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TEACHING: 
Wir wollen Weihnachten neu erleben, indem wir an die Ursprünge dieses Festes zurückgehen. Letzte Woche hast 
du in der Christmas Experience Beispiele gesehen, wie Gott heute mit uns kommunizieren kann. Und damals, bei 
den „heiligen drei Königen“? Wie kamen diese Menschen aus heidnischem Hintergrund auf die Idee, einen jüdisch-
messianischen König anzubeten? Woher wussten sie von Jesus? Welche Quellen hatten sie?  
 

Wer waren die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar? 
 

Interessanterweise steht in der Bibel nichts über Könige, es wird auch keine genaue Zahl genannt – und Namen erst 
recht nicht. 😊😊 Laut Matthäus 2,1-3 sind zumindest so viele angereist, dass ganz Jerusalem erschrickt! Der 
Ausdruck „weise Männer“ stand damals für Astrologen oder Sterndeuter. Sie kamen aus dem Morgenland (also 
Osten), das steht im biblischen Zusammenhang für Babylon. Wie kommen babylonische Astrologen auf die Idee, 
diesen neugeborenen König anzubeten, nachdem sie einen „Stern“ gesehen haben? 
 

Wie kann man sich den „Stern von Bethlehem“ vorstellen? 
 

Ein Stern, der mehrmals erscheint und wieder verschwindet, sich mal von Ost nach West, dann von Nord nach Süd 
bewegt und schließlich über einem Haus in Bethlehem stehen bleibt? Das griechische Wort für Stern bedeutet 
ursprünglich „Brillanz“ oder „Ausstrahlung“. Die Astrologen erleben irgendeine „Herrlichkeit Gottes“ in ihrem 
Alltag und deuten dies als göttliches Zeichen. Genauso ist es in unserem Leben!  
 

Es gibt Impulse, wo dir die Herrlichkeit Gottes nahe kommt – anders als gedacht. 
 

Auch uns kommt Jesus in dieser Zeit nah – doch wir können es verpassen. Zum Beispiel wenn wir gestresst sind. 
Was stresst dich in der Vorweihnachtszeit? Stress und Überforderung resultieren oft aus dem Versuch, unseren 
Alltag aus eigener Kraft schaffen zu wollen. Dir und mir sind alle Ressourcen des Königreiches Gottes geschenkt, 
doch aus eigener Kraft haben wir keinen Zugang zu dieser göttlichen Quelle. Nur im Glauben an Gottes Wort 
funktioniert es – so wie die Weisen damals den biblischen Propheten Daniel, Bileam und Micha geglaubt haben 
(Daniel 9,24-27, 4. Mose 24,17, Micha 2,6). Dann kannst auch du diesen „Stern“ jeden Tag im Alltag erleben.  
 

Die Sterndeuter nehmen biblische Texte ernst, obwohl sie diesen Gott noch gar nicht kennen. 
 

Matthäus 2,5-9 zeigt, wie die Gegenwart Gottes die Sterndeuter bis zu ihrem Ziel führt. Übrigens landen sie nicht in 
einem Stall, sondern einem Haus, und zwar deutlich später als die Hirten. Die Weisen sind ja bei der Geburt Jesu los 
gelaufen – aber ohne Flugzeug braucht man von Babylon nach Bethlehem eine Weile (Reisevorbereitungen und 
Aufenthalt bei Herodes nicht einmal mit einberechnet). Und nach Matthäus 2,16 ließ Herodes alle Knaben jünger 
als zwei Jahre(!) töten, nachdem er sich vorher genau über den Startzeitpunkt des Sterns hatte informieren lassen.  
 

Am Ziel ihrer Reise überreichen die Weisen ihre Geschenke an das Kind. 
 

Gold:   Steht für die Königsherrschaft Gottes. Bist du bereit, Gott zum König über dein Leben zu machen? 
Weihrauch: Ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Erlebst du sie in der Weihnachtszeit? 
Myrrhe:  Ein Bild für Opfer und Tod Jesu am Kreuz. Was möchtest du an Gott abgeben und sterben lassen? 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zubAMdsosIc
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: HEILIGE DREI KÖNIGE  (20-40 min) 

1. Kennst du den bayrischen Brauch der „Heiligen drei Könige“? Bist du früher als „Sternsinger“ mitgelaufen? 
2. Wie sehr stresst dich diese Vorweihnachtszeit? Hast du ein (göttliches) Mittel dagegen? 

