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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Erscheinung des Herrn 

Donnerstag, 06. Januar 2022 
 
 
Eingangslied (GL 757):  
1) Sieh, dein Licht will kommen, stehe auf, du 

Stadt des Herrn; über dir erstrahlt der Stern, 
ist der Tag erglommen. Werde licht, Jerusa-
lem, Christus ist erschienen. 

2) Christus ist gekommen, er, der Herrscher, er, 
der Herr, der das Reich, die Macht und Ehr in 
die Hand genommen, Freue dich, Jerusalem, 
Christus ist erschienen. 

3) Christus ist erschienen. Seht, die Zeit des Heils 
begann; alle Völker beten an, alles wird ihm 
dienen. Bete an, Jerusalem, Christus, ist er-
schienen. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der sich von Suchenden finden lässt, er 

ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Besorgt nehmen wir in unserer Zeit Graben-
kämpfe in Gesellschaft und Kirche wahr. Wir ar-
gumentieren mit unserem Wissen, das wir uns 
gegenseitig als unumstößliche Wahrheiten vor-
halten. 
Die Festtagserzählung von heute lädt uns ein, 
Suchende zu werden, neugierig und offen Fragen 
zu stellen und von dem, was wir dabei entde-
cken, bereichert unseren Lebensweg fortsetzen 
zu können. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du wurdest nicht von den Mächtigen gefun-
den, sondern von den Machtlosen und Unter-
drückten. Kyrie eleison. 

• Du warst nicht in Palästen und Lehrstuben zu 
finden, sondern im Stall, umgeben von der 
Vielfalt Deiner Schöpfung. Christe eleison. 

• Du bleibst nicht in den Heiligen Schriften ver-
borgen, sondern lässt Dich von denen finden, 
die sich auf die Suche nach Dir gemacht ha-
ben. Kyrie eleison. 

 

Überleitung zum Gloria: 
Weil Gott sich nicht eingrenzt und abschottet, 
sondern von denen, die ihn suchen, finden lässt, 
lasst uns freudig und von Herzen unser Loblied 
auf ihn singen: 
 
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! :| 

3) Weil wir neues Leben suche, / darum folgen 
wir dem Stern, / sammeln Gaben, singen Lider 
/ für die Menschen, für den Herrn. / |: Gloria 
in excelsis Deo! :| 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Menschen haben Deine Zeichen wahrgenommen 
und sind ihnen gefolgt. 
Du hast sie in die Begegnung mit Dir geführt, 
sie erleuchtet und ihr Leben hell gemacht hat. 
Bereichere auch unseren Glauben, 
damit unsere Suche nach Dir Erfolg hat. 
Darum bitten wir durch Christus, Deinen Sohn, 
unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir lebt und Leben schenkt in Zeit und 
Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Licht! – Das soll das Volk Gottes sein. Leuchten 
für andere – weil Gott in uns wohnt, durch uns 
wirkt und in unserem Lieben aufstrahlt.  
 

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 
strahlend der HERR auf, seine Herrlichkeit er-
scheint über dir. Nationen wandern zu deinem 
Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. 
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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: 
Paulus war ein Suchender. Deshalb hat sich Gott 
selbst ihm offenbart – ganz anders, als er zuvor 
meinte, ihn zu kennen. 
 

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 seinen 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. 
 
Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
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Auslegung: 
Könige, Wissenschaftler, Magier, Sterndeuter … 
es gibt viele Bezeichnungen für die Menschen, 
die da aus dem Osten kommend, dem neugebo-
renen König der Juden huldigen wollen. Sie brin-
gen Geschenke mit, die bezeichnen, mit wem sie 
am Ziel rechnen: Gold für den König, Weihrauch 
für den Gott, Myrrhe für den Menschen, der lei-
den muss. 
Doch je näher man sich mit dieser Geschichte 
befasst, desto mehr führt sie uns hinein in eine 
Aussage, die der Autor des Matthäusevangeli-
ums schon in den ersten Kapiteln seines Werkes 
deutlich verfolgt: mit Gott in Beziehung tritt nur, 
wer sich aufmacht, ihn zu suchen. Wer meint, ihn 
gefunden zu haben oder ihn zu besitzen, bleibt 
im Dunkeln. 
 

