
in der Familie 

 

 

Neujahr & Dreikönig 
 

Erscheinung des Herrn ⚫ 06.01.2021 ⚫ 1.Lesung: Jes 60,1-6 ⚫ 2.Lesung: Eph 3,2-3a.5-6 ⚫ Evangelium: Mt 2,1-12 

 
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern – liebe Gemeinde! 
 
Wir durften Sie und Euch im Advent, an Weihnachten und nun auch zum neuen Jahr und zum Fest der heili-
gen drei Könige mit diesen Andachten ein wenig begleiten. Wir hoffen, dass der Stern, dem schon so viele 
zur Krippe gefolgt sind, auch für uns im neuen Jahr zu einem Stern der Hoffnung werden kann. So viele 
Menschen hoffen darauf, dass die Pandemie im Jahr 2021 deutlich eingedämmt werden kann. Auch wir tun 
dies und verbinden damit auch die Hoffnung auf wieder mehr Miteinander und wohltuende Gemeinschaft 
in diesem neuen Jahr! 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Euch einen guten Start ins Jahr 2021, Gesundheit und Gottes Se-
gen auf allen Wegen, die wir beschreiten werden. 
 
Für das Pastoralteam 
 
 

 

Gemeindereferent Ingo Krey             Pastoralreferentin Katja Daun 
 

 
 Einleitende Gedanken:  
 

Mit »Epiphanie« wurde in der griechischen Antike ein besonderes Ereignis bezeichnet; es war das Erschei-
nen des Kaisers in den entfernteren Regionen seines Reichs, wo er sich als gnädiger Herrscher seinen Un-
tertanen erwies. Aber auch das unmittelbare Erscheinen einer Gottheit in eigener Gestalt galt als »Epipha-
nie«, Erscheinung. 
Auf unser christliches Fest trifft beides zu: Gott gibt sich uns Menschen zu erkennen. Durch die Geburt des 
Kindes Jesus von Nazareth ist er selbst als Mensch erschienen. Und mit seinem Erscheinen zeigt er sich uns 
als der Rettende, der Verzeihende, der Liebende. Er, der Mächtige, zeigt seine wahre Größe: sein Kleinwer-
den um unseretwillen. 
 

 Schrifttext:  
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
 

1Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeu-

ter aus dem Osten nach Jerusalem 2und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben sei-

nen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. 
3Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. 
4Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, 

wo der Christus geboren werden solle. 



5Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: 6Du, Bet-

lehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; 

denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. 
7Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern 

erschienen war. 8Dann 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! 
9Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufge-

hen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. 10Als sie den Stern sa-

hen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 
11Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten 

ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 
12Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen 

Weg heim in ihr Land. 

 

 Impuls zum Evangelium: 
 

Von der Geburt Jesu und seiner Kindheitsgeschichte berichten nur die beiden Evangelisten Matthäus und 
Lukas; ihre Erzählungen sind ganz eng mit den Feiertagen der Weihnachtszeit verwoben. Ist es in der Heili-
gen Nacht die Perikope des Lukas, die von der nächtlichen Geburt Jesu im Stall und von den Hirten auf dem 
Feld berichtet, so hören wir an Epiphanie die Worte des Evangelisten Matthäus, die von den Anfängen Jesu 
erzählen.  
Beide Berichte unterscheiden sich grundlegend: Sind es bei Lukas die benachteiligten Menschen, die, die in 
der Gesellschaft nicht viel gelten - wie die Hirten -, denen Gott sich als Erstes in diesem neugeborenen Kind 
offenbart, so setzt Matthäus einen anderen Schwerpunkt, indem er die Reichen und Mächtigen von weit 
her den Weg zu diesem Kind finden und sich vor ihm niederknien lässt. 
 
Gott wird Mensch nicht nur für eine bestimmte Gruppe oder Klasse der Gesellschaft; er will, dass alle den 
Weg zu ihm finden, mag er auch über noch so weite Wege, noch so viele Hindernisse führen. Er ist der, der 
immer da ist, seit er sich im brennenden Dornbusch dem Mose geoffenbart und seinen Namen »Ich-bin« 
(Ex 3,1 4) genannt hat. So ist er auch im Stall von Bethlehem und brennt aus Liebe für die Ärmsten der Ar-
men, die auf Anerkennung und Heil hoffen, und für die Großen und Starken, die bereit sind, diese Liebe, die 
ihnen von diesem Kind entgegengebracht wird, zu erwidern, indem sie sich vor ihm ihrer Kleinheit und 
Schwachheit bewusst werden.  
Auch heute ist der Eingang zur Kirche, die in Bethlehem über dem Ort der Menschwerdung Gottes steht, so 
niedrig, dass der Mensch, der zur Krippe will, nicht umhinkommt, sich klein zu machen. 
Das Licht Gottes, das die Nacht der Hirten erhellt und den Sterndeutern aus dem Osten den Weg weist, 
leuchtet auch in unseren Tagen. Wer ihm folgt und wer es in sich eindringen lässt, wird ein neuer Mensch 
werden, wird neugeboren. 
 

