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Stellen Sie sich vor... 

Stellen Sie sich das   

Stellen Sie sich die   

Stellen Sie sich vor 

Stellen Sie sich den   

Kannst Du Dir das vorstellen ?

größte Fest der Geschichte vor: das Fest zum 2000-Jahr-
Jubiläum der Auferstehung Christi! 

Gesamtheit aller Gläubigen vor, die sich in allen Regionen 
der Erde versammeln! 

wie die Kirche der Welt ganz konkrete Liebe und wahre 
Einheit zeigt! ! 

Tagesanbruch am Sonntag der Auferstehung im Jahr 2033 
vor, wenn das Licht einen neuen Tag ankündet! 

Olivier Fleury
Gründer und Direktor von Jesus Celebration 2033



Jesus Celebration 2033

Was ?
“Jesus Celebration 2033” ist die Vision, das 2000-Jahr-Jubiläum der 
Auferstehung Jesu zu feiern.

Wer ?
Alle, die an die Auferstehung von Jesus glauben. Menschen aus jedem Volk, 
jeder Sprache und jeder Menschengruppe.

Wo ?
Überall. In jedem Land, jeder Metropole, in Stadien, Parks, Kirchen, Häusern, 
öffentlichen Plätzen...

Wann ?
Der Höhepunkt wird der Ostermorgen 2033 in den verschiedenen Zeitzonen 
sein. Viele Versammlungen können vor und nach diesem Gedenkdatum 
stattfinden.

Wie ?
Kleine und große Versammlungen darunter alle christlichen Konfessionen, die 
Menschen aus allen ethnischen Gruppen und jeden Alters zusammenbringen. 
Zusammenarbeit der Kirchen mit demselben Ziel. Dies kann lokal, national 
und international geschehen.

Warum ?
Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, Jesus bekannt zu machen. 
Wenn alle Gläubigen, die durch Seinen Geist vereint sind, Jesus für Sein 
unschätzbares Opfer anbeten, so ist dies für uns eine große Freude und für 
Gott ein kostbares Geschenk. Gleichzeitig ist dies eine Antwort auf das größte 
Gebot: „Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, Seele, Kraft 
und Geist. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Lukas 10:27)



Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Was ist Jesus Celebration 2033?

DAS 2000-JAHR-JUBILÄUM DER AUFERSTEHUNG JESU CHRISTI IN ALLEN 
NATIONEN FEIERN 

Es ist eine weltweite Feier des 2000-Jahr-Jubiläums der Auferstehung Jesu 
Christi, in allen Nationen, auf jedem Kontinent, am frühen Ostermorgen 
2033.

Das Ziel ist es, dass alle Menschen aller Stämme, Völker, ethnischen 
Gruppen, jeden Alters, die gute Nachricht von der Auferstehung Jesu 
hören. Niemand wird ausgelassen. Was 2033 von anderen Osterfeiern 
unterscheidet, ist, dass die gute Nachricht weltweit proklamiert wird. Der 
Schwerpunkt ist nach außen gerichtet, auf das Teilen der unermesslichen 
Freude, die wir haben, weil wir Jesus kennen.

Warum 2033?

Die historische Bedeutung der Existenz Jesu und die Tatsache, dass er 
von den Toten auferstand, überwiegt die Interpretation eines bestimmten 
Datums bei weitem.

Biblische Gelehrte und Historiker sind in dieser Angelegenheit uneinig. Es 
ist unmöglich, mit 100%-iger Sicherheit zu wissen, ob die Auferstehung 
Jesu im Jahr 33 stattgefunden hat. Um der Einheit und der Tradition willen 
entschieden wir uns für das symbolische Datum 2033.

Einfach ein weiteres christliches Ereignis?

Die 2000-Jahres-Feier zu Ostern 2033 ist der Höhepunkt vieler Dinge. Dies 
kann nicht einfach als ein Ereignis oder Projekt betrachtet werden, nach 
dem wir einfach nach Hause gehen und weitere 1000 Jahre warten, um dann 
alles zu wiederholen. Nein, alles, was vor, während und nach dieser Feier 
passieren soll, ist mit dem tatsächlichen Ostersonntag 2033 verflochten.

Und was wäre, wenn es eine ganze Zeitspanne der Feier werden 
würde? Gebetstreffen, Evangelisierung, Wortverkündigung, vereinigte 
Kirchenbewegungen, Barmherzigkeitsdienste, dienende Gemeinschaften 
aller Art als greifbare Demonstrationen der Liebe Gottes?

Unser großer Wunsch ist, dass diese Aktivitäten in Partnerschaft mit Kirchen 
und bestehenden Bewegungen entwickelt werden.



Wir feiern Ostern jedes Jahr, also was ist das Besondere an JC2033?