Nicht selbstzufrieden meinen, dass ich alles weiß, 
sondern neugierig und offen bleiben ist eine Hal-
tung, die uns Menschen schwer fällt. Wir wollen 
alles im Griff haben: unser Leben, unsere Bezie-
hungen, unsere Familie, unsere Aufgaben im 
Beruf und privat. Wenn uns etwas aus der Hand 
gleitet, wir den Faden verlieren oder Dinge pas-
sieren, die so nicht geplant und schon gar nicht 
gewünscht waren, dann werden wir sehr unsi-
cher.  
Andererseits freuen wir uns aber sehr, wenn wir 
im Rückblick erkennen, dass gerade das Unge-
plante und Überraschende, was geschehen ist, 
uns gut getan und erfreut hat. Ein Herausgeris-
sen-Werden aus dem Alltagstrott, ein neuer 
Weg, der sich uns öffnet, während sich der ge-
plante geschlossen hat, fordert uns heraus, ist 
anstrengend, nervt vielleicht erst einmal. Aber 
wenn wir dadurch mutig Neues ausprobieren 
und mit einer guten Portion Gelassenheit tun, 
was uns da fordert, dann werden wir oft reich 
beschenkt mit prägenden Lebenserfahrungen, 
die uns wachsen und reifen lassen. 
Das Leben ist voller Herausforderungen und 
Entwicklungen, die wir nur sehr selten selbst 
anstoßen können. Nicht, dass wir nur Getriebene 
durch äußere Einflüsse sind, aber wir müssen uns 
hüten nur immer das Gleiche, Vertraute und 
Gewohnte zu tun. Sich öffnen und neugierig sein, 
bereit das Ungeplante anzunehmen und zu ge-
stalten, gehört zum Leben. Wer vor all dem zu-
rückschreckt, sich ängstlich in seiner eigenen 
kleinen Welt zu verkriechen versucht, wird über 
kurz oder lang des grauen Alltags müde, sucht 
sich vielleicht einen Kick und bleibt doch ent-

täuscht zurück. Lebendigkeit fördern, geht an-
ders, ist ein Wagnis für Ängstliche. 
 

Damit sind wir mitten in der Geschichte von die-
sen neugierigen und suchenden Menschen, die 
aus der Ferne kommen und den ganzen einge-
fahrenen Laden in Jerusalem mit einer schlichten 
Frage in Aufregung versetzen: „Wo ist der neu-
geborene König der Juden?“ 
König, Priester, Schriftgelehrte und das ganze 
Volk erschrecken. Der König fürchtet um seine 
Macht, durch die er sich und seiner Familie ein 
angenehmes Leben ermöglicht. Die Priester und 
Schriftgelehrten fühlen sich angegriffen, denn sie 
wissen zwar um die Verheißungen und Wahrhei-
ten des Glaubens und der Geschichte des Volkes, 
kümmern sich aber um nichts. Die Einwohner 
Jerusalems werden aus ihrem Trott herausgeris-
sen, sehen sich vor Entwicklungen, die vielleicht 
Veränderungen bringen und bewältigt werden 
müssen. Aber alle wissen sofort, was zu tun ist, 
um die eingetretene Störung abzuwenden: Die 
neugierigen Fremden mit einer vagen Auskunft 
weiterschicken - und gleichzeitig nichts tun, da-
mit sichergestellt ist, dass alles beim Alten bleibt. 
Doch jene, die sich aufgemacht haben, bleiben 
neugierig Suchende. Sie forschen und halten 
Ausschau, sie entdecken Zeichen, die sie weiter-
suchen lassen und kommen an einen Ort und 
mitten hinein in Geschehen, das sie total über-
rascht, an ein Ziel, das sie sich ganz anders vor-
gestellt hatten. Dennoch sind sie so offen, dass 
die Begegnung mit dem Kind und seinen Eltern in 
ihnen die Gewissheit reifen lässt: Trotzdem sind 
wir hier richtig.  Sie tun, was sich ihnen auf-
drängt, sammeln Eindrücke und gehen auf neuen 
Wegen nachhause. Ihre Neugier hat ihr Leben 
bereichert. Sie haben gefunden, was sie nicht 
gesucht haben, und spüren Glück und Freude. Sie 
sind um eine kostbare Erfahrung, eine innere 
Erkenntnis und einen großen gefundenen Schatz 
reicher. 
 