 Meditation zum Hochfest Erscheinung des Herrn 
 

Die Weisen aus dem Morgenland sind nur die ersten einer langen Prozession von Menschen, die nach dem 
Stern Gottes mit ihrem Leben Ausschau gehalten, den Gott gesucht haben, der uns Menschen nahe ist und 
uns den Weg zeigt. Es ist die große Schar der Heiligen, der bekannten und der unbekannten, in denen der 
Herr das Evangelium die Geschichte hindurch aufgeblättert hat und aufblättert. In ihrem Leben kommt wie 
in einem großen Bilderbogen der Reichtum des Evangeliums zum Vorschein. Sie sind die Lichtspur Gottes, 
die er selbst durch die Geschichte gezogen hat und zieht. Gott - einziger Garant des wirklich Guten und 
Wahren. 
(Benedikt XVl. /Joseph Ratzinger) 

 



Neujahr und Dreikönig für Kinder                                                                                              Sterne 

 
  Ein neuer Stern von Bethlehem 
 

Am 21.12.2020 gab es über uns im Himmel ein tolles Ereignis, das 
schon weit vorher überall in der Presse angekündigt war – aber dann 
leider wegen der vielen Wolken am Abend nicht zu sehen war: Die 
Planeten Jupiter und Saturn kamen sich sehr nahe und sahen daher 
aus, wie ein sehr hell leuchtender Stern. Da dies kurz vor Weihnach-
ten war und sich vielleicht auch genauso um die Geburt Jesu so zuge-
tragen hat, sprechen viele von einem „neuen Stern von Bethlehem“.  
Sterne sind Lichtblick in der dunklen Nacht. Sterne gaben den Men-
schen damals Orientierung auf dem Weg, wenn sie in den Bergen und Wüsten auf Reisen waren. An die 
Sterne konnten sie sich halten, sie zeigten die richtige Richtung an. Ein Stern brachte die drei Weisen aus 
dem Morgenland damals zu Jesus. Er hat ihnen den langen Weg bis zur Krippe gezeigt. Lange waren sie un-
terwegs, aber sie haben sich nicht abbringen lassen, um zu Jesus, zu ihrem Ziel zu kommen und sind immer 
weiter dem Stern gefolgt. Sterne haben damals vor 2000 Jahren die Menschen fasziniert und so ist es auch 
heute noch.  
 

  Evangelium zum Dreikönigsfest (Erscheinung des Herrn) für Kinder (Mt 2,1-12) 
 

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Stern-

deuter 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, er-

schrak er und mit ihm ganz Jerusalem.  Herodes rief 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 hin-

gehe 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 ste-

hen. 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 fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze her-
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  Aktion: Wunschsterne beschriften 
Wenn eine Sternschnuppe vom Himmel fällt, dann darf man sich et-
was wünschen, so heißt es. Weihnachten ist vorbei, die Wünsche auf 
unseren Wunschzetteln sind vielleicht erfüllt worden und ihr habt das 
eine oder andere unter dem Weihnachtsbaum finden können. Nun 
beginnt ein neues Jahr, mit neuen Erfahrungen und Erlebnissen, aber 
diesmal wegen Corona vielleicht auch mit Unsicherheiten und Frage-
zeichen. Wir laden ein, einmal zu überlegen, welche Wünsche ihr für 
das nächste Jahr habt: Wünsche, die man sich nicht so einfach irgendwo besorgen kann; Wünsche, die 
eventuell auch gar nicht mit Geld zu bezahlen sind. 
 

Vielleicht der Wunsch, Oma und Opa nochmal richtig zu besuchen und in den Arm zu nehmen… 
Vielleicht der Wunsch, den Geburtstag nachfeiern zu können…. 
Vielleicht der Wunsch, dass alle im nächsten Jahr gesund bleiben… 
Vielleicht der Wunsch, dass nochmal richtig Schnee fällt. 
Vielleicht der Wunsch, dass man wieder ganz normal in Urlaub fahren kann…. 
 

Wir laden euch ein, diese Wünsche auf den beiliegenden Sternenhimmel zu schreiben und dann im Gebet 

zu Gott zu bringen. 

  Gebet mit den Wunschsternen 
Guter Gott, das vergangene Jahr war in vieler Hinsicht anders und oft auch schwierig. Wir setzen ganz viele 
Hoffnungen und Sehnsüchte in das neue Jahr 2021 und bringen alles nun zu dir. Wir wissen, bei dir ist alles 
gut aufgehoben, du willst bei uns sein und uns durch das kommende Jahr begleiten. 
 

  wer will, kann nun einen oder mehrere Wünsche von seinem Sternenhimmel vorlesen 
 

Guter Gott