
r Series: Ready for Christmas 
 

Part Two: Relational and family values from events leading up to the birth of Jesus 
Luke 1, 1-80, etc.  

 

Focus:    A reflection of what our values are on the background of the Christmas story which is 
the coming of Jesus. The specific values of family and being relational are emphasised 
and what we actually need to live out these values.  

Key Questions:  How do we know that we actually achieved a certain value?   
How do we know that we are living relationally and how can we live this out?  
How intentional are you at engaging faithfully?  
How mature are we emotionally?  

Main Points:  

• A value system is complex and tricky. We differ from the EU system. The EU propose that values are 
subjective in its meaning. They are subject to change. But our values as Christians are grounded in the 
bible.  

•  The bible informs our values. By this the values become more tangible.  

• Values: Very helpful tool to help us navigate through certain complexities in life.  

• For us Christians: If we change a value e. g. in an organization, we need to ask if it goes against God´s 
Word.  

•  Two values here in focus: Family and Relational.  

• Maria and Zechariah: Angel Gabriel appeared to them and prophesied the children they will have. 
Both had the similar wondering reaction. But Gabriel treated them differently.  

• Points of value in this story: 1) Confirmation and encouragement (Between us and between us and 
God). 2) To keep engaged in community (for supporting each other) 3) To keep pressing towards God 
(we do not always understand the “why”).  

• Challenges to overcome: 1) Remain or become intentional 2) Don´t neglect maturing emotionally. 

• To be fruitful: Be intentional about the condition of your heart and be available to God.  

• Absence of emotional maturity: Lack of transparency, strong temper, impulsive behaviour, bitterness 
or being unable to relate to other people, selfishness, etc.  

• Spiritual mature people are only really spiritually mature when they have emotional maturity.  

• If you do not have love, your spiritual maturity actually does not mean anything (see 1. Cor. 13). 

• We should invest in relationships in the church. This brings the focus off of us.  

Reflection:  
• On what foundation is your value system in life built upon?  
•  What values can be found in the story around Christmas? 
• How can I remain or become intentional in my life?  
• In which relationships in church are we investing in?  



Reihe: Bereit für Weihnachten 
 

Teil 2: Beziehungs- und Familienwerte aus den Ereignissen vor der Geburt von Jesus 
Lukas 1, 1-80, etc. 

 

Fokus:  Eine Reflektion unserer Werte vor dem Hintergrund der Weihnachtsgeschichte 
welches das Kommen von Jesus ist. Die Werte von Familie und 
Beziehungsorientiertheit stehen hier im Mittelpunkt und was wir eigentlich 
dazu brauchen, diese Werte zu leben.  

Schlüsselfragen:  Wie wissen wir, dass wir tatsächlich einen gewissen Wert erreicht haben?  
    Wie wissen wir, dass wir bewusst leben und wie können wir das leben?  
   Wie vorsätzlich bringst du dich in die Gemeinde ein?   
   Welche geistliche Reife haben wir?  
Hauptpunkte:  
• Ein Wertesystem ist komplex und nicht einfach. Wir unterscheiden uns vom EU-System. Die EU 
sagt, dass Werte in ihrer Bedeutung subjektiv sind. Sie sind Änderungen vorbehalten. Aber unsere 
Werte als Christen begründen sich in der Bibel. 
• Die Bibel teilt uns Werte mit. Dadurch werden Werte greifbar.  

• Werte: Sehr hilfreiches Werkzeug, um uns durch die Komplexitäten im Leben zu navigieren.  

•  Als Christ: Wenn wir einen Wert z. B. in einer Organisation ändern, müssen wir uns fragen, ob es 
dann gegen Gottes Wort geht.  

•  Zwei Werte sind hier im Fokus: Familie und Beziehungsorientiertheit.  

•  Maria und Zacharias: Engel Gabriel erschien ihnen und prophezeite ihnen, dass sie Kinder haben 
werden. Beide haben eine ähnliche, wundernde Reaktion. Aber Gabriel hat sie verschieden behandelt.  

• Werte in dieser Geschichte: 1) Bestätigung und Ermutigung (zwischen uns und Gott und uns 
untereinander), 2) Engagiere dich weiterhin in der Gemeinschaft (um sich zu unterstützen), 3) Gott 
nahe bleiben (wir verstehen nicht immer das „Warum“).  

• Herausforderungen überwinden: 1) Lebe (oder beginne damit) vorsätzlich/bewusst, 2) 
Vernachlässige nicht die emotionale Reife. 

•  Fruchtbar sein: Lebe vorsätzlich/bewusst, wenn es um dein Herz geht und gebe dich Gott hin.   

•  Bei Abwesenheit von emotionaler Reife: Fehlen von Transparenz, starkes Gemüt, impulsives 
Verhalten, Bitterkeit oder Unfähigkeit, Beziehungen zu leben, Selbstsüchtigkeit, etc.  

• Geistlich reif ist man nur dann wirklich, wenn man auch emotional reif ist.  Wenn du keine Liebe hast, 
bedeutet deine geistliche Reife nichts (1. Kor. 13). 

•  Wir sollten in Beziehungen in der Gemeinde investieren. Dies lenkt den Fokus auf uns selbst ab.  

Zum Nachdenken: 
• Auf was ist dein Wertesystem im Leben aufgebaut?  
• Welche Werte können in der Weihnachtsgeschichte gefunden werden?  
• Wie kann ich vorsätzlich und bewusst leben?  
• In welche Beziehungen in der Gemeinde investiere ich mich?   


