
 Series: Ready for Christmas 
 

Part One: Why Christmas?                                                                                                                 

Luke 4, 16-19 
 

 

Focus:    The reason that we celebrate Christmas is because of Jesus.  He was sent as king and 

priest.  Jesus was anointed, sent to proclaim good news and sent to bring freedom to 

us all.  This, so that we can experience joy.  

 

 

Key Questions:  Why do we celebrate Christmas?     

What hinders you from experiencing 

joy?                                                                            

What hinders you from experiencing freedom?  

  

 

 Main Points:  

• Jesus was anointed and sent as king and priest.  

• If you are anointed, you have a task to fulfil.  

• A king reigns and a priest provides access to the Father/God.  
• Jesus was sent to bring Good News.  
• Good News brings freedom. An example of this is Joseph.  When his father heard the news 

that his son Joseph was still alive. He received new hope.  
• In the year of Jubilee, the 50th year, the people were not meant to sow anything. But only to 

celebrate and experience joy.  
• Another character trait of a king: To bring freedom to his people.  
• Jesus says: I am anointed and sent to bring you freedom. This is another reason to 

experience joy.  
• Jesus brought us this opportunity to experience joy.  This is what his Father wanted us to 

have and to experience. 
• As part of His kingdom, we can live in freedom. This is what a good king provides.  
• Jesus as our role model: We can bring freedom and joy where there isn’t any, this is what it 

means to bring the kingdom of God to our surroundings. 
 

 

Reflection:  

•  If you do not experience freedom in your life, what is holding you back and keeps you 
captive?  

•  Why has Jesus come?  

• Why do we have a reason for joy?  
• What are you doing with this Good News? 



Reihe: Bereit für Weihnachten 
 

Teil 1: Warum Weihnachten? 

Lukas 4, 16-19 
 

 

Fokus:  Jesus ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Er wurde gesandt als 

König und Priester. Jesus ist gesalbt und gesandt worden um die gute 

Botschaft uns allen zu verkünden, so dass wir Freude haben können.  

  

Schlüsselfragen:  Warum feiern wir Weihnachten?  

   Was hält dich davon ab, Freude zu haben?  

   Was hindert dich daran, Freiheit zu erfahren?  

 

 

Hauptpunkte:  

• Jesus: Als König und Priester gesalbt. Wenn man gesalbt ist, dann gibt es eine Aufgabe zu erfüllen. 

Ein König regiert und ein Priester bringt Zugang zum Vater. 

• Warum wir Weihnachten feiern: Ein König und Priester wurde gesandt.  

•  In erster Linie wurde Er gesandt um die Guten Nachrichten zu bringen. Die Guten Nachrichten 

bringen Freiheit. Beispiel von Joseph, als sein Vater die Nachrichten hörte, dass sein Sohn Joseph noch 

am Leben war. Er hatte Hoffnung empfangen.  

• Es war das Jubiläumsjahr, das 50. Jahr. Da sollten die Menschen nichts säen, sondern sich einfach nur 

freuen und feiern.  

•  Ein anderes Charaktermerkmal eines Königs: Er bringt Freiheit zu seinem Volk.  

• Jesus sagt: Ich bin gesalbt und gesandt um euch Freiheit zu bringen. Einfach nur, um euch Grund zur 

Freude zu bringen.   

• Jesus brachte uns diese Freude, weil Sein Vater diese Freude für uns möchte.  

•  Als Teil Seines Königreiches können wir in Freiheit leben. Hier können wir erkennen, dass Er ein guter 

König ist.  

• Jesus als unser Vorbild: Freiheit und Freude dahin zu bringen, wo keine Freiheit und Freude ist und 

Sein Königreich dahin zu bringen, wo immer wir hingehen.  

 

Zum Nachdenken: 

• Wenn du keine Freiheit in deinem Leben erlebst, was hält dich davon ab und hält dich 

gefangen?   

• Warum ist Jesus gekommen? 

• Warum haben wir Grund zur Freude?  

• Was fängst du mit diesen Guten Nachrichten an?  


