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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Erscheinung des Herrn 

Mittwoch, 06. Januar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 756):  
1) Ein Kind geborn zu Bethlehem /Bethlehem; / 

des freuet sich Jerusalem. / Halleluja, hallelu-
ja. 

2) Hier liegt es in dem Krippelein, / Krippelein; / 
ohn' Ende ist die Herrschaft sein. / Halleluja, 
halleluja. 

3) Die König' aus Saba kamen her, / kamen her; / 
Gold, Weihrauch, Myrrhe brachten sie dar. / 
Halleluja, halleluja. 

4) Sie gingen in das Haus hinein, /Haus hinein / 
und grüßten das Kind und die Mutter sein. / 
Halleluja, halleluja. 

5) Sie fielen nieder auf die Knie/ auf die Knie / 
und sprachen: »Gott der Mensch ist hie«. / 
Halleluja, halleluja. 

6) Für solche gnadenreiche Zeit / gnadenreiche 
Zeit / sei Gott gelobt in Ewigkeit. / Halleluja, 
halleluja. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der die Sehnsucht unseres Lebens stillen 

will, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Alles ist anders, auch am Beginn des neuen Jah-
res – und das fordert uns heraus. In vielen Berei-
chen unseres Lebens müssen wir auf Gewohntes 
verzichten. Dabei lernen wir aber Einiges sogar 
neu und tiefer kennen. Dass das ebenso für un-
sere Beziehung zu Gott zutrifft, zeigt sich am 
heutigen Fest der Erscheinung des Herrn mit der 
Erzählung von den Sterndeutern aus dem Osten. 
Sie haben gesehen, sind aufgebrochen und ha-
ben erzählt von dem, den sie entdeckt haben. 
Dieser ist jetzt in unserer Mitte und lässt sich auf 
uns ein. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du warst die Erfüllung der Sehnsucht jener 
Fremden, die Deinen Stern haben aufgehen 
sehen. Kyrie eleison. 

• Du warst Anlass zum Erschrecken, weil Dein 
Erscheinen anders war, als die religiös Füh-
renden es dachten. Christe eleison. 

• Du wurdest zum Grund großer Freude, als 
Dich jene, die Dich sehnsuchtsvoll suchten, 
fanden. Kyrie eleison. 

 
Überleitung zum Gloria: 
Die Sterndeuter freuten sich, brachten Geschen-
ke und erzählten davon, dass sie nun gefunden 
haben, was sie umtrieb. Stimmen wir in ihren 
Lobgesang ein: 
 
Gloria (GL 262,1+2): 
1) 1. Seht ihr unseren Stern dort stehen, / helles 

Licht in dunkler Nacht? / Hoffnung auf ein 
neues Leben, / hat er in die Welt gebracht. / 
|: Gloria in excelsis Deo! :| 

2) Menschen ohne Haus und Habe / atmen 
plötzlich wieder auf, / denn ein Kind ist uns 
geboren, / Welten ändern ihren Lauf. / |: Glo-
ria in excelsis Deo! :| 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, 
hast Du am heutigen Tag 
allen Völkern Deinen Sohn geoffenbart. 
Wecke jene Sehnsucht in unseren Herzen, 
die uns zum Suchen und Finden bringt, 
und den entdecken, 
den Du in unser Leben hinein geschenkt hast: 
Deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, 
der mit Dir lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott leuchtet hell auf und wirbt so um uns und 
um unser Herz. Es gilt zu glauben und zu schau-
en, damit er auch unser Leben erhellen kann. 
 

