
Königliche Menschen
Gottesdienst mit jungen Leuten zum Dreikönigsfest  
bzw. an Erscheinung des Herrn am 6. Januar 2022
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 Vorbereitungen

•  Sucht euch für den Gottesdienst einen Ort, an dem ihr ein besonderes Licht
habt, z.B. vor eurem Christbaum. Eine einfache Krippendarstellung in der Nähe 
bereichert das Ganze. Setzt euch bequem hin, z.B. auf Sitzkissen oder Decken 
am Boden. Geht vorher den Gottesdienst durch, verteilt, wer was liest. 
Welches Lied ihr singt/hört. Was ihr braucht.
Wenn du den Gottesdienst für dich alleine feierst, geht das genauso. 
Du bist mit anderen und mit Gott verbunden.

 Material 

•  Weihrauch mit Weihrauchschale o.ä. oder Duftöl mit Duftöl-Schale, 
falls vorhanden

• Sterndeuter-Krippenfi guren als Ergänzung für eure Krippe
•  Handy, Tablet o.ä. mit Zugang zu Videoplattformen, Lautsprecher, 

ggf. App für QR-Code
•  evtl. Gotteslob oder God for You(th), damit ihr selbst auch Lieder singen könnt
•  vielleicht eine Uhr, um 2-3 Minuten Stille einhalten zu können

Lied
  Stern über Betlehem – GL 261, 1-3, God for You(th) 400, 1-3

www.youtube.com/watch?v=M8fodlFWpo0
www.youtube.com/watch?v=wOql0FNfKHw 
(Instrumental mit Text)

Eröffnung

 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Hinführung

 V  Jesus ist geboren. Der leuchtende Stern 
weist aufmerksame Menschen auf ihn hin. 
Sie kommen von weit her. Als sie an der 
Krippe stehen, freuen sie sich. Sie begreifen: 
In Jesus zeigt sich Gott allen, die ihn sehen 
wollen. 
Es ist Erscheinung des Herrn: 
Jesus, Gottes Licht, wird offenbar.
Heute sind wir königliche Menschen. 
Heute will Gott in unser Leben strahlen. 
Wir sind eingeladen mitzufeiern.

  Christbaumkerzen anzünden, ggf. Stern-
deuter-Krippenfi guren an der Krippe dazu 
stellen
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Kyrie 

   Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das die Welt erleuchtet.
Herr, erbarme dich.

   Außenseiter und Fremde haben dich als Erste erkannt.
Christus, erbarme dich.

  Du wurdest als Mensch geboren und hast damit jedem einzelnen 
Menschen eine königliche Würde verliehen. 
Herr, erbarme dich.

Gebet 

 V  Lasst uns beten: 
Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen 
Tag allen Völkern deinen Sohn geoffenbart. 
Du hast dich auch uns schon gezeigt.
Führe und begleite uns in unserem Glauben, bis wir deine Herrlichkeit 
eines Tages unverhüllt sehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

A Amen.

 V  Lesung aus dem Buch Jesaja
(Jes 60,1–4b.6de)

   Steh auf, werde licht, Jerusalem, denn es 
kommt dein Licht und die Herrlichkeit des 
HERRN geht strahlend auf über dir. Denn 
siehe, Finsternis bedeckt die Erde und 
Dunkel die Völker, doch über dir geht 
strahlend der HERR auf, seine Herrlichkeit 
erscheint über dir.

   Nationen wandern zu deinem Licht und 
Könige zu deinem strahlenden Glanz. 
Erhebe deine Augen ringsum und sieh: 
Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. 
Gold und Weihrauch bringen sie und 
verkünden die Ruhmestaten des Herrn.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.

Lied 
   Shine Jesus Shine - God für You(th) 585

www.youtube.com/watch?v=uaTwx0ehbvM oder

   Sieh, dein Licht will kommen - GL 754  oder
Jerusalem – God for You(th) 402
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Evangelium (Mt 2,1-5a.7-12)
 V  Aus dem Evangelium nach Matthäus  A Ehre sei dir, o Herr.
  V   Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden 

war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und 
fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern 
aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.

   Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. 
Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen 
und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle.

  Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa.
   Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen 

genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann 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!

   Nach 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. Als sie den Stern sahen, 
wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen 
das Kind und Maria, seine Mutter; da fi elen sie nieder und huldigten ihm. 
Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und 
Myrrhe als Gaben dar.

   Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, 
zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A Lob sei dir, Christus.
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Vertiefung
   Jetzt könnt ihr den Weihrauch entzünden / Duftöl auf die Heizung stellen 
   Ihr sitzt hier (am Christbaum / an der Krippe). Es scheint ein helles Licht, 

das über euch strahlt und euch mit hinein nimmt in das Licht. 
Das Licht steht für die Herrlichkeit Gottes. 
Es ist Jesus, der das Licht für die Welt ist. 
Er gibt allen, die auf ihn bzw. in seinem Licht schauen, Orientierung. 

   Das Licht Gottes strahlt für königliche Menschen, so wie ihr es seid. 
Ihr habt Würde. Ihr verdient den höchsten Respekt. 

   Ein angenehmer Geruch ist ein königliches Kennzeichen. 
   Setzt oder legt euch bequem hin, atmet tief ein und aus. Entspannt euch.

