesetzt sind und für jeden etwas dabei ist.

... indem du gezielt auf die evangelistischen
Inhalte der Webseite aufmerksam machst. Es
war noch nie so einfach! Fertige Grafiken
liegen bereit auf www.leuchtturm-projekt.de,
um in deinem WhatsApp-Status, bei
Instagram, Facebook & Co die Nachricht vom
größten Wunder weiterzugeben.

WUNDER
we�erg�en
...in und mit deiner Gemeinde. Umfangreiches
Material zur Gestaltung von besonderen
Gottesdiensten findest du (ab Ende
September) auf der Webseite www.leuchtturmprojekt.de. Alle Vorlagen, Ideen und Grafiken
zum individuellen Anpassen stehen zum
Download bereit.

online
Impulse im lender
a
k
ts
Adven

Gemeinsam mit einem ehrenamtlichen
Redaktionsteam werden wir dich die nächsten
Jahre kreativ unterstützen, das größte Wunder
weiterzugeben.
Grafiken zum teilen
Als post oder status

WUNDER

ermöglichen

Auf unterschiedlichen Ebenen wirst du in
diesem Heft herausgefordert. Wunder sind
außergewöhnlich, kaum zu begreifen! Das
größte Wunder ist die persönliche Rettung
durch unseren Heiland Jesus Christus.

= über 2 Millionen
3 x 3o.ooo x 24
Wunder ermöglichen
Türchen

Jahre

Adventskalender

t werden
Mit dem Weihnachtswunder-Projek
mit dem
neu
z
gan
zehntausende Menschen
piel
Beis
zum
t,
tier
fron
größten Wunder kon
en
dein
er,
lend
ska
ent
durch den Adv
e.
WhatsApp Status oder die Webseit

Wir vertrauen Gott, dass viele Menschen das
Wunder der Rettung erfahren. Durch das
Projekt entstehen in den nächsten drei Jahren
bei einer Auflage von 30.000 Kalendern eine
Menge Kosten:
konzeption
Erstellung der Grafik
Pflege der Webseiten
Produktion von Videos
Druck und Versand…
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!!

dieses
Dürfen wir dich bitten, glichen?
Wunder mit UNS zu ermö

??

Rund 45.000€ werden einen Großteil der
Kosten in den nächsten drei Jahren decken - bei
unserem Vater im Himmel ist noch nie etwas
an den Finanzen gescheitert.
Durch deine finanzielle Unterstützung wirst du
ein Teil vom Weihnachtswunder-Projekt. Du
unterstützt damit aktiv, dass viele Menschen
vom Wunder der Rettung erfahren.
ermöglichen:
Hier kannst du konkret Wunder
tal
per
Stadtsparkasse Wup
9 57
IBAN: DE89 3305 0000 0000 105
der
Wun
k:
wec
gsz
dun
Verwen

Alle Infos und Paypal Link auf:
www.leuchtturm-projekt.de/wunder-ermoeglichen

!!

Danke,
du bist wunderbar

!!
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WUNDER
we�erg�en

beschenken?
Wen könnte ich

e Tür?
wer kommt an dein
der Paketbote

Medien
Teile über soziale
WhatsApp-Status

die Nachbarin

Instagram

wo gehst du hin?
Arzt
Friseur
Kollegen

tiv
n Kalender
Werde kreack
chen und lege de

mit einer
Packe ein Pä
verschicke ihn
nd
/u
er
od
in
ne
und
mit hi
arte an Freunde
Weihnachtsgrußk Beilage beim
als
Bekannte oder
n Briefträger...
de
r
fü
k
Geschen

Lass dich
herausf�dern

Kollegen

Bete schon jetzt konkret für Menschen, denen
du einen Adventskalender geben willst.

Nachbarn

Online community
FAMILIE

Freunde
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Wer betet, verbindet seine begrenzten
Möglichkeiten mit den unbegrenzten
Möglichkeiten Gottes und wird dabei
manche Wunder erleben.
Horst Waffenschmidt

immer
fängt das Wunder an mit

Gottes stiller Tat.
Friedrich von Bodelschwingh

ERLEBTE Wunder
Wo erlebst du heute noch Wunder?
Nimmst du die Wunder, die geschehen,
überhaupt noch wahr?
Sechs Uhr, der Wecker klingelt.
Du wachst auf, drückst den
Wecker aus und stehst auf. Der
Kaffeeduft zieht durchs Haus…
dein Körper funktioniert
…wunderbar. In den kleinsten
Kleinigkeiten unseres Lebens
geschehen abertausende
Wunder, die wir im Detail
oft gar nicht wahrnehmen.
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Ein Physiotherape
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Ein Physiotherap de Krebsdiagnose,
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mmt er die Künd tient
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n
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uf
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n
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m
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Am gleichen Ta n Adventskalender. Er
ne
schen
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ss es noch Men
da
g,
si
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ch
si
freut
n. Ein
rsprechen halte n
gibt, die ihr Ve
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er
üb
h
stausc
tiefer, offener Au wunderbar!
t…
Glauben beginn

EinE KOLLEGIN

mmt eine Frau den
In einem Büro beko
von
-Adventskalender
Weihnachtswunder
l
ta
to
ist
henkt. Sie
ihrer Kollegin gesc
e
von ihrem Interess
t
hl
zä
er
begeistert,
e
di
er
üb
h
sic
t
ell
st
am Glauben. Sie be
n-ist-mehrbe
Le
n
de
e
ag
ep
m
Ho
um den 1. Januar
ka
nn
ka
Kalender und
m Lesen der
erwarten, um mit de
!
nnen... wundervoll!
Andachten zu begi

29

Drei jungs
Drei Jungs (4, 6
und 9 Jahre)
haben sich beim
An
Weihnachtswunde schauen des
rvideos „Chaos
in der Weihnacht
sbäckerei“
schlapp gelacht.
Sie wollten es
immer und imm
er wieder
ansehen!