Erste Lesung (Jes 60,1-6): 
Aus dem Buch Jesaja. 
Steh auf, werde licht, denn es kommt dein Licht 
und die Herrlichkeit des HERRN geht strahlend 
auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die 
Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht 
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strahlend der HERR auf, seine Herrlichkeit er-
scheint über dir. Nationen wandern zu deinem 
Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. 
Erhebe deine Augen ringsum und sieh: Sie alle 
versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne 
kommen von fern, deine Töchter werden auf der 
Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und 
strahlen, dein Herz wird erbeben und sich wei-
ten. Denn die Fülle des Meeres wendet sich dir 
zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. 
Eine Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste 
aus Midian und Efa. Aus Saba kommen sie alle, 
Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden 
die Ruhmestaten des HERRN. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Alle Könige werfen sich vor ihm nieder, 

es dienen ihm alle Völker. 
 

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König, * 
dem Königssohn gib dein gerechtes Walten. 
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit * 
und deine Elenden durch rechtes Urteil. - KV 
 

In seinen Tagen sprosse der Gerechte * 
und Fülle des Friedens, bis der Mond nicht mehr 
da ist. 
Er herrsche von Meer zu Meer, * 
vom Strom bis an die Enden der Erde. - KV 
 

Die Könige von Tarschisch und von den Inseln 
bringen Gaben, * 
mit Tribut nahen die Könige von Scheba und Saba. 
Alle Könige werfen sich vor ihm nieder, * 
es dienen ihm alle Völker. - KV 
 

Ja, er befreie den Armen, der um Hilfe schreit, * 
den Elenden und den, der keinen Helfer hat. 
Er habe Mitleid mit dem Geringen und Armen, * 
er rette das Leben der Armen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Gott musste immer wieder deutlich machen, 
dass Israel sein auserwähltes Volk ist, aber sein 
Heilsangebot allen Menschen gilt. 
 

Zweite Lesung (Eph 3,2-3a.5-6): 
Aus dem Epheserbrief. 
Schwestern und Brüder! Ihr habt gehört, wel-
ches Amt die Gnade Gottes mir für euch verlie-
hen hat. Durch eine Offenbarung wurde mir das 
Geheimnis kundgetanDen Menschen früherer 
Generationen wurde es nicht kundgetan, jetzt 
aber ist es seinen heiligen Aposteln und Prophe-
ten durch den Geist offenbart worden: dass 

nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben 
Leib gehören und mit teilhaben an der Verhei-
ßung in Christus Jesus durch das Evangelium. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Wir haben seine Stern gesehen 
und sind gekommen, dem Herrn zu huldigen. 
 

GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 2,1-12): 
Aus dem Matthäusevangelium. 
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bet-
lehem in Judäa geboren worden war, siehe, da 
kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusa-
lem und fragten: Wo ist der neugeborene König 
der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen 
sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. 
Als König Herodes das hörte, erschrak er und 
mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepries-
ter und Schriftgelehrten des Volkes zusammen-
kommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der 
Christus geboren werden solle. Sie antworteten 
ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es ge-
schrieben bei dem Propheten: Du, Betlehem im 
Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeu-
tendste unter den führenden Städten von Juda; 
denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der 
Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes 
die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich 
von ihnen genau sagen, wann der Stern erschie-
nen war. Dann schickte er sie nach Betlehem 
und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem 
Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet 
mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige! 
Nach diesen Worten des Königs machten sie sich 
auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hat-
ten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu 
dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. 
Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr 
großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus 
und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da 
fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten 
sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, 
Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil 
ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu 
Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem 
anderen Weg heim in ihr Land. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
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Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Eine der Folgen der Ereignisse des vergangenen 
Jahres war der Ausfall der ganzen Dienstleis-
tungssparte zu Kultur und Unterhaltung: Theater 
und Kinos, Freizeitparks und Sehenswürdigkeiten 
waren fast das ganze Jahr geschlossen oder nur 
sehr eingeschränkt erlebbar. Fitnessclubs und 
anderen Sporteinrichtungen erging es ähnlich. 
Neben der schwierigen wirtschaftlichen Situation 
all dieser Einrichtungen und ihrer Beschäftigten 
hatte das aber noch eine andere Herausforde-
rung: Wir mussten lernen, uns in der Freizeit 
selbst zu unterhalten, Sport zu treiben, Abwechs-
lung für mich und für die Familie zu suchen. 
Das Fernsehprogramm und auch das Internet 
waren da auf Dauer kein Ersatz. 
 