In Stille. 
   Verinnerlicht dabei den Satz: „Ich bin eine Königin, ich bin ein König, 

erhaben und voller Würde.“ 
  2-3 Minuten Stille
   Ihr seid voller Würde und voller Macht. Ihr seid in Taufe (und Firmung) 

sogar noch mal ganz bewusst gesalbt worden, um Anteil zu haben am 
Königtum Gottes! 

   Gute Könige behandeln jeden anderen Menschen ebenfalls königlich, 
voller Respekt. Es braucht solch gute königliche Menschen, um Gottes 
Licht, seine Freude bereitende Botschaft und seinen Segen in die Welt 
tragen zu können. 

  Seid solche königliche Menschen in diesem neuen Jahr! 
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Fürbitten

   Wenn ihr mögt, formuliert euren eigenen Dank, eure persönlichen Bitten.  
Für jedes (stille oder laut vorgelesene) Dank-/Bittgebet könnt ihr ein  
Weihrauchkorn auflegen oder einen Tropfen Duftöl einträufeln.  
Folgende Fürbitten könnt ihr alternativ verwenden.

   Wir haben einen direkten Draht zu Gott. Zu ihm beten wir: (reihum beten)

   Wir bitten dich für alle in der Politik und für die Mächtigen in Wirtschaft  
und Gesellschaft: 
Erinnere sie an ihre Verantwortung, für wen und was sie da sind, und schenke 
ihnen die Kraft, ihre Macht zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen. 
– Wir bitten dich, erhöre uns.

   Wir bitten dich für den Papst, die Bischöfe und für alle, die in unserer  
Kirche Verantwortung tragen: 
 Stärke sie in ihrem Dienst an der Einheit innerhalb der katholischen Kirche 
und im Bestreben nach der Einheit aller Menschen, die an Jesus Christus 
glauben. 
– Wir bitten dich, erhöre uns.

   Wir bitten dich für alle, die zu Jesus Christus gehören: 
Mache ihnen ihre Königswürde bewusst. Sie sind ausgestattet, Gott,  
seine Herrlichkeit und seine Liebe in der Welt sichtbar zu machen. 
– Wir bitten dich, erhöre uns.

   Wir bitten dich für die meist jungen Leute, die trotz Corona versuchen den 
Segen Gottes zu den Menschen und in ihre Häuser tragen:  
Behüte sie, dass sie gesund bleiben und lass durch sie die Freude spürbar 
werden, die die Sterndeuter schon damals hatten, als sie dir begegneten. 
– Wir bitten dich, erhöre uns.

   Wir bitten dich für alle Fremden und für die, die aus dem Ausland nach 
Deutschland gekommen sind: 
Schenke ihnen Menschen, die sie willkommen heißen, die sie stärken  
und ihnen helfen, eine neue Heimat zu finden. 
– Wir bitten dich, erhöre uns.

   Wir bitten dich für alle Einheimischen, Insider und die, die schon immer  
da waren:  
Öffne ihre Herzen und Sinne, damit sie erkennen, was bei uns passiert  
und ernst nehmen, was uns Fremde sagen.  
– Wir bitten dich, erhöre uns.

   Wir bitten dich für das, was wir in unseren Gedanken und in unserem  
Herzen tragen… 
– Wir bitten dich, erhöre uns.

   Vater im Himmel, zeige deine Macht und Herrlichkeit, damit alle dich loben 
und preisen, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.
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Vater unser
 V  Unsere Bitten bekräftigen wir mit dem Gebet, das Jesus gelehrt hat und das 

uns mit allen Menschen, die an Christus glauben, geschwisterlich verbindet:
 A Vater unser…

Lied 
   Damit ihr Hoffnung habt – Wise Guys

www.youtube.com/watch?v=fy93bgb_ocY 

   oder 
Seht ihr unseren Stern dort stehen - GL 262, 1+3 oder
Höre, Israel – God for You(th) 546 

Segen
   Wir bitten Gott um seinen Segen, 

dass er uns beschützt und behütet, zuhause, 
in der Fremde und auf allen unseren Wegen. 
Der Herr segne und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden.
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen.

Mögliche Segensaktion
   Falls die Sternsinger noch nicht da waren oder nicht kommen können, könnt 

ihr den klassischen Sternsingersegen an eurem Haus / am eigenen Zimmer / 
am Wohnzimmer anschreiben.

   Er sieht so aus:
         

  CMB – Christus segne dieses Haus (Christus mansionem benedicat). 
Ja, Christus segne euer Zuhause – am Beginn dieses Jahres und 
für alle Tage.

  Dazu könnt ihr z.B. folgendes Lied singen oder anhören:

Lied 
   Stern über Betlehem GL 261, 3-4, God for You(th) 400, 3-4

www.youtube.com/watch?v=M8fodlFWpo0

  Lied mit Text     Instrumental



Gedanke zum Abschluss
   Er stammt von Marianne Williamson. Berühmt wurden diese Worte durch 

Nelson Rolihlahla Mandela (Friedensnobelpreis 1993), der sie bei seiner 
Antrittsrede als erster farbiger Staatspräsident von Südafrika 1994 zitierte. 

   Zum selber Nachlesen: 
www.rohkostwiki.de/wiki/Unsere_tiefste_Angst_von_Marianne_Williamson 

  Oder als Videosequenz aus einem Film: 
  www.youtube.com/watch?v=6DDN26l1ihk

Lied
   Weite Räume meinen Füßen 

www.youtube.com/watch?v=PAdVZX5r_Iw   oder

  Herr, wir bitten: Komm und segne uns GL 831, God for You(th) 275
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