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Sonntagsblatt zum 3. Sonntag im Jahreskreis 

in der Gebetswoche für die Einheit der Christen  

zum Thema: „Wir haben seinen Stern im Osten gesehen  

und sind gekommen, ihn anzubeten“ Mt 2,2 
23. Januar 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, in der Einheit mit dem 

Sohn und dem Heiligen Geist, sei mit euch. Seit Dienstag, 18. Ja-

nuar, befinden wir uns bis zum nächsten Dienstag, 25. Januar, in 

der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Das diesjährige 

Thema lautet: „Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind 

gekommen, ihn anzubeten.“ 
 

Kyrierufe: 

Herr, wir bekennen, dass menschliche Schwachheit und Schuld 

deine Kirche gespalten hat. Die Christenheit besteht heute aus vie-

lerlei Kirchen und kleinen Gruppen. 

Deine Botschaft wird auf verschiedene Weise verkündet. Die Un-

terschiede in der Glaubenspraxis verhindern die Vereinigung. 

Sende der Christenheit den Geist der Erkenntnis. Hilf uns Missverständ-

nisse und Vorurteile beseitigen. Öffne unser Herz der ganzen Wahrheit. 
 

Tagesgebet: 

Gott, wir preisen dich: Du heißt uns mit unseren Verschiedenheiten in 

deinem Haus willkommen. Lass uns erkennen, dass bei dir Raum ist für 

alle Menschen. Öffne unsere Herzen und unser Denken für alle, die 

anders sind als wir. Hilf uns und stärke uns auf dem Weg, den du uns 

zeigst in deinem Sohn. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit 

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

1. Lesung: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 

2. Lesung: 1 Kor 12,12-31a oder 12,12-14.27 

Evangelium: Lk 1,1-4; 4,14-21 
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Predigtgedanken: 

„Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn 

anzubeten.“ Mit diesem Thema der diesjährigen Gebetswoche für 

die Einheit der Christen betrachten wir die Schrifttexte des heu-

tigen Sonntags. Damit wir dadurch Denkanstöße bekommen für eine 

gelebte Ökumene. 

„Wir haben seinen Stern im Osten gesehen.“ In diesem ersten Teil 

des diesjährigen Themas wird etwas ausgedrückt, was uns Christen 

in allen Konfessionen verbindet: Wir alle sehen Jesus Christus als 

diesen Stern im Osten. Im heutigen Sonntagsevangelium hörten wir 

vom ersten Auftreten Jesu. In dieser ersten Predigt liest Jesus eine 

Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja vor. Dadurch macht er 

gleich zu Beginn deutlich, dass er nicht irgendeine neue Lehre ver-

künden möchte, sondern sich auf die Überlieferung der Väter be-

zieht und diese nun deutet und weiterführt, indem er sagt: „Heute 

hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.“ Das ist 

der verbindende Glaube von uns Christen, dass wir in Jesus Christus 

die Erfüllung der Schriften sehen. Wir glauben, dass Jesus der auf-

gegangene Stern im Osten ist, dass auf ihm der Geist des Herrn ruht, 

dass er der Christus, der Gesalbte ist, dass er den Armen eine gute 

Nachricht verkündet, dass er den Gefangenen die Entlassung verkün-

det, dass er den Blinden das Augenlicht gibt, dass er die Zerschlage-

nen in Freiheit setzt, dass er ein Gnadenjahr des Herrn ausruft. 

„Und sind gekommen, ihn anzubeten.“ Neben den vielen fundamen-

talen Gemeinsamkeiten macht dieser zweite Teil des diesjährigen 

Themas den Unterschied der verschiedenen Konfessionen deutlich. 

Im Lauf der 2000-jährigen Geschichte sind durch kulturelle, ge-

sellschaftliche, traditionelle und politische Einflüsse, aber auch 

durch Machtkämpfe und Geldgier verschiedene Formen der Anbe-

tung entstanden. Dieses Ringen um die richtige Form der Anbetung 

gab es bereits zum Beginn des Christentums. In den Briefen des 

Paulus geht es immer wieder um die Einheit in aller Verschieden-

heit. Auch die heutige Lesung aus dem Brief an die Korinther 
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spricht die Einheit an. Hier geht es zunächst um die verschiedenen 

Aufgaben und Dienste in einer Gemeinde. Paulus macht deutlich, 

dass jeder einzelne auf seine Art und Weise wichtig ist. Es kommt 

nicht auf das Amt und den Rang an, sondern vielmehr auf die Tat. 

