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Sonntagsblatt zum Hochfest Erscheinung des Herrn 
06. Januar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Licht bringt in unser 

Leben, sei mit euch. Mit den Sterndeutern aus dem Osten treten 

wir heute an die Krippe und dürfen Christus finden, der zu uns 

spricht in seinem erlösenden Wort und sich uns schenkt im stär-

kenden Brot. Wir bringen ihm nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe, 

sondern wir treten vor ihn mit leeren Händen. Wir kommen zu ihm 

mit unseren Sehnsüchten und Hoffnungen, mit unseren Ängsten und 

Sorgen. Wir treten zu ihm mit all dem, was uns ausmacht, was uns 

in dieser Krisenzeit, in diesen Tagen bewegt. Halten wir ihm all das 

hin und bitten wir ihn ums sein Erbarmen. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden in unserer Welt. 

Du bist als kleines Kind bei Josef und Maria aufgewachsen. 

Du hast uns gelehrt, dass wir alle geliebte Kinder Gottes sind. 
 

Tagesgebet: 

Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt 

sind, hast du am heutigen Tag allen Völkern dieser einen Welt dei-

nen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben er-

kannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner 

Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, 

mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 60,1-6 

 

2. Lesung: Eph 3,2-3a.5-6 

 

Evangelium: Mt 2,1-12 
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Predigtgedanken: 

Der Heilige Geist soll uns in diesem Jahr 2021 begleiten. Durch den 

Heiligen Geist kann uns vieles offenbart werden, so wie auch dem 

Apostel Paulus der Geist eine Quelle der Offenbarung war. Öffnen 

wir uns dem Heiligen Geist, damit uns am heutigen Hochfest der 

Erscheinung des Herrn manches deutlich wird. 

Eine erste Offenbarung durch den Heiligen Geist kann sein, dass 

wir auf unserem Weg zum Jesuskind in der Krippe auf einmal mer-

ken, dass unser Hände leer sind, dass wir keine Geschenke von Gold, 

Weihrauch und Myrrhe haben, sondern so kommen, wie wir sind. 

Jetzt stehen wir vor der Krippe mit dem Jesuskind und dürfen uns, 

da wir selber nichts haben, uns von ihm beschenken lassen. Mit Gold 

und dem Reichtum seiner Liebe zu uns Menschen. Mit Weihrauch 

und der Würde, die er jedem Menschen gibt. Mit Myrrhe und der 

Heilung, die jedem Menschen zuteilwird. 

Darüber hinaus kann uns der Heilige Geist das offenbaren, was auch 

der Apostel Paulus erfahren hat und in seinem Brief an die Epheser 

schreibt. Ihm wurde vom Heiligen Geist offenbart, dass alle Men-

schen Miterben sind und zum Leib Christi gehören. Wir alle gehören 

zusammen. Wir alle haben Interesse bei Gott gefunden. Wir alle 

sind Kinder Gottes. Keiner darf auf den Anderen herabschauen und 

keiner braucht auf den Anderen heraufschauen. Wir alle können uns 

in Augenhöhe begegnen. Nur das Kind in der Krippe liegt viel tiefer 

als wir Menschen uns befinden und schaut auf uns empor mit einem 

Lächeln im Gesicht. Da können wir nicht anders, als uns herab zu 

bücken zu diesem Kind, es in die Arme zu nehmen und empor zu 

heben, damit er wirklich größer und höher ist, als wir. 

Schließlich kann uns durch den Heiligen Geist eine dritte Offenba-

rung zuteilwerden durch die Lesung aus dem Buch des Propheten 

Jesaja: Freude. Da hieß es: „Du wirst es sehen, und du wirst strah-

len, dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit.“ Erinnern wir 

uns an Situationen in denen wir uns so gefreut haben, dass wir uns 

nicht mehr halten konnten, dass wir uns gekrümmt haben und schon 
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direkt Schmerzen vom Lachen hatten und Tränen in den Augen. 

Dann haben wir ein wenig die Vorstellung, welche Freude uns Gott 

bereiten möchte, welche Freude er uns bereits bereitet hat durch 

seine Gegenwart: Mein Herz bebt vor Freude. 

Komm Heiliger Geist und offenbare uns die Geschenke, deiner 

Liebe, der Gemeinschaft im Glauben und der Freude deiner Gegen-

wart. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Vor Jesus Christus, der die Kinder in den Mittelpunkt stellt, tragen 

wir unsere Bitten: 
 

 In diesem Jahr bitten wir mit der diesjährigen Sternsingerak-

tion für das Schwerpunktland der Ukraine: Ermögliche den Men-

schen ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit. Jesus, du Licht 

für alle Menschen. – Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

 Wir bitten für die Menschen, die wegen Hunger und Armut ihre 

Heimat verlassen und oft in fremden Ländern einer Arbeit nachge-

hen. Gib ihnen Kraft und Stärke. Jesus, du Licht für alle Menschen. 
 

 Wir bitten für die Kinder in der Ukraine und auf der ganzen 

Welt, die ihre Eltern vermissen. Schenke ihnen Lebensfreude 

und Hoffnung auf ein mögliches Wiedersehen. Jesus, du Licht 

für alle Menschen. 
 

 Wir bitten für unsere Ministranten, die sich jedes Jahr als 

Sternsinger weltweit für die Rechte der Kinder und Notleiden-

den einsetzen. Lass ihr Tun zum Segen werden. Jesus, du Licht 

für alle Menschen. 
 

Guter Gott, du hast uns deinen Geist der Liebe und des Friedens 

geschenkt. Dich loben und preisen wir durch deinen Sohn Jesus 

Christus im Heiligen Geist heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Guter Gott, du liebst alle Menschen wie deine Kinder, du bist für uns 

wie Vater und Mutter. Für unseren Dank und Lobpreis bringen wir 

nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern Brot und Wein, da-

mit du diese Gaben wandelst in den Leib und das Blut unseres Herrn 

Jesus Christus, der mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Den Menschen früherer Generationen war es nicht bekannt; 

jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten 

durch den Geist offenbart worden.“ Eph 3,2-3a.5-6 
 

Schlussgebet: 

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. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Segen: 

Der allmächtige Gott schenke euch und allen Kindern in der Ukraine 

und weltweit den Segen seiner Gegenwart, wenn ihr traurig oder 

einsam seid, wenn ihr euch mutlos und verlassen fühlt, wenn ihr 

nicht mehr weiterwisst. Er stärke euch mit seinem Segen in jedem 

Augenblick – ob ihr weint oder lacht. Gott mache eure Herzen froh 

und schenke euch den Frieden.  

Das gewähre euch der treue und begleitende Gott, der Vater und 

der Sohn + und der Heilige Geist. – Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die 

Anderen. Im Gebet verbunden, Gunther Drescher, Pfarrer. 