In einer Zeit, in der wir uns in Grabenkämpfe 
verwickeln, weil viele glauben, in Fragen des 
Glaubens, der Kirchenentwicklung, einer Pande-
mie oder sonstiger gesellschaftlicher Entwicklun-
gen die alleinige Wahrheit zu haben, mag uns 
diese Festtagserzählung aufrütteln. 
Nicht diejenigen verändern die Geschichte der 
Menschheit zum Guten, die meinen, alles zu wis-
sen, Traditionen und persönlicher Macht ver-
pflichtet die Dinge zu lenken. Es sind vielmehr 
jene, die neugierig bleiben, auf der Suche sind, 
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oder einfach im Bewusstsein leben: Es gibt ganz 
Vieles zu entdecken, Überraschungen, die wei-
terbringen, Erfahrungen, die ich nur mache, 
wenn ich aufbreche. 
Das Fest der „Erscheinung des Herrn“, wie der 
volkstümlich „Dreikönig“ genannte Tag offiziell 
heißt, bringt diese Lebensweisheit auf den Punkt: 
Gott zeigt sich uns. Er wird „erscheinen“. Aber 
eben nur denen, die offen für seine Wirklichkeit 
sind. Gott entdecken wir nur, wer sich von fest-
gefahrenen Bildern und Vorstellungen löst und 
ihm, der größer ist, als wir uns denken können, 
Raum und Zeit gibt, sich zu zeigen. 
Die Schriftgelehrten in Jerusalem glauben alles 
über diesen Gott zu wissen, bewachen die heili-
gen Bücher, sogar, dass und wo der Messias ver-
heißen und geboren werden soll, aber sie rech-
nen wohl nicht damit, sind fern ab aller Erwar-
tungshaltung und aller Suche. Sie sitzen auf ih-
rem Wissen und sind blind für die Zeichen, die 
Gott andeuten und finden lassen. Ähnlich geht es 
für mich jenen, die in unserer Kirche glauben, 
alles zu wissen und genaue Aussagen darüber 
treffen zu können, was Gott will und in welcher 
Struktur das Reich Gottes wachsen kann. Sie alle 
werden im Dunkel ihrer selbst hochgezogenen 
Mauern leben müssen - und das sind nicht nur 
Bischöfe … Gott erfahren wird nur, wer offen und 
neugierig sucht und Fragen stellt, ohne vorher 
schon die Antwort zu wissen. 
 

Die Geschichte der Menschen aus der Fremde, 
die neugierig Suchen und Fragen stellen, lädt uns 
ein, einander offen zu begegnen, manchmal 
mehr Fragen zu stellen als Antworten zu geben. 
Lassen wir uns darauf ein, dass wir miteinander 
immer neu nach Wahrheiten suchen müssen. 
Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens: 
unseren Glauben, unsere Gemeinde, die Bewäl-
tigung der Pandemie und viele andere gesell-
schaftliche und kirchliche Herausforderungen. 
Je mehr Menschen sich auf die Suche begeben 
und Fragen zulassen, umso weniger werden die-
jenigen, die immer meinen, dass sie die Wahrheit 
längst mit dem Suppenschöpfer zu sich genom-
men haben, zu einer spaltenden Kraft unserer 
Gesellschaft und unserer Kirche.  
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis: 
gebetet 
 

Fürbitten: 
Suchenden und Fragenden wird sich Gott offen-
baren. Stellen wir uns vor ihn und bitten: 

• Für alle Menschen, die von ihrem Wissen 
überzeugt, andere Meinungen und Erkennt-
nisse nicht an sich heranlassen können! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für jene, die in Politik und Gesellschaft Ver-
antwortung tragen, und angesichts einer Viel-
zahl von Meinungen und Erkenntnissen Ent-
scheidungen treffen müssen! 