Auch religiös und kirchlich mussten wir neue 
Wege beschreiten. Während der wochenlangen 
Aussetzung der öffentlich zugänglichen Gottes-
dienste versuchten sich viele Kollegen an live-
Übertragungen im Internet oder verwiesen auf 
die im Fernsehen übertragenen Eucharistiefei-
ern. Seltsame Phänomene waren in dieser Zeit zu 
beobachten, wie Priester in der sonst leeren Kir-
che für die Zuschauer zuhause eine Messe lasen 
– eine Form, wie wir sie eigentlich seit 55 Jahren 
überwunden glaubten. Statt als Gemeinde sich 
zu versammeln um miteinander Gott zu loben 
und uns gegenseitig im Glauben zu stärken, wur-
de der Kultpriester wieder populär, der das für 
die Gläubigen übernommen hatte. 
Leider sind wir auch nach der Wiederaufnahme 
der gemeinsam gefeierten Gottesdienste auf die 
Aktivitäten weniger angewiesen und halten uns 
beim gemeinsamen Singen, den notwendigen 
Begegnungen und vielen anderen Dingen, die 
unser Gemeindeleben bisher geprägt hatten zu-
rück. Sogar der jährliche Besuch der Sternsinger 
an den Haustüren muss in diesem Jahr ausfallen. 
Vielerorts hört man die Klage und die Besorgnis, 
dass wir kulturell und religiös auszutrocknen 
drohen. Viele, gerade ältere Menschen, beklagen 
die Vereinsamung, da viele Angebote, bei denen 
sie andere Menschen treffen konnten, nach wie 
vor nicht stattfinden können. Auch die Entfrem-
dung von der Kirche, von unserer Gemeinde und 
vom Glauben an Gott beschleunigt sich in dieser 
Zeit sichtbar. Wir merken das nicht nur in der 
Jugendarbeit unserer Gemeinde, sondern in ganz 

vielen Bereichen – auch in der steigenden Zahl 
der Kirchenaustritte. 
 

Mitten hinein in diese Situation fällt nun das 
Hochfest „Erscheinung des Herrn“ mit der be-
kannten Erzählung des Besuchs der Sterndeuter 
aus dem Osten beim neugeborenen König der 
Juden. Dieses Fest reißt uns heraus aus dem 
Jammern und der Klage über Vereinsamung und 
kultureller und spiritueller Austrocknung. Denn 
gerade diese Sterndeuter aus der Fremde ma-
chen vor, was von uns in dieser Zeit ganz beson-
ders gefragt ist: Zulassen von Sehnsucht, Bereit-
schaft zur Eigeninitiative und vor allem Aufbruch 
trotz mancher Bedenken. 
Der Autor des Matthäusevangeliums erzählt uns 
leider nichts von der Vorgeschichte dieser Stern-
deuter – vielleicht muss man aber auch sagen, 
Gott sei Dank erzählt er nichts. So überlässt er 
das der Fantasie jedes/jeder Einzelnen von uns. 
Wir erfahren nur, dass sie einen Stern haben 
aufgehen sehen, der sie faszinierte und zur For-
schung antrieb. Vielleicht spürten sie in sich eine 
tiefe Sehnsucht nach etwas Großartigem, waren 
vielleiht sogar ein wenig bewandert in der alten 
Verheißung, dass den Juden ein neuer König zu-
gesagt ist, der Gerechtigkeit und Frieden bringen 
wird. Auf jeden Fall lassen sie sich offensichtlich 
berühren und ihr Suchen verstärken. Sie wissen, 
wo man nachfragen muss – in Jerusalem. Sie 
lassen sich vom irritierenden Verhalten der 
Machthaber dort nicht beirren, sondern sind 
weitergezogen. Sie folgen ihrem Stern, ihrer 
Sehnsucht. Sie suchen nach dem, der ihre Sehn-
sucht stillt. Sie finden, was sie so vielleicht nicht 
vermutet haben und sind sich doch gewiss, dass 
sie hier richtig sind. Ihre Suche ist offen für Über-
raschungen und so können sie staunen und ech-
te Freude empfinden, weil sie gefunden haben, 
nach was sie sich sehnten. 
 