3. Die Weisen wurden durch die Herrlichkeit Gottes – den „Stern“ – bis zu ihrem Ziel geführt. Wie erlebst du die 
Leitung Gottes? In welchen Impulsen (z.B. Blitzgedanken) zeigt sich Gottes Herrlichkeit in deinem Leben? 

 
 

STUDY: STERNDEUTER UND PROPHETEN  (20-40 min) 
 Die Quellen: Die Astrologen hatten tatsächlich den exakten Zeitplan, wann der Retter kommen sollte, in ihren 

Bibliotheken! Der Prophet Daniel schrieb sein Buch nämlich im babylonischen Exil. In Kapitel 2 konnte Daniel 
als einziger den Traum Nebukadnezars deuten und rettete dadurch die Leben aller Astrologen am Hof, die sonst 
getötet worden wären (Daniel 2,12). Nach historischen Quellen kamen damals die Mehrheit der Astrologen zum 
Glauben an den lebendigen Gott! Sicher wurden die Schriften dieses Daniel damals in der Bibliothek abgeheftet. 
 

 Der Zeitpunkt: In Daniel 9,24-27 geht es nicht um Wochen, sondern um „Jahrwochen“. Der Befehl, Jerusalem 
wieder aufzubauen, kam im Jahr 445 vor Christus. Durch Nachrechnen kommt man dann auf das Jahr 30 nach 
Christus als Zeitpunkt, wo Jesus als Retter nach Jerusalem einreitet (Lukas 19,35-40). Diese Vorhersage ist so 
exakt, dass selbst die atheistische Wissenschaft heute vom „Daniel-Dilemma“ redet. 
 

 Der Stern: Wie kommen die babylonischen Astrologen nun auf einen Stern? Durch den „Propheten“ Bileam aus 
4. Mose 24,17. Als nun der Stern, also die „Herrlichkeit Gottes“ auftritt, wandern sie nach Israel, wissen aber 
noch nicht, wo genau sie hingehen müssen. Herodes lässt die Schriftgelehrten kommen (Matthäus 2,5-11), und 
Matthäus zitiert in seinem Evangelium die Stelle aus Micha 2,6. Deshalb ziehen sie weiter nach Bethlehem. 

 
 

REFLEXION / GEBET: GOLD, WEIHRAUCH UND MYRRHE  (20-40 min) 
Was ist für dich jetzt dran? Wie möchtest du auf die Fragen vom Ende der Predigt antworten? Nehmt euch dazu 
etwas persönliche Zeit mit Gott und reflektiert über die „Geschenke“ der Weisen: 
• MYRRHE  Möchtest du etwas an Gott abgeben und „sterben“ lassen? Möchtest du Gott vertrauen auch in 

Phasen, wo sich dein Leben „unfertig“ anfühlt (wie beim Zeugnis von Fabienne)? 
• GOLD  Ist es dran, Jesus als König in dein Leben einzuladen? Hast du das schon einmal getan? 
• WEIHRAUCH  Gibt es etwas in deinem Leben, wo Gottes Gegenwart reinkommen soll? Oder eine Person, für 

die du beten möchtest? 
 Betet danach miteinander und segnet euch für die restliche Vorweihnachtszeit! 
 
  

NEXT STEP: WEIHNACHTSGESCHENKE  (zuhause)  
Die Weisen aus dem Morgenland nehmen biblische Texte ernst, obwohl sie diesen Gott noch gar nicht kennen. Was 
ist für dich jetzt dran? Hier sind ein paar Geschenktipps, wenn ihr noch tiefer in diese Themen einsteigen wollt: 
• Das Roots-Buch jetzt in Neuauflage und mit zusätzlicher Group Experience, um es in der Group zu lesen! 
• Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel von Roger Liebi – zurzeit sehr günstig zu haben… 😊😊 
 

https://t.me/groupprogramm
https://shop.icf-muenchen.de/products/roots-auf-der-suche-nach-dem-ursprung-des-glaubens-2-auflage
https://shop.icf-muenchen.de/collections/alltime-favourites/products/roots-group-expericene
https://www.amazon.de/Weltgeschichte-im-Visier-Propheten-Daniel/dp/3866991029

