Segensgottesdienst - Erscheinung des Herrn (Epiphanie)
06.01.2021

Was ist in dieser Woche
passiert?

Nicht weniger als drei Wunder spielen am Hochfest
“Erscheinung des Herrn” eine Rolle. Es ist die Hochzeit bei der
Wasser zu Wein wurde, die Taufe Jesu im Jordan und der
Stern, der die drei Weisen zur Krippe führt.
Im Evangelium des Tages (Mt 2,1-12) steht die Huldigung der
Sterndeuter,

auch

Heilige

Drei

Könige

genannt,

im

Vordergrund. Besonders in Deutschland ist das so, weil nicht
weit von uns entfernt im Kölner Dom seit 1164 in einem
kostbaren Reliquienschrein über dem Hochaltar die Gebeine
der Weisen aus dem Morgenland aufbewahrt werden..
So wollen auch wir heute den Schwerpunkt darauf legen.

Hinweis für die Vorbereitugung:
Ein Teelicht für jede*n Mitbetenden.

Quellenhinweis: Der heutige Gott am Küchentisch wurde aus
den Vorlagen des Kindermissionswerk “Die Sternsinger”
zusammengestellt.
Das Fest am Küchentisch

Möglicher Ablauf:
Lied
+ (Kreuzzeichen)
Gebet
Guter Gott,
du bist für alle Menschen da.
Wie ein guter Vater und eine liebende Mutter
hältst du deine Hand schützend über uns.
Wir sind deine Kinder.
Wir bitten dich:
Sei den Kindern nahe, die einsam sind.
Behüte alle, die ihren Vater oder ihre Mutter vermissen.
Schenke ihnen Menschen, die sie trösten und beschützen.
Lass sie spüren, dass sie angenommen und geliebt sind.
Öffne unser Herz für die Not aller Menschen.

Schenke uns Mut, hinzuschauen und zu helfen.
Mach uns froh, wenn wir selbst traurig sind.
Dann können wir ein Segen sein in dieser Welt.
Amen.
Lied
Evangelium (s.u.)
Katechese
„Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude
erfüllt.“ Sicher kennt ihr das: Wenn ihr nach einer langen
Reise endlich am Ziel ankommt und froh seid, dass ihr das
tun könnt, worauf ihr schon so lange gewartet habt. Genauso
freuen sich die Sterndeuter, als der Stern endlich an einer
Stelle stehen bleibt, wo sie jemand ganz besonderen
erwarten: einen König. Und als sie in das Haus gehen, wo
sie Jesus und seine Familie treffen, da fallen sie auf die Knie
und verehren das Kind. Für sie ist klar, dort ist ein wahrer
König geboren. Die Sterndeuter sind nach einem sehr langen
Weg an ihrem Ziel angekommen. Und sie haben dem
Neugeborenen auch etwas mitgebracht: Mit den kostbaren
Geschenken Gold, Weihrauch und Myrrhe sagen sie dem
Kind: „Schön, dass du da bist. In dir kommt Gott zu uns
Menschen. Du bist etwas ganz Besonderes.“ Diese Botschaft
bringen auch die Sternsinger zu den Menschen: „Wir
möchten euch erzählen: Gott ist uns allen nah. Denn sein
Sohn Jesus ist geboren.“ Und mit dem Segen haben sie
auch noch ein Geschenk dabei und sagen den Menschen so:
„Schön, dass es euch gibt!“ Und so, wie sie diese Botschaft
in die Straßen und Häuser von (Ort) tragen, so haben auch
die Sterndeuter den Menschen in ihrer Heimat die guten
Neuigkeiten überbracht.
Lied
Fürbitten:
Wir wollen heute gemeinsam am Küchentisch für die
Menschen und Anliegen beten, die uns am Herzen liegen.
Alle sind eingeladen eine oder mehrere Bitten laut
auszusprechen und ihr Teelicht dazu zu entzünden. Wer
seine Bitte nicht laut aussprechen möchte, kann sie im Stillen
beten und dann die Kerze entzünden.

Vater Unser
Die Frohe Botschaft erzählt uns, dass Gott in Jesus Christus
allen Menschen nah ist. Als Kinder Gottes schließen wir alle
Menschen in unser Gebet mit ein.
Lasst und gemeinsam das Vaterunser beten:
Vater unser im Himmel …
Segen:
Herr, segne unsere Gedanken,
ob wir traurig oder fröhlich sind.
Herr, segne unsere Worte,
ob wir trösten oder trauern.
Herr, segne unsere Taten,
ob wir geben oder nehmen.
Herr, segne uns an diesem Tag und bleibe bei uns allezeit.
So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.

Bibeltext

1Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes

Mt 2, 1–12

in Betlehem in Judäa geboren worden war,
siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach
Jerusalem
2 und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden?
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen
und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
3Als König Herodes das hörte, erschrak er
und mit ihm ganz Jerusalem.
4Er ließ alle Hohepriester
und Schriftgelehrten des Volkes
zusammenkommen
und erkundigte sich bei ihnen,
wo der Christus geboren werden solle.
5Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa;
denn so steht es geschrieben bei dem Propheten:
6Du, Betlehem im Gebiet von Juda,
bist keineswegs die unbedeutendste
unter den führenden Städten von Juda;
denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen,
der Hirt meines Volkes Israel.

7Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich
und ließ sich von ihnen genau sagen,
wann der Stern erschienen war.
8Dann 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!
9Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den
Weg.
Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen,
zog vor ihnen her
bis zu dem Ort, wo das Kind war;
dort blieb er stehen.
10Als sie den Stern sahen,
wurden sie von sehr großer Freude erfüllt.
11Sie 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.
12Weil ihnen aber im Traum geboten wurde,
nicht zu Herodes zurückzukehren,
zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

Liedvorschläge

Neues geistliches Liedgut, Lobpreis, o.ä.
Engel auf den Feldern singen
Moderne Version von Hartmut Engler
https://www.youtube.com/watch?v=GfL3BkSPZ-k
Immanuel, Gott ist mit uns - flashmob Vechta/Oldenburg
https://www.youtube.com/watch?v=iqUtqyP_vGY&t=158s
Und meine Seele singt
https://www.youtube.com/watch?v=QZTeNaYKTlk
Christina Perri - Happy Xmas (War Is Over)
https://www.youtube.com/watch?v=_GTb0un87Pw

Taizégesänge
Im Dunkel unsrer Nacht
https://www.youtube.com/watch?v=9bTWAMDUKss
Bei Gott bin ich geborgen
https://www.youtube.com/watch?v=9_sGRS8Rs6I
Aber du weißt den Weg für mich
https://www.youtube.com/watch?v=wJbG_Poa_PI
Aus dem Gotteslob
GL 261 Stern über Betlehem
https://www.youtube.com/watch?v=bqmeI6q0Z3U
GL 262 Seht ihr unsern Stern dort stehen
https://www.youtube.com/watch?v=QEtbCTVGepc
GL 383 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
https://www.youtube.com/watch?v=qRxH2yNxyqY