Unter Kollegen
er
Zwei Mitarbeiter, die mit ihr
g halten
Ber
dem
ter
Meinung nie hin
los
ngs
onu
sch
er
imm
und dabei
ventszeit
Ad
der
in
ßen
sto
d,
sin
ehrlich
es
ihr
us
tat
auf den WhatsApp-S
lich die
Kollegen. Hier finden sie täg
undertsw
ach
ihn
We
dem
Impulse aus
en
enk
Kalender, die sie ins Nachd
ihren
und
gen
bringen, die sie ermuti
Sie
.
ern
änd
ver
it
we
Blick ein Stück
r für die
sind begeistert und dankba
lig
Impulse. Der Kollege ist völ
verwundert…

In der vergangenen Adventszeit
hat Gott auf unterschiedliche
Weise durch den Kalender
Menschen angesprochen, die uns
begeistert, die uns verwundert.
Wir sind dankbar, dass Gott in
diesen kleinen Schritten Wunder in
Herzen von Menschen wirkt.
Werde konkret und notiere auf
Seite 24/25 Namen von Menschen
aus deinem Umfeld, die das
Wunder Gottes erleben sollen.

Wundere dich nicht

Zwei Aspekte dürfen mich als Christ, der ich
den Missionsauftrag des Herrn Jesus ernst
nehme, nicht entmutigen:

Wundert euch nicht, Brüder,
wenn die Welt euch hasst.

Es ist

KEIN WUNDER,

i

1. Johannes 3,13

Der erfahrene Paulus sagt schon in
2. Korinther 11,14:

denn der Satan selbst nimmt
Tatsächlich. Meine Zeitgenossen in dieser Welt
werden mit den Achseln zucken. Sie werden
Argumente finden, die Botschaft von
Weihnachten, Karfreitag und Ostern nicht ernst
zu nehmen. Sie werden den Herrn der
Herrlichkeit, Jesus Christus, ablehnen, links
liegen lassen, verspotten und verachten.
Vermutlich werde ich nicht nur Ablehnung,
sondern sogar Hass spüren. Satan, der große
Gegenspieler Gottes, wird alles daransetzen,
dass ich weder bete noch evangelisiere. Er will
es verhindern, dass Menschen Jesus Christus
als persönlichen Heiland und Herrn erleben.
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Die Gestalt eines

ENGELS
DES LICHTS An.

!!
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Gott wird morgen genauso bereit sein
zu handeln wie heute. Er wartet nur
darauf, dass wir seine Verheißungen
ernst nehmen und mutig vor den Thron
der Gnade treten.
Jim Cymbala

Gott sucht nicht
TUNG,
in erster Linie ANBE
!
sondern ANBETER
34

ERLEBE WUNDER

∈ der Anb�ung

haften Gottes
Welche Eigensc dlage für meine
bilden die Grunbetung?
persönliche An

Anbetung
ist die höchste und edelste Bestimmung
eines Menschen Gott gegenüber.

wie ist er?
schön

gilt Gott allein. Es ist mein persönlicher
Ausdruck, Ihn anzuerkennen und zu
bewundern.
entspringt meinem bußfertigen Herzen.

wer ist er?

schenkt mir eine neue Sichtweise für das
Wort Gottes.

Seelenanker

ist meine innere Überzeugung, die sich
auch in äußerlichen Handlungen zeigt.
wirkt sich kreativ und aktiv in meinem
Glaubensleben aus.

Was gibt er?

g
nimmt Anbetun
Welche Priorität nlichen Leben ein?
in meinem persö
nen Stand.
momenta
Markiere deinen

1

Mut

10

Kind
ERLEBE WUNDER

m� und durch G�

Wir haben einen großen, allmächtigen Gott.
Schon ca. 700 Jahre vor unserer Zeitrechnung
ließ er durch seinen Propheten Jesaja die
Geburt seines Messias vorhersagen. Wir
glauben von ganzem Herzen an die Erfüllung
dieser prophetischen Verheißungen, die sich in
der Geburt von Jesus Christus in Bethlehem
zeigt. Jesaja verwendet verschiedene Titel und
Namen, um die Größe und Erhabenheit des
Sohnes Gottes auszudrücken.

sohn

Herrscher
Wunderbarer
Berater

e Titel und
Notiere dir, was di sohnes dir
Namen des Gottesen!
persönlich bedeut

Starker Gott
Vater der Ewigkeit
Fürst des Friedens

Erzählt

unter den Nationen

seine Herrlichkeit,
unter allen Völkern seine

Möchtest du

Wundertaten !

Psalm 96,3

ein Wunder erleben?
Dann sage einem Menschen von
ganzem Herzen etwas Liebevolles.
Kröne deine Worte mit einem
Lächeln und einem Gebet und passe
auf, was geschieht.
Max Lucado
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es
persö�ich
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WUNDER

Denn ein

Kind ist uns geboren,

ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter
und man nennt seinen Namen

Wunderbarer Ratgeber,
starker Gott

,

Vater der Ewigkeit,

Fürst des F riedens!
Jesaja 9,5