• Für die Menschen weltweit, die unter der ge-
genwärtigen Pandemie leiden und sich in 
Grabenkämpfen des Rechthabens verschanzt 
haben, anstatt gemeinsam nach Wegen aus 
der Krise zu suchen! 

• Für alle, die Dich, Gott, suchen und Dich in 
allen Dingen des Lebens, des Alltags, der 
Schöpfung und vielfältigen Begegnungen zu 
finden hoffen! 

• Für die Gläubigen, die um Veränderungen der 
Struktur und der Verfassung unserer Kirche 
kämpfen und für jene, die solche Veränderun-
gen verhindern wollen! 

• Für unsere Verstorbenen, deren Lebenssuche 
hoffentlich in Dir zum Ziel gekommen ist und 
für alle, die um sie trauern! 

Du lässt Dich finden von jenen, die Dich suchen. 
Du bist Licht und Leben für uns. Dafür danken wir 
Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (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. 
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Einleitung zum Vater unser: 
V: In Gott dürfen wir unsere Sehnsüchte und 

Fragen bergen. Tun wir das mit den Worten, 
die Jesus uns geschenkt hat: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden schaffen nicht jene, die immer Recht 

haben. Frieden schaffen jene, die Fragen stel-
len, aufeinander zugehen, voneinander das 
Leben lernen wollen. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle uns und alle Men-
schen mit jener Sehnsucht nach Dir, die schon 
die Fremden aus dem Osten, Dich und Deinen 
Frieden finden ließen. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Mit weitem Herzen tritt hin vor deinen Herrn, 
dass er es weiter mache und breiter, 
offen und bereit für seinen Eintritt bei dir. 
 

Mit weiten Lungen tritt hin vor deinen Herrn, 
dass du befreiter atmen kannst vor ihm 
und seinen lebendigen Geist verspürst. 
 

Mit weitem Denken tritt hin vor deinen Herrn, 
gescheit genug, um ihn zu erahnen und um zu 
wissen, 
dass du nichts von ihm weißt. 
 

Mit weiten Armen tritt hin vor deinen Herrn, 
dass du heiter wirst und immer bereiter, 
ihn von Herzen zu umfangen. 
(Wolfgang Steffel) 

 
Danklied (GL 256): 
1) Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein 

Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was 
du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein 
Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm al-
les hin und lass dirs wohl gefallen. 

2) Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir 
geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich 
dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand 
gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 

3) Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest mei-
ne Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, 
Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das 
werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie 
schön sind deine Strahlen. 

4) Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich 
nicht satt sehen; und weil ich nun nichts wei-
ter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass 
mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel 
ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen! 

 
Schlussgebet: 
Wir danken Dir, machtvoller Gott, 
für die heiligen Gaben und bitten Dich: 
Erhelle unsere Wege 
mit dem Licht Deiner Gnade, 
damit wir in Glauben und Liebe erfassen, 
was Du uns im Geheimnis dieses Festtages 
geschenkt hast. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, unser Vater, 
 hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares 

Licht gerufen; 
 er segne Euch und stärke Euch im Glauben. 
A: Amen. 
V: Und Christus, 
 der heute der Welt erschienen ist als Licht in 

der Finsternis, 
 leuchte auf in Euren Herzen 
 und mache Euer Leben zum Licht für die Men-

schen. 
A: Amen. 
V: Die Weisen sind dem Stern gefolgt und haben 

Christus gefunden. 
 Gott führe Euch auf den Wegen dieses Lebens 
 zur Anschauung seiner Herrlichkeit. 
A: Amen. 
V: Das gewähre Euch der dreieinige Gott, 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