Jesus sagt: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ Wenn wir 

nun in dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen diese Le-

sung auf die verschiedenen Konfessionen übertragen, dann wird ein 

zweifaches deutlich. Erstens: Es ist nicht so entscheidend, welcher 

Konfession ich angehöre, sondern viel wichtiger ist, was ich mache, 

wie ich meinen Glauben lebe. Zweitens – und dieser Punkt ist jetzt 

ein wenig gewagt: Es ist gut, dass es die anderen Konfessionen gibt, 

ja wir brauchen sogar die anderen Konfessionen. Durch diese Viel-

falt können wir uns ergänzen und bereichern. Jeder kann sich ge-

rade durch die andere Konfession hinterfragen, ob seine Glaubens-

praxis und Anbetungsweise noch passend ist. Dadurch bleiben wir 

im Gespräch über Gott und unseren Glauben. Nichts Anderes meint 

Theologie, die Rede von Gott. 

„Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn 

anzubeten.“ In der ersten Lesung kamen viele Menschen zusammen, 

um die Texte aus dem Buch mit dem Gesetz Gottes zu hören. Das 

ist dann wieder ein Bild für unsere Ökumene. In allen Kirchen der 

verschiedenen Konfessionen kommen immer wieder Menschen zu-

sammen, die das Wort Gottes hören, es betrachten und versuchen 

in ihr Leben zu übertragen. Das kann bei jedem Einzelnen ganz un-

terschiedlich sein, wie er sich von Gottes Wort berühren lässt, 

aber der letzte Satz in der Lesung darf uns allen immer wieder 

bewusst werden: „die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ Über den 

Stern im Osten, über Jesus Christus, über unseren christlichen 

Glauben dürfen wir uns in allen Konfessionen freuen. 

Freuen wir uns über die vielfältigen Kirchen in der einen Kirche Got-

tes. Freuen wir uns über jeden Menschen, der in seiner Konfession, 

als Christ lebt. Freuen wir uns über den christlichen Glauben, der 

uns selber geschenkt worden ist. – Amen. 
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Fürbitten: 

Als Kirche Gottes versammelt, halten wir Fürsprache und beten zu Gott, un-

serem Vater: 

 Für alle Menschen, die in unseren Kirchen Opfer von sexuellem Missbrauch 

geworden sind: um Wege der Heilung ihrer seelischen und körperlichen 

Wunden. Gott, unser Vater. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle, die sich Christen nennen und sich gemeinsam zu Jesus Christus 

bekennen: um Wege zur Einheit in der Vielfalt. Gott, unser Vater.  

 Für alle, die unter der Spaltung der Christenheit leiden, besonders in ihren 

Beziehungen: um Wege, Gemeinsamkeiten zu entdecken und zu leben. Gott, 

unser Vater. 

 Für alle, die in den Gemeinden dem ökumenischen Miteinander ein konkre-

tes Gesicht geben: um Wege der Vertiefung und des Gespräches. Gott, 

unser Vater. 

Guter Gott, du bist mit uns auf unserem Weg und führst zusammen, was ge-

trennt ist. Deshalb loben und preisen wir dich durch Jesus Christus im Heili-

gen Geist, heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 

 

Gabengebet: 

Himmlischer König, Tröster, Geist der Wahrheit, du erfüllst alle Dinge 

mit deiner Gegenwart. Schöpfer des Lebens und Quelle alles Guten, 

komm und segne unsere Gaben, damit sie ein Zeichen der Einheit wer-

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

Kommunionvers: 

„Die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ Neh 8,10g 
 

Schlussgebet:  

Herr Jesus Christus, der du der Weg, die Wahrheit und das Leben 

bist. Lass uns nicht das Trennende betonen, weil es uns hindert nach 

der Wahrheit zu suchen: nach der Einheit, die uns in Jesus Christus 

verheißen ist. Lass uns nach deinem Willen fragen und befreie uns 

von allen Vorurteilen, damit wir auf unserem gemeinsamen Weg im-

mer stärker miteinander und immer enger mit dir verbunden sind. 

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

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


