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Sonntagsblatt zu Erscheinung des Herrn 
06. Januar 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gott, der in unser Leben tritt und uns seinen Frieden schenkt, sei 

mit euch. Das Thema der diesjährigen Sternsingeraktion lautet: 

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Wie 

wichtig Gesundheit ist, das erfahren wir nicht nur durch Corona, 

sondern durch so viele Krankheiten, die uns im Leben einschränken. 

Kranke Menschen besorgen sich Medikamente, gehen zum Arzt o-

der in das Krankenhaus. Das ist nicht überall auf der Welt selbst-

verständlich. Gesundheit ist ein Thema, das uns alle betrifft, ob in 

Deutschland oder in Afrika – dem Kontinent, auf den die Sternsin-

geraktion in diesem Jahr besonders schaut. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du hast Kranke wieder gesund gemacht. 

Die Menschen sind zu dir gekommen, um geheilt zu werden. 

Deinen Jüngern hast du aufgetragen, Kranken zu helfen. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott, du hast uns die Fürsorge füreinander und für deine ge-

samte Schöpfung aufgetragen. Stärke uns für diese Aufgabe und 

sei nun in unserer Mitte, wenn wir auf dein Wort hören und durch 

dein Brot gestärkt werden. Begleite uns durch diesen Tag und alle 

Tage unseres Lebens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, dei-

nen 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: 

Gott tritt in unser Leben. Das feiern wir an Weihnachten durch 

seine Geburt in unserer Welt und das feiern wir am heutigen Hoch-

fest Erscheinung des Herrn dadurch, dass er allen Völkern erschie-

nen ist. Immer wieder tritt Gott in das Leben von einzelnen Perso-

nen. Auch das feiern wir und davon hören wir bei Maria und Josef, 

bei den Hirten und im heutigen Evangelium bei den Sterndeutern 

aus dem Osten. 

Gott tritt ganz unscheinbar in unser Leben. Auch wenn im Evange-

lium von einem aufgehenden Stern die Rede ist, so erscheint Gott 

doch nur einer kleinen Gruppe von Menschen, die eben die Fähigkeit 

haben, die Zeichen richtig zu deuten. Sie deuten sie nicht nur, son-

dern machen sich dann auf einen längeren Weg, um dem neugebore-

nen König der Juden mit ihrem Weihrauch zu huldigen. Wenn nun 

Gott ebenso unscheinbar in mein Leben tritt, bin ich fähig diese 

kleinen Zeichen zu deuten, den Stern, der in meinem Leben und in 

meiner Dunkelheit aufgegangen ist? Und bin ich bereit mich auf 

dem Weg zu machen, um meinem König und Gott zu huldigen? 

Gott tritt ganz erbärmlich in unser Leben. Auch wenn das Evange-

lium von einem neugeborenen König spricht, so merken doch die 

Sterndeuter, dass dieser König nicht im Palast von Jerusalem ge-

boren wird, sondern in der Armut eines Stalles. Das hält sie aber 

nicht davon ab, ihre Schätze hervorzuholen und dem Kind unter an-

derem das Gold zu geben, weil sie erkennen, dass dieses Kind sie 

reich machen kann. Wenn nun Gott ebenso erbärmlich in mein Leben 

und in meine Armut tritt, erkenne ich ihn, wie er sich meiner Not 

annimmt und mich reich machen möchte? Erkenne ich den Reichtum, 

den ich am Glauben habe, was ich mir durch Gott alles leisten kann 

und bereits alles habe? Da kann auch ich meine Schätze hervorho-

len! 

Gott tritt ganz leidvoll in unser Leben. Auch wenn im Evangelium von 

der Geburt und damit von der Freude über ein neues Leben die Rede 

ist, so steht bereits über dem Stall von Bethlehem das Kreuz von 
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Golgota. Das Leidvolle deuten die Sterndeuter mit der Myrrhe an. 

Aber gerade diese Gabe ist ein Heilmittel und Jesus, der für uns 

leiden wird, ist unser Heiland. Wenn nun Gott ebenso leidvoll in mein 

Leben tritt, kann ich gerade auch in meinem Leiden das Heil erken-

nen, das Gott wirkt? Sehe ich in meiner Not, in meiner Krankheit, 

in meinem Schicksal, Gott, der mir beisteht, mir hilft, mich rettet? 

Wir feiern heute das Hochfest Erscheinung des Herrn. Öffnen wir 

unsere Augen, damit wir sehen wie Gott so ganz unscheinbar, er-

bärmlich und leidvoll in unser Leben tritt und doch für uns das 

Licht, der Reichtum und der Heiland ist. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Wir vertrauen unsere Bitten Gott an, der das Heil der Kranken und 

der Trost der Trauernden ist: 

 Wir bitten für die Politiker, die sich für eine gute Gesundheits-

versorgung aller Menschen einsetzen: Begleite sie in ihren Über-

legungen, damit sie ihre Entscheidungen zum Wohl der gesamten 

Menschheit treffen.  

Gott, unser Heil. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir bitten für alle Mädchen und Frauen, und für alle Jungen und 

Männer, die sich in der Kirche engagieren: Stärke sie in ihrem 

Dienst und lass sie dadurch eine Botschaft des Heils und der Er-

lösung verkünden. Gott, unser Heil. 

 Wir bitten für alle, die krank sind und Hilfe brauchen: Stehe 

ihnen bei und segne alle Pflegerinnen und Ärzte und alle Frauen 

und Männer die in den Krankenhäusern arbeiten. Gott, unser Heil. 

 Wir bitten für die Kinder in Ägypten, in Ghana und im Südsudan 

und für alle Kinder weltweit, die nicht so schnell Hilfe finden, 

wenn sie krank sind: Verbessere ihre Situation durch die dies-

jährige Sternsingeraktion. Gott, unser Heil. 

Guter Gott, bei dir ist unser Heil und unsere Erlösung. Dich loben 

und preisen wir durch deinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist, 

heute und in 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, 

damit 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: 

„Wir haben seinen Stern aufgehen sehen  

und sind gekommen, um ihm zu huldigen.“ Mt 2,2b 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, du liebst alle Menschen. Du bist bei uns, wenn wir krank 

sind. Du tröstest uns, wenn wir traurig sind. Du schenkst uns Hoff-

nung, wenn wir Angst haben. Wir bitten dich: Behüte uns, unsere 

Familien und Freunde. Schenke allen kranken Kindern und Erwach-

senen, Menschen, die sich um sie kümmern. Stärke alle Kinder, die 

sich verletzt haben. Hilf ihnen, gesund zu werden und beschütze 

sie, dass sie gesund bleiben. Nimm alle Angst von uns und lass uns 

spüren, dass du in unser Leben getreten bist und uns liebst. Hilf uns 

allen, dass wir anderen beistehen, wenn sie in Not sind. Lass uns ein 

Segen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

– Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  

 
 

Im Gebet verbunden  

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


