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Hallo liebe Freunde!
„Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein
Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm: »Steh
schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach
Ägypten! Bleibt so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage,
denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen.«
Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind
nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von
Herodes.“ (Matth. 2, 13-15)
Flüchtling Jesus.
Diese Verse sind mir in diesem Jahr in der Weihnachtsgeschichte besonders ins Auge gesprungen. Krass, dass Josef
und Maria so überstürzt und mitten in der Nacht nach
Ägypten fliehen müssen. Ohne Vorbereitung, für mehrere
Jahre als Flüchtling im Ausland zu leben – das hatten sich
die beiden bestimmt am Vorabend auch nicht ausgemalt.
Aber irgendwie hat Gott den Beiden das zugemutet, ohne
ihnen vorher ein prophetisches Wort zu geben, um sie auf
die Flucht vorzubereiten. Manchmal kommt alles anders als
man es erwartet hatte. Und trotzdem hat Gott seine Hand
in allem.
Wir sind zwar nicht auf der Flucht, aber vermutlich hatten

KfO Weihnachtsgottesdienst

sich die meisten von uns Weihnachten in diesem Jahr
anders vorgestellt. Und nun kam doch alles anders als wir es
vermutet hatten. Und dennoch: Ich vermute Gott war nicht
überrascht. Er kennt die Zukunft und mutet uns dennoch
manchmal Spontanität und überstürzte Aufbrüche zu. Und
am Ende kommt er zu seinem Ziel und geht mit uns durch
turbulenten Zeiten.
Die aktuelle Lage.
Wir sind dankbar, dass (zum aktuellen Stand) wir unseren
Weihnachtsgottesdienst feiern können. Zwar nicht in der
Schwalbe Arena und nicht so groß wie geplant, dafür aber
mit einem hochwertigen Livestream und der gleichen,
starken Botschaft zum Thema „Stunde Null“. Auch bei den
Adventskalender Konzerten sind einige ausgefallen, aber
die Meisten konnten trotz 2G Regeln stattfinden und wir
durften starke und emotional bewegende Abende erleben.
Letzte Weihnachtsgeschenke.
Auf www.worshipmasterclass.de haben wir die Möglichkeiten erweitert eine Masterclass auch als Gutschein
verschenken zu können. Jetzt kann man eine persönliche
Nachricht dazu fügen, ein Datum hinterlegen an dem der
Gutschein verschickt werden soll (z.B. an Weihnachten)
und den Betrag über die Höhe des Gutscheins frei wählen.
Außerdem haben wir bis Ende des Jahres noch einen 15%
Rabatt angelegt, für alle die unser Angebot mal testen
wollen (gilt nicht für Gutscheine). Mit dem WeihnachtsRabatt-Code NEUSTART2022 kannst du dir den Rabatt
gleich jetzt sichern.
Und wie immer findet ihr natürlich auch schöne Weih-
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nachtsgeschenke wie z.B. die Insta Bibel oder mein
neues Buch „Neuer Tag“ in meinem Online Shop.
Alles was vor dem 21.12.21 bestellt wird, sollte auch
noch rechtzeitig bei euch ankommen.
Ausblick.
Für das kommende Jahr haben wir immer noch
großen Glauben, dass die Dinge besser werden. So
planen wir für Mai das Christival mit erwarteten
10 000 Besuchern auf dem Messegelände in Erfurt.
Ich darf dort die musikalische Leitung einer der
Hauptbühnen übernehmen und sowohl mit LOBEN
bei den Jesus House Bibelarbeiten den Lobpreis
leiten, als auch das Abendprogramm „Switch Song“
musikalisch mitgestalten. Das wird mit Sicherheit
ein absolutes Highlight: Mit auf der Bühne werden
sein: Flo Stielper von Good Weather Forecast, die
O’Bros, Diana Ezerex, Adina Mitchell und Samuel
Rösch. Dabei werden die Künstler ähnlich wie bei
„Sing mein Song“ gegenseitig Lieder covern und im
Gespräch darüber erzählen, was sie an den Songs
bewegt. Ein tolles Konzept. Am besten jetzt gleich
anmelden!
Neue LOBEN CD
Wir freuen uns sehr, dass wir im Februar die neue
LOBEN 5 CD im wunderschönen Koinonia Studio
aufnehmen können. Die Spotify Klickzahlen verraten
uns, dass immer mehr Leute mit Begeisterung LOBEN
hören und wir durch unsere Songs in Deutschland
Einfluss nehmen dürfen. Auch mit unserer Playliste
„Deutsche Lobpreislieder“ haben wir nun die Spitze
erreicht und sind nun die meist gehörteste, deutschsprachige Lobpreis Playliste.

Jimmy Hong bei Lifeline
Mit LOBEN im Studio

Sunrise
Unsere Arbeit findet ja unter dem gemeinnützig anerkannten
Verein Sunrise statt. Und gerade in diesem Jahr sind auch in den
befreundeten Projekten bei Sunrise spannende Dinge passiert:
Sunrise Magdeburg hat einen großen Schritt gewagt und die Villa
Wertvoll um ein weiteres Gebäude erweitert. Wellenbezwingen
Köln hat ebenfalls seine sport-therapeutische Arbeit stark erweitert
um so noch mehr Kindern die in sozial schwierigen Umständen
stecken, durch Wellenreiten neuen Selbstwert schenken. Und
zuletzt hat Georgia Mix ihr Programm bei Herzwärts erweitert,
um Menschen durch Seelsorge zu mehr Freiheit zu verhelfen.
Colourbird
Kurz nach unserem letzten Newsletter gab es ja das große
Colourbird Frauen-Event in der Halle 32 und bis heute staunen
wir über alles, was Gott an diesem Abend getan hat. Wer den
Abend verpasst hat, kann aber immer noch das Video auf Youtube
nachschauen (Alltagsheldin/Colourbird) und selbst herausfinden,
warum 450 Frauen so begeistert nach Hause gefahren sind.
Danke, dass ihr unsere Arbeit mit tragt und unterstützt. Wie in
jedem Jahr, sind wir gerade am Jahresende überwältigt von euren
Spenden und davon, dass ihr mit uns gemeinsam daran glaubt,
dass Musik ein gutes Transportmittel ist um die gute Nachricht
Gottes weiterzugeben und die Frauenarbeit von Jorinna absolut
wichtig und wertvoll ist.
Danke, danke, danke.
Liebe Grüße, viel Segen, frohe Weihnachten und ein gutes neues
Jahr,
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