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TEACHING: 
In unserer „Christmas Experience“ nehmen wir dich mit auf die Reise der heiligen drei Könige. Die Weihnachts-
geschichte nach dem Matthäusevangelium wird in einer kreativen Inszenierung im Showpalast München durch 
Theater, Tanz und Musik neu erlebbar (falls du dieses Ereignis verpasst hast, schau es dir unbedingt hier noch an). 
Kommst du mit auf die Reise? Eine Bibel brauchst du auf jeden Fall als „Reiseführer“ für deine Reise mit Gott. Wenn 
du die hast, weißt du alles, was du wissen musst! 
 

Ich glaube, es gibt noch etwas Tieferes. 
 

Irgendwie berührt mich etwas. Ich glaube irgendwie an Gott, aber ich weiß nicht, wie ich mit ihm eine Beziehung 
haben kann. Kennst du das? Wenn du eine Not hast, betest du – ansonsten aber nicht. Du holst Gott rein in dein 
Leben, wenn es dir schlecht geht. Aber wenn es dir gut geht, schickst du ihn gleich wieder vor die Tür. Als Tobi 
angefangen hat, die Bibel zu lesen, haben ihn viele Dinge angesprochen, andere aber auch schockiert. Frauke 
berührt es jedes Mal, wenn sie sieht, wie hell dieser Stall strahlt, nur weil Jesus darin ist. Bist du dir bewusst, dass 
Jesus so „hell“ ist? 

„Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht; 
hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind.“ 

 

So steht es in Jesaja 9,1. Wenn du in einer hoffnungslosen Situation bist oder dich nur noch Dunkelheit umgibt, 
kannst du Folgendes beten: „Gott, bitte mach es hell. Zeige mir, wie du bist. Zeig mir, wie die Dinge wirklich 
aussehen.“ Jesus sagt von sich: „Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein.“ Das gilt 
auch für dich. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er hat dich lieb. Er kennt dich mit deinem Namen. 
 

„Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn ist uns geschenkt! Er wird die Herrschaft übernehmen. 
Man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Ewiger Vater, Friedensfürst.“ 

 

So geht es weiter in Jesaja 9,5. Gott ist der Friedefürst, 
der in deinem und meinem Herzen einziehen will. 
Anhand dieser vier Symbole kann man die Botschaft 
der Bibel gut verdeutlichen: Der Sinn des Lebens ist 
Liebe (HERZ). Das Gegenteil nennt die Bibel Sünde 
(eigentlich: Zielverfehlung = ABZWEIGUNG). Sünde bringt immer Zerstörung ins Leben. Doch Jesus nimmt am 
KREUZ alle Zerstörung auf sich. Er schenkt dir seine Vergebung. Diese Hoffnung ist ab jetzt dein ANKER im Leben.  
 

In Jesus kommt Gott kommt dir so nah, wie er kann! 
 

Im Leid und im Glück steht er neben dir. Aber du rufst nicht zu ihm. Gott ist nicht weit weg, nur ein Gebet entfernt. 
an Weihnachten kommt er uns so nahe – als Kind in der Krippe liegt er vor dir.  
 

Gott fragt dich: Was bin ich für dich? 
 

Ein Herrscher, ein König, der Sohn Gottes und dein Retter? Der Hirte? Ein Arzt? Ja, das sind meine Titel. Doch bin 
ich noch mehr! Ich bin nun ein Mensch, der nahe ist bei Dir! Jesus ruft – und du darfst antworten. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mV3tDwtI-3w
https://www.youtube.com/watch?v=mV3tDwtI-3w


 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: DEIN WEIHNACHTEN  (15-30 min) 

1. Wie hat dir die Christmas Experience gefallen? Was hat dich besonders angesprochen? 
2. Was bedeutet Weihnachten für dich? Hast du dein „persönliches Weihnachten“ schon erlebt? 
3. Wie gut kennst du den „Reiseführer“ (die Bibel) für deine Reise mit Gott? Liest du regelmäßig darin? 
 
 

STUDY: WEIHNACHTSSTERN?  (15-30 min) 
Hast du in deiner Wohnung oder deinem Garten auch schon einen „Weihnachtsstern“ aufgehängt? Sagt die Bibel 
eigentlich sonst noch irgendetwas über diesen mysteriösen Stern, dem die Weisen damals folgten? Hier sind drei 
Texte, die ihr dazu lesen könnt: 4. Mose 24,17 – 2.Petrus 1,19 – Offenbarung 22,16. 
 

Lest danach gemeinsam die Weihnachtsgeschichte aus Matthäus 1,18-2,18. 
• Was spricht euch besonders an? 
• Was, denkt ihr, haben die Sterndeuter damals gesucht? Kannten sie überhaupt die Schriften aus Israel?  
• Findet ihr es nicht auch erstaunlich, dass Gott diesen damaligen Brauch, Könige/Herrscher mit Sternen zu 

verbinden, für die Geburt seines Sohnes verwendet hat? 
 
 

AUSTAUSCH: GOTTES REDEN IM ALLTAG  (15-30 min) 
In der Christmas Experience habt ihr gesehen, wie zwei Menschen Gottes Reden in ihrem Leben erfahren haben.  
 Hast du Gottes Stimme schon einmal gehört? Wie war das – über Träume, Gedanken, Impulse oder die Bibel?  
 Wie erlebst du Gott in deinem Alltag? Erzählt euch gegenseitig von euren Situationen und Erlebnissen! 
 
 

REFLEXION / GEBET: JESUS RUFT DICH  (15-30 min) 
1. Nimm dir nun etwas Zeit, Stift und Papier und beantworte persönlich die Frage Gottes an dich: 

„Was bin ich für dich? Ein Herrscher, ein König, der Sohn und dein Retter? Der Hirte? Ein Arzt? 
Ja, das sind meine Titel. Doch bin ich noch mehr! Ich bin nun ein Mensch, der nah ist bei Dir!“ 

Tauscht euch im Anschluss gerne in der Gruppe aus. 
2. Nehmt euch nun nochmal etwas Zeit, um vor Jesus zu kommen und auf ihn zu hören. In welchen Bereichen 

deines Lebens ruft Jesus nach dir? Wie möchtest du auf sein Rufen antworten? Gerne könnt ihr das Gehörte 
und eure Entscheidungen gemeinsam im Gebet vor Gott bringen. 

 
  

NEXT STEP: SHINE YOUR LIGHT!  (zuhause)  
 Wo kannst du selbst Licht sein? Wo und wie möchtest du in der nächsten Woche dein Licht scheinen lassen? 
 Welche Person liegt dir auf dem Herzen, der du den Link zu dieser Christmas Experience senden möchtest? 
 Vielleicht magst auch du die Bibel in einem Jahr durchlesen? Mit wem möchtest du dies gemeinsam erleben? 

Melde dich gern bei BibleTrack an, das neue Sommersemester startet am 8. März 2023. 
 

https://t.me/groupprogramm
https://www.youtube.com/watch?v=mV3tDwtI-3w
https://www.icf-muenchen.de/de/bible-college/

