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Thema: „Jesus der Superheld Teil 2“
Im Bericht des Matthäus über das Leben von Jesus wird im 2. Kapitel die Geschichte 
erzählt, in der Sterndeuter aus dem Osten zu dem neu geborenen Jesus kommen. 
Wir haben an Heilig Abend diese Geschichte gehört. Diese Männer haben Jesus als 
Superhelden gesucht. Am Ende standen sie vor einem kleinen Baby. Sie erkannten in 
diesem Baby den König.

Lest gemeinsam Matthäus Kapitel 2, Verse 1 - 12

Fragen für das Gespräch:
Im Teil 2 dieser Geschichte geht es um unser Leben, mit der Frage: Was ist mein Teil in 
dieser Jesus Geschichte? 5 Gedanken aus der Geschichte der Sterndeuter können uns 
helfen unseren Teil in der Jesus-Geschichte zu finden.

1. Die Sterndeuter machten sich auf den Weg, um den König zu finden (Vers 1).

• Wo stehst du gerade auf deiner Lebensreise? Bist du auf der Suche nach Gott / 
Glaube / Jesus? Und warum ist das so?

• Kann es sein, dass es in deinem Leben / Glauben nicht weiter geht, weil du nicht auf 
der Suche bzw. nicht auf dem Weg des Glaubens bist?

• Wie macht man sich auf den Weg des Glaubens? 

2. Die Sterndeuter deuteten die Planetenkonjunktion von Saturn und Jupiter 
dahingehend, dass ein neuer König der Juden geboren ist. Aber eine entscheidende 
Information fehlte ihnen: Wo ist dieser König geboren? Diesen Missing-Link finden sie 
in Texten aus der Bibel (Vers 3-6).

• Woher beziehst du dein Wissen über Glaube? Welche Informationen helfen dir 
bezüglich des Glauben?

• Welche Rolle spielen die Texte in der Bibel für Deinen Glaubensweg?

3. Als die Sterndeuter Jesus gefunden hatten, gingen sie in das Haus und begegneten 
ihm (Vers 11).

• Wo stehst du in deiner Glaubensreise? Vor dem „Glaubenshaus“? Zieht deine 
Glaubensreise schon länger um das „Glaubenshaus“ herum?

• Müsstet du nicht in das „Glaubenshaus“ hinein gehen, um Jesus zu begegnen? Wie 
geht das praktisch? 

4. Die Sterndeuter legten ihre Lasten bei Jesus ab (Gold=Besitz, Weihrauch=was sie 
vergöttern, Myrrhe=Bitterkeit, Vers 11).

• Welche Last steht bei dir im Weg zum Glauben? Was musst du ablegen?

5. Die Sterndeuter gingen verändert nach Hause. Sie nahmen einen neuen Weg! (Vers 12).

• Was muss du von Jesus verändern lassen, weil es dem Glauben im Weg steht? Wo 
braucht dein Leben- / Glaubensweg eine Korrektur?

Zum Weiterdenken
Wer sich ernsthaft auf die Suche nach Jesus macht, wird ihn finden, wie die Sterndeuter. 
Geh dazu konkrete Schritte. Lies in der Bibel. Lass dich ganz auf Jesus ein. 
Leg ab was dich blockiert. Lass dich verändern. 
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