2000 Jahre! Was für ein Jubiläum!
Wenn Christen aus allen Teilen der Erde zusammenkommen, um zu feiern, 
werden sie die kraftvolle Botschaft aussenden: „Jesus lebt“!
Diejenigen, die durch die Kraft der Auferstehung verändert wurden, sind 
Zeugen der unermesslichen Liebe Gottes. Diese Feier repräsentiert die 
Einheit und Liebe, die wir als Gläubige haben, und die Möglichkeit, diese bis 
zum Ende der Welt bekannt zu machen.

Willst du damit sagen, dass Jesus in 2033 zurückkehren wird?

Gott ist souverän und Er allein kennt das Datum seiner Wiederkunft. In 
keiner Weise verbinden wir dieses Jubiläum mit seiner Rückkehr. Er wird 
zurückkehren, wenn es der Vater im Himmel entscheidet, und wir wissen 
nicht wann dies ist. (Markus 13:32)

Von welcher Art von Einheit sprichst du?

Jeder ist willkommen. Wir wünschen uns ein freudiges Fest, bei der 
sich Christen aus den verschiedensten Glaubensrichtungen, sowie auch 
Gottsuchende wohlfühlen, um zusammen anzubeten und zu feiern. Wir 
streben danach, eine geistliche Einheit zu fördern. Wir glauben an die Einheit 
in der Vielfalt.
 

“Ich liebe diese Vision! Limitiere deine Träume nicht durch dein Denken, sondern träume 
mutig mit IHM mit” 

• Andreas “Boppi” Boppart
Leiter von Campus für Chritsus Schweiz, Autor, internationaler Referent



Christus is opgestaan! Hij is waarlijk ogestaan!

המשיח קם! אכן, הוא קם לתחייה!

Er ist auferstanden!



املسيح قام! حقاً قام!

Er ist auferstanden!



Gebet
Jesus Celebration muss im Gebet 
begründet und verwurzelt sein. Wir streben 
danach, uns weltweit mit Personen, 
Gemeinschaften und Bewegungen zu 
verbinden, die beten und denen das Gebet 
ein Herzensanliegen ist. Im Gebet finden 
wir Inspiration, Offenbarung und neue 
Kraft, um eine Vision voranzutreiben. 

Liebe
Unsere Liebe zu Gott muss sich in 
unseren Beziehungen mit Anderen zeigen. 
Jesus Celebration sollte von Wellen der 
Großzügigkeit, sozialen oder humanitären 
Projekten, Barmherzigkeit und Mitgefühl 
begleitet werden, wo auch immer die 
Auferstehung gefeiert wird.
Wir versuchen, Christen zu mobilisieren, um 
Gottes Liebe auf konkrete Art und Weise zu 
teilen, besonders unter den Außenseitern 
der Gesellschaft. 

Die DNA von Jesus Celebration 2033  
Nach langjähriger Beratung mit Kirchen- und Missionsleitern aus allen 
Kontinenten haben wir 5 Grundpfeiler beibehalten, die die DNA von Jesus 
Celebration 2033 definieren. Diese Elemente sind einfach, leicht zu merken 
und in alle Kulturen umsetzbar.

1. Thess. 5,17

Matthäus10,42 



Einheit
Das ultimative Ziel ist nicht die Einheit, sondern 
die Botschaft, die die Einheit an die Welt sendet. 
Der unbestreitbare Beweis dafür, dass unser 
Glaube echt ist, wird durch unsere Einheit 
demonstriert. Das Ziel ist jedoch nicht, alle Kirchen 
mit bestimmten Theorien zu vereinen oder eine 
Organisation über eine andere zu stülpen. Wir 
streben danach, multikulturell, multiethnisch, 
multikonfessionell und generationenübergreifend 
zu sein. 

Feier
Feste feiern war schon von jeher ein wichtiger 
Teil aller Kulturen und allein den Menschen 
vorbehalten. Genauso wie Feste schon immer 
Mittelpunkte menschlicher Erfahrungen 
waren. Deswegen sollte die Jesus 
Celebration 2033 fröhlich, festlich, jugendlich, 
künstlerisch und kreativ sein. Die ganze Welt 
wird auf natürliche Weise von der Schönheit 
dieses Festes angezogen werden und kann so 
diesen weltweiten Ausdruck der Freude und 
Dankbarkeit entdecken.

Zeugnis
Viele, die damals die Auferstehung Jesu 
miterlebten, waren so stark davon beeindruckt, 
dass sie Missionare wurden. 2000 Jahre später 
werden wir dies wieder erleben können. Diese 
Osterfeier wird eine einzigartige historische 
Gelegenheit für diejenigen sein, die die Liebe 
Gottes noch nicht kennen. Sie werden die 
Auferstehungskraft erleben, die in uns wirkt.

