
In der Seelsorgeeinheit sind wir im Gebet verbunden 

************************************************************* 

Hausgottesdienst Hochfest Erscheinung des Herrn (Dreikönig) 

Wenn möglich, eine Kerze entzünden 

Eine/r  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des  
Heiligen Geistes. 

Alle Amen. 
Lied GL 261, Stern über Betlehem, zeig uns den Weg  

Einer/r  Wir danken dir, Gott, für das Gebet, das uns mit 
Menschen in unserer Gemeinde und auf der gan-
zen Erde verbindet. – Du hast uns die Sehnsucht 
nach dir ins Herz gelegt. Mach uns nun bereit, dein 
Wort zu hören und es anzunehmen. 

Evangelium  Mt 2,1-12 
Das Evangelium kann in verteilten Rollen gelesen werden (E = Erzähler, S = 
Sterndeuter, HS = Hohepriester und Schriftgelehrte, H = Herodes). 

E  Als Jesus zur Zeit des Herodes in Betlehem in Judäa ge-
boren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus 
dem Osten nach Jerusalem und fragten: 

S Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben 
seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um 
ihm zu huldigen. 

E Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm 
ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schrift-
gelehrten des Volkes zusammenkommen und erkun-
digte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden 
solle. Sie antworteten ihm: 

HS In Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei 
den Propheten: Du Betlehem im Gebiet von Juda, bist 



keineswegs die unbedeutendste unter den führenden 
Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervor-
gehen, der Hirt meines Volkes Israel. 

E  Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich 
und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern 
erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem 
und sagte: 

H Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn 
ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hin-
gehe und ihm huldige! 

E Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf 
den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufge-
hen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das 
Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, 
wurden sie mit 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, Weih-
rauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im 
Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukeh-
ren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr 
Land. 

Impuls 

• Was berührt mich am heutigen Festtagsevangelium? 
Gibt es ein Wort/einen Satz, der mich gerade besonders 
anspricht?  

Die Sterndeuter folgten einem Leitstern, er gab ihnen Ori-
entierung auf der Suche nach dem neugeborenen König. 



Der neugeborene König ist Jesus. 

• Bin ich noch – oder immer wieder – auf der Suche nach 
ihm? Welchen Zeichen folge ich dabei? 

Jesus ist Menschen wie Herodes im Weg, weil er menschli-
che Allmachtsansprüche in Frage stellt. 

• Gott und Jesus ausblenden – in welchen Situationen 
kenne ich das auch? 

Als die Sterndeuter am Ziel waren und „das Kind und seine 
Mutter sahen“, fielen sie nieder und huldigten ihm. Kein 
Thronsaal, kein fürstlicher Empfang, sondern „das Kind und 
seine Mutter“ in einfachsten Verhältnissen – und die Stern-
deuter reagieren darauf in Demut und Anbetung. 

• Wenn ich mich in die Situation der Sterndeuter (drei Kö-
nige) hineindenke, welche Gefühle und Gedanken kom-
men mir dabei? 

• Was nehme ich davon mit in meine Welt und meine Si-
tuation? 

Abschluss  
Eine/r Für Gottes Wort in der Schrift,  
 für Gottes Wort unter uns, für Gottes Wort in uns 
Alle Dank sei Gott. 
Lied GL 241, Nun freut euch ihr Christen  
Friedenszeichen 

Eine/r Als sie den Stern sahen, wurden sie mit großer 
Freude erfüllt, heißt es von den Sterndeutern. 

 Freude ist eine Quelle von Frieden. Wenn man sich 
freut, kann man auch manches gut sein lassen. 
Wünschen wir uns gegenseitig Freude und Frieden, 
die von Gottes kommen. 



Dank, Bitte und Anbetung 

Eine/r Die Sterndeuter brachten Geschenke mit. Gold be-
deutet Reichtum. Aufsteigender Weihrauch will 
zeigen, wie unsere Bitten zu Gott emporsteigen. 
Myrrhe weist auf Jesu Leiden und Tod am Kreuz 
hin. – Wie die Sterndeuter können auch wir Gold, 
Weihrauch und Myrrhe zur ihm bringen:  

Eine/r Zum Gold des ersten Sterndeuters legen wir alles, 
was uns kostbar ist und wofür wir dankbar sind. 

Kurze Stille 
Kehrvers GL 241, Kommt lasset uns anbeten …  

Eine/r Zum Weihrauch des zweiten Sterndeuters legen 
wir die Anliegen und Bitten, die wir auf dem Herzen 
haben.  

Kurze Stille 
Kehrvers GL 241, Kommt lasset uns anbeten …  

Eine/r Zu der Myrrhe des dritten Sterndeuters legen wir 
die Dinge, an denen wir leiden und die Namen der 
Verstorbenen, an die wir jetzt denken. 

Kurze Stille 
Kehrvers GL 241, Kommt lasset uns anbeten …  

Eine/r Lasst uns beten mit den Worten Jesu. 
Alle:  Vater unser… / Denn dein ist das Reich … 
Alle: Gott segne dieses Haus und alle, die hier gehen ein 

und aus. Begleite uns auf allen Wegen, behüte uns 
und gib uns deinen Segen. – Und so segne uns alle 
der treue Gott Der Vater und der Sohn und der Hei-
lige Geist. Amen. 

Lied GL 262, Seht ihr unsern Stern dort stehen  


