
 Series: Ready for Christmas 
 

Part Three:   
Luke 4, 18; Matthew 13, 44; Luke 1, 15-17 

 

 

Focus:   In the last part of the series “Ready for Christmas” the focus is on these two values: 
To be passionate and to be a world changer. Passion grows by having intimacy with 
the Holy Spirit and that is also what we need to be real world changers.  

 

Key Questions:  What motivates you in life?  
How can we grow in these values that we have as a church - to be passionate 
and a world changer?  

 

 Main Points:  

• Sometimes we feel blind or limited from our perspective of life 
• Passionate: To be on fire for something; something that has a really high value in our lives 
• Passionate: Can be by being faithful and quiet or also being loud and obvious 
• Being passionate means we are willing to sacrifice something (time, money, etc.) 
• World changer: To make a difference on earth 
• Every one of us are world changers 
• Other people should see a piece of God in each of our lives 
• Make our world a better place 
• Long term impact on our city 
• Jesus was led by the Holy Spirit and came to bring a change 
• Two babies were born as world changers in Christmas story: Jesus and John the Baptist  
• Do not underestimate the small things that God does 
• Our values in general have a huge impact on our lives and influences how we act. 
• Both values here are connected together: A good world changer needs to be passionate. 

Also, a passionate person needs to do something.  
• Community in a church can offer us more power than we can imagine. They can help us to 

move on and grow, to encourage and confirm us.  
• Intimacy with the Holy Spirit. To be lovers of His presence.  
• Emmanuel=God with us. From the very beginning it was God´s plan to be with us.  
• Passion grows with intimacy. Passion grows where we spend/invest time. 
• If we are passionate in or about something, it is important that we stay close to God. Let God 

lead us.  
 
 
 

Reflection:  
• Can you identify with the value of being a world changer?  
•  Why is it important to think about values?  
• What are you passionate about?  
• Ask God which values you should focus on next year 



 
 

Reihe: Bereit für Weihnachten 
 

Teil 3:  
Lukas 4, 18: Matthäus 13, 44; Lukas 1, 15-17 

 

Fokus:  In dem letzten Teil der Serie „Bereit für Weihnachten“ liegt der Fokus auf den 
beiden Werten Leidenschaft und Weltveränderer. Leidenschaft wächst in der 
Intimität mit dem Heiligen Geist und das ist auch das, was wir brauchen, um 
Weltveränderer zu sein.  

 

 Schlüsselfragen:  Was treibt dich im Leben an und was motiviert dich?  
Wie können wir die Werte Leidenschaft und Weltveränderer zu sein   
kultivieren und darin wachsen?  

Hauptpunkte:  

•  Manchmal fühlen wir uns blind für die Perspektive in unserem Leben 
•  Leidenschaft: Brennend für etwas sein. Für etwas, dass einen sehr großen Wert in unserem Leben 
hat.  
•  Leidenschaft: Es kann wie Treue aussehen im Stillen oder auch laut und offensichtlich sein.  
•  Leidenschaftlich zu sein, bedeutet, dass wir bereit sind etwas zu opfern (Zeit, Geld, etc.) 
•  Weltveränderer: Einen Unterschied auf der Welt machen.  
•  Jeder von uns ist ein Weltveränderer.  
•  Andere Menschen sollten ein Stück von Gott in unserem Leben sehen.  
•  Unsere Welt zu einem besseren Ort machen. 
•  Eine langfristige Auswirkung auf unsere Stadt haben.  
•  Jesus war vom Heiligen Geist geleitet und kam, um Veränderung zu bringen.  
•  In der Weihnachtsgeschichte wurden zwei Babys als Weltveränderer geboren: Jesus und Johannes 
der Täufer.  
•  Unsere Werte allgemein: Große Auswirkung auf unser Leben und unser Handeln.  
•  Beide Werte hier sind miteinander verbunden: Ein Weltveränderer braucht Leidenschaft. Ebenso 
muss eine leidenschaftliche Person etwas tun. Sonst macht es keinen Sinn.  
•  Gemeinschaft in der Gemeinde kann uns mehr stärken als wir uns vorstellen können. Sie kann uns 
helfen, zu wachsen, weiterzukommen, uns ermutigen und bestätigen.  
•  Intimität mit dem Heiligen Geist. Liebhaber Seiner Gegenwart sein.  
•  Emmanuel=Gott mit uns. Ganz von Anfang an war es Gottes Plan, mit uns zu sein.  
•  Leidenschaft wächst in Intimität. Leidenschaft wächst in dem, mit wem oder was wir Zeit verbringen. 
•  Wenn wir leidenschaftlich sind, ist es wichtig, dass wir nahe an Gott dran sind. Das wird uns zu den 
Dingen führen, die Gott für uns hat.  
 
Zum Nachdenken: 

•  Kannst du dich mit dem Wert identifizieren ein Weltveränderer zu sein?  
•  Warum ist es wichtig, über Werte nachzudenken?  
•  Bei was bist du leidenschaftlich bzw. wo ist deine Leidenschaft?  
• Frage Gott, auf welche Werte du dich im nächsten Jahr fokussieren solltest.  