Die Zeit der Rundumversorgung von kulturellen 
und spirituellen Angeboten ist zumindest für die 
nächsten Monate noch unterbrochen. Wir kön-
nen darüber klagen und lamentieren, oder es wie 
die uns heute vorgestellten Sterndeuter aus dem 
Osten machen. 
Schnappen Sie sich doch die Bibel, lesen die 
Glaubensgeschichten von einst und bringen Sie 
diese mit Ihrer eigenen Gottesbeziehung in Ver-
bindung. Sprechen Sie in der Familie oder im 
Freundeskreis am Telefon über Ihre Sehnsüchte 
und Ihren Glauben, feiern Sie so Ihren Glauben – 
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ohne, dass Sie dazu den Pfarrer anschauen müs-
sen, wie er die Messe liest … 
Andere könnten diese Zeit nutzen, die schon 
lange im Kopf kreisenden Gedanken in einem 
Gedicht, einer Kurzgeschichte, einem Liedtext zu 
formulieren. Ein Bild malen, die Modelleisen-
bahn auf neuen Wegen fahren lassen, den lange 
schon herumliegenden Roman lesen. Oder Sie 
nehmen sich Zeit für eine Übertragung aus der 
Oper oder einem Konzert, vor dem Fernseher 
oder dem Laptop, chic gekleidet, mit einem Glas 
Sekt in der Pause. 
Gehen wir doch unserer Sehnsucht nach und 
nehmen wahr, dass ich dafür nicht immer die 
Hilfe von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, von 
Gemeinde und Pfarrer brauchte, sondern selbst 
aktiv werden kann und muss. 
Die Sterndeuter haben Initiative ergriffen und 
ihre Beobachtung geteilt. Sie sind mehr auf Ab-
lehnung als auf Nachfragen gestoßen, aber ha-
ben dadurch Einiges in Bewegung gebracht. Vor 
allem haben sie das Ziel ihrer Sehnsucht erreicht 
– vermutlich anders, als gedacht, aber sie waren 
sich sicher, dass in diesem Jesus der verheißene 
Retter und König erschienen ist. 
 

Unserer Sehnsucht folgen, innerlich und äußer-
lich Aufbrechen in vielleicht sogar unbekanntes 
Terrain, Eigeninitiative in meiner Beziehung zu 
Gott ergreifen – all das ist längst von uns gefor-
dert und wird vielleicht gerade durch die derzei-
tigen Einschränkungen erst wieder möglich. 
Wir müssen spirituell nicht austrocknen, sondern 
können sogar an Tiefe gewinnen und Neues ent-
decken. Die Sterndeuter aus dem Osten sind uns 
ein gutes Vorbild. Und wenn in diesem Jahr die 
Sternsinger nicht an unsere Haustüre treten, um 
für uns und alle Menschen, die mit uns sind den 
Segen Gottes zu erbeten und zu ersingen, dann 
müssen wir das diesmal selbst machen. 
Die Spende für das segensreiche Wirken des Kin-
dermissionswerks Die Sternsinger sollten wir 
aber auch eigeninitiativ überweisen oder im 
Pfarrbüro einwerfen … 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Öffnen wir unseren Blick auf die Not aller Men-
schen und bitten Gott: 

• Für alle, denen Orientierung und Halt im Le-
ben fehlen, um Kraft und Mut Ausschau zu 

halten nach den Zeichen, die Du ihnen 
schenkst! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die nur klagen und jammern über die 
Herausforderungen dieser Pandemie, um 
Freude beim Beschreiten neuer, bisher unbe-
dachter Lebenswege! 

