Vorlese Gottesdienst –Erscheinung des Herrn –
Fest hl. 3 Könige ( 6. Januar 2021)
_________________________________________________________________
Mögliches Lied: GL 239 Zu Betlehem geboren
Wenn ihr mal schaut, dann sind in unserer Krippe noch 3 Leute neu dazu gekommen.
(Eventuell jetzt die 3 Könige dazu stellen)
Es sind die heiligen 3 Könige. Normal kommen da die Kinder aus der Pfarrei vorbei. Sie
ziehen sich wie Könige an. Sie sagen uns den Segen von Gott zu. Und sie wünschen uns ein
gutes neues Jahr. Das geht heuer leider nicht.
Der Segen von Gott wird trotzdem bei uns sein. Wir wollen ihn heute darum bitten. So
beten wir:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gebet:
Guter Gott! Du liebst alle Menschen wie deine Kinder. Du bist für uns wie Vater und
Mutter. Wir danken dir und loben dich. Sei du nun in unserer Mitte. Sei bei uns. Begleite
uns durch diesen Tag und das neue Jahr. Darum bitten wir dich durch Jesus, der im
Christkind unter uns gekommen ist. Amen.
Hören wir jetzt auf die Frohe Botschaft (Matthäus 2,1-12)
Als Jesus geboren wurde, leuchtete ein heller Stern am Himmel.
Alle Menschen konnten den Stern sehen. Aber die Menschen wussten nicht, warum der
Stern leuchtet.
Einige Männer waren Stern-Deuter. Die Stern-Deuter wussten, warum der Stern leuchtet.
Die Stern-Deuter sagten:
Ein neuer großer König ist geboren. Wir wollen den neu-geborenen König besuchen.
Wir bringen dem neu-geborenen König kostbare Geschenke.
Die Stern-Deuter gingen los. Die Stern-Deuter kamen bis nach Jerusalem.
In Jerusalem wohnte ein König. Der König hieß Herodes.
Die Stern-Deuter gingen zum König Herodes. Die Stern-Deuter sagten:

Wir haben am Himmel einen leuchtenden Stern gesehen. Der Stern leuchtet, weil ein neuer
König geboren ist. Wir möchten den neuen König besuchen. Wir möchten dem neuen König
Geschenke bringen. Kannst du uns sagen, wo der neue König ist?
König Herodes bekam einen Schreck. Herodes wollte nicht, dass ein neuer König kommt.
Herodes wollte selber der König bleiben. Herodes fragte seine Berater:
Wer von euch weiß, wo ein neuer König geboren wird?
Die Berater überlegten. Die Berater lasen alle Bücher durch. Endlich fanden die Berater ein
Buch. In dem Buch stand:
In Betlehem wird ein neuer König geboren.
Die Berater erzählten König Herodes von Betlehem. Da sagte König Herodes zu den SternDeutern:
Geht nach Betlehem. In Betlehem ist der neue König geboren.
Sagt mir Bescheid, wenn ihr den neuen König gefunden habt. Dann gehe ich auch zu dem
neuen König. Dann bringe ich dem neuen König auch Geschenke.
Die Stern-Deuter gingen los. Der Stern leuchtete wieder hell und groß.
Die Stern-Deuter gingen hin, wo der Stern leuchtete. Der Stern leuchtete über einem Haus.
Die Stern-Deuter gingen in das Haus. In dem Haus waren Maria und Josef und der kleine
Jesus.
Die Stern-Deuter wussten: Der kleine Jesus ist der neue König.
Die Stern-Deuter freuten sich sehr. Die Stern-Deuter machten eine tiefe Verbeugung.
Die Stern-Deuter gaben Jesus ihre kostbaren Geschenke:
– Glänzendes Gold.
– Und duftenden Weih-Rauch.
– Und Myrrhe als wertvolle Medizin.
Die Stern-Deuter ruhten sich bei Maria und Josef und Jesus aus. In der Nacht hatten die
Stern-Deuter einen Traum. Ein Engel kam von Gott und sagte im Traum:
Geht nicht wieder bei König Herodes vorbei. Herodes ist neidisch auf Jesus.
Herodes will Jesus umbringen. Geht auf einem anderen Weg in euer Land zurück.
So machten es die Stern-Deuter. Die Stern-Deuter gingen auf einem anderen Weg in ihr
Land zurück. Die Stern-Deuter sagten Herodes nicht Bescheid.
Frohe Botschaft von Jesus Christus. Er ist unser Herr und Bruder! Er ist unser König!
Mögliches Lied: RW Nr. 27 Ein Stern steht hoch am Himmelszelt