Johannes17,21

Psalm 68,32

Habakuk 2,14

“Ich möchte Teil dieser Vision sein!” 
• Loren Cunningham

Gründer von Jugend mit einer Mission (YWAM), USA



Was andere dazu sagen ? 

„Es ist ein schönes Vorhaben, ein großartiges Projekt, vielen Dank! Einheit entsteht, 
indem man zusammen vorwärtsgeht.“ 
• Papst Franziskus, Bischof von Rom, Vatikan

„Die Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Ohne sie ist unsere Botschaft 
bedeutungslos. Voller Begeisterung feiern wir Ostern. Es ist das wichtigste Fest der 
orthodoxen Kirche. Wir sind erfüllt von der Freude der Auferstehung und zusammen 
mit der ganzen Schöpfung loben wir Gott.“  
• Bartholomäus I, ökumenischer Patriarch und Primat der griechisch-
orthodoxen Kirche von Konstantinopel, Istanbul, Türkei

„Oh, es ist eine brillante Vision, Einheit ist mir ein Herzensanliegen, ich gratuliere 
Ihnen zu Ihren Besuchen bei den Kirchenleitern. Weiter so!“
• Pastor Jerry Pillay, Präsident der Weltgemeinschaft der Reformierten 
Kirchen, Südafrika

„Jesus ist auferstanden und er lebt, auch heute! Seit der Auferstehung haben die 
Christen der ganzen Welt diese Botschaft kraftvoll und mit Überzeugung verkündet. 
Wir werden dies auch schon vor 2033 immerzu tun. Ich bin absolut begeistert 
davon!“ 
• Werner Nachtigal, Initiator von „Global Outreach Day“, Deutschland

„Lasst uns vereinen! Was die Menschen interessiert, ist, gemeinsam zu feiern. Die 
Auferstehung ist die Essenz unseres Glaubens. Lasst es uns zusammen ankündigen, 
und nicht nur halbwegs!“ 
• Mgr Georges Bou-Jaoudé, ehemaliger Erzbischof von Tripolis, Maronitische 
Kirche, Libanon

„Jesus Celebration 2033 bietet eine großartige Gelegenheit, den Leib Christi zu 
vereinen und der Welt zu bezeugen, dass unser Retter auferstanden ist, dass Er lebt 
und dass Er wiederkommen wird. Ich ermutige Sie alle, zu beten und sich an diesem 
unglaublichen Vorhaben zu beteiligen. In der Ewigkeit werden Sie sich freuen, dieses 
Projekt unterstützt zu haben!“ 
• Jossy Chacko, Präsident und Gründer von „Empart“, Australien



Wie kann ich mich beteiligen ?
Gebet

Wir glauben, dass wir durch Gebet Berge versetzen können. Im Gebet verbinden wir 
uns mit dem Geist Gottes und können Seine Bestätigung erhalten, dass durch IHN alles 
möglich ist. Wir begrüßen und erkennen die Bedeutung eines Gebetes, das sich über die 
JC2033-Bewegung erstreckt. Danke, dass Sie mit uns beteten, dass diese Vision die Liebe 
Gottes und Seine Auferstehungskraft offenbart. Der monatliche Gebetsbrief kann via 
www.jc2033.world bestellt werden.

Bekannt machen

Wir haben Videos, Bücher und Broschüren, die Sie benutzen können um JC2033 in Ihrer 
Gemeinde bekanntzumachen. Sie können dies via www.jc2033.world bestellen.

Mitglied „JCFriends“ werden

Mit einem Jahresbeitrag von CHF 20.33 oder CHF 203.30 sind Sie dabei. Um Mitglied von 
“JCFriends” zu werden, können Sie sich via www.jc2033.world oder info@JC2033.world 
anmelden.

Mitarbeiten

Ob vollzeitlich oder ehrenamtlich, in Teilzeit oder im Mandat, als BotschafterIn, wir haben 
immer wieder Bedürfnisse, die eventuell von Ihnen gedeckt werden könnten? Infos dazu 
finden Sie auf  www.jc2033.world oder via info@JC2033.world.

Finanzielle Unterstützung

Da es sich bei JC2033 um ein gemeinnütziges Werk handelt, ist Ihre finanzielle 
Unterstützung entscheidend für die Weiterentwicklung der Vision. Sie haben die 
Möglichkeit, mit monatlichen Beiträgen von CHF 20.33 oder CHF 203.30 Partner von 
JC2033 zu werden.

Bank:   PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Bern, Switzerland
Account:  14-719937-0
IBAN:   CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC:   POFICHBEXXX 

In Kontakt bleiben

Via Website oder info@jc2033.world können Sie sich für die 
eNews einschreiben.

JCFriends Association (Schweiz) 
Chemin du Glapin 8
CH-1162 St-Prex, Schweiz
www.jc2033.world
Tel: +41 (0)21 999 20 33



www.JC2033.world
info@JC2033.world