• Für alle, die den Glauben an Dich verloren 
haben oder Dich noch nie kennenlernen durf-
ten, um ein waches Herz für die Spuren Dei-
ner Gegenwart! 

• Für alle einsamen und betrübten, depressiven 
oder jene Menschen, die sich zurückgezogen 
haben, um ein Licht Deiner Hoffnung für ihr 
Leben! 

• Für alle Menschen, die offen sind für Neues 
und Sehnsucht haben, Dich in Deiner unbe-
schreiblichen Größe immer neu kennen zu 
lernen, um Mut und Stärke, ihrer Sehnsucht 
zu folgen! 

• Für jene Kinder, die von unseren Spenden an 
diesen Tagen besonders profitieren, um Lin-
derung ihrer Not und Hoffnung auf eine neue 
Zukunft! 

• Für alle, die aufgebrochen sind in Deine öster-
liche Wirklichkeit, um Stillung ihrer Sehnsucht 
und ihr Angekommen-Sein in Deiner leuch-
tenden Gegenwart. 

Du schenkst unserem Leben Licht und Fülle. Dafür 
danken wir Dir und loben Dich, heute und in 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 240): 
1) Hört, es singt und klingt mit Schalle: / Fürcht´ 

euch nicht, ihr Hirten alle. / Macht euch auf, 
geht hin zum Stalle: / Gott ward Mensch, des 
freut euch sehr. 

2) Seht, ein Stern ist aufgegangen / denen, die in 
Nacht gefangen. / Zu dem Kinde voll Verlan-
gen / zieh von fern die Könige her. 

3) Mit den Hohen und Geringen / wolln auch wir 
ihm Gaben bringen, / Gloria voll Freude sin-
gen / mit der Engel großem Heer. 

4) Denn er ist zur Welt gekommen / für die Sün-
der und die Frommen, / hat uns alle ange-
nommen, / uns zum Heil und Gott zur Ehr. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Vereinen wir uns im Gebet mit allen Christin-

nen und Christen und sprechen: 
A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Die Sehnsucht nach dem verheißenen Frie-

densfürst hat die Weisen aus dem Osten den 
Stern des neuen Königs sehen lassen. So bit-
ten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle uns mit unbändiger 
Sehnsucht, und lass zu Boten Deines Friedens 
werden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
der neue König war anders 
als viele dachten 
er war nicht den Herrschenden eine Gefahr 
nicht das Ende der Macht der Religionsführer 
nicht das prunkvolle Wickelkind im prächtigen 
Palast 
 

er war einfach Mensch 
der willkommen heißt 
wer sich aufmacht 
um zu finden 
was im herzen  
sehnsuchtsvoll 
gesucht ist 
GOTT 
 
Danklied (GL 758,1+2): 
1) O göttliches Geheimnis groß, / da Jesus uns 

geboren, / der auf sich nahm des Menschen 
Los, zu retten, was verloren, / der wie ein 
Licht nach langer Nacht / uns neues Leben hat 
gebracht. / Lobpreiset sein Erscheinen. 

2) Die Weisen kamen her von fern, / ihn könig-
lich zu ehren; / am Himmel glänzte hell sein 
Stern, / das Wunder uns zu lehren. / So ward 
es weltweit kundgetan: / in Jesus bricht das 
Heil uns an. / Lobpreiset sein Erscheinen. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
wir danken Dir für Dein Wort und Deine Speise, 
mit der Du unsere Sehnsucht auf Dich lenkst. 
Erfülle uns immer wieder mit Deinem Licht 
und ziehe uns immer mehr in Deine Gegenwart. 
Durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Es segne und berühre Euch der gute und nach 

Euch Ausschau haltende Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