Aktion:
In der Geschichte in der Bibel heißt es: Es waren Stern- Deuter. Kluge Männer. Weil sie 3
Geschenke dabei haben, sagt man heute: Es waren 3 besondere Leute. Ganz reiche. Ganz
mächtige. Vielleicht sogar Könige. Darum sagen wir heute: Heilige 3 Könige.
Sie sollen Caspar, Melchior und Balthasar geheißen haben. Ob sie wirklich so geheißen
haben, weiß man nicht genau.
Sie kommen zu Jesus. Sie wissen: In Jesus kommt Gott zu uns. Darum ist er der größte aller
Könige. Mit dieser Frohen Botschaft gehen sie in ihre Länder zurück. Sie wollen allen
Menschen sagen: Gott ist in Jesus unter uns. Er bleibt bei uns. Alle Tage!

( das ist der Schrein = goldener Sarg, in dem
die Gebeine der hl. Könige im Dom in Köln aufbewahrt werden)

Das ist auch die Frohe Botschaft, die uns die Sternsinger jedes Jahr sagen wollen: Gott geht
in Jesus mit uns durch das neue Jahr. Heuer dürfen die Sternsinger ja nicht zu uns kommen.
Darum dürfen wir heuer selber die hl. Könige sein. Damit wir immer daran denken,
schreiben (oder kleben) wir an unsere Türen den Segensspruch:

Christus Mansionem Benedicat
Das ist eine sehr alte Sprache. Latein. Auf deutsch heißt das: Christus segne unsere Mauern
(Haus).
Jetzt wollen wir die Spruchbänder und die Kreide (zum Selber anschreiben and die
Zimmertüren) segnen:
Guter Gott! Segne diese Kreide und diese Aufkleber. Sie wollen uns ein Zeichen sein, dass
Du mit Deinem Segen bei uns wohnst. Lass uns nie bergessen, dass Du immer und überall
bei uns bist und uns beschützt. Das lasse uns immer spüren durch Jesus Christus, unseren
Herrn und König. Amen.

(Jetzt könnt ihr mit den Zweiglein etwas Weihwasser auf die Kreide und die Aufkleber
spritzen; gern könnt Ihr nun euch selber ein wenig Weihwasser auf die Stirn geben und
nun / anschließend nach dem Gottesdienst durch die Zimmer eurer Gruppe gehen und in
die Zimmer das Weihwasser spritzen)
Gebet:
Wir alle sind Kinder Gottes. Alle Menschen sollen miteinander eine Familie sein. Darum
schließen wir jetzt alle in unser Gebet ein, denn wir wollen füreinander da sein. Wir tragen
unsere Bitten nun vor Gott:
Wir beten für alle Kinder dieser Welt, die sich allein und verlassen fühlen.
Gott unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Mütter und Väter, die ihre Kinder vermissen. Gott unser Vater. Wir
bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Menschen auf der Welt, die unter Krieg und Gewalt leiden. Gott unser
Vater. Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Menschen, die in Armut leben. Gott unser Vater. Wir bitten dich, erhöre
uns.
Wir beten für alle Menschen, die anderen helfen. Gott unser Vater. Wir bitten dich, erhöre
uns.
Beten wir jetzt gemeinsam das Gebet, dass alle Menschen, die an Jesus glauben
miteinander verbindet und nehmen wir alle unsere Bitte mit herein:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Guter Gott! Segne unsere Gedanken, ob wir traurig oder fröhlich sind. Segne unsere Worte,
ob wir trösten oder erzählen. Segne unsere Taten, ob wir geben oder annehmen. Segne
diesen Tag und bleibe bei uns alle Tage.
So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und er Heilige Geist. Amen.
Lied zum Schluss: GL 238 O du fröhliche

… . Und hier die hl. 3 Könige aus Bayern…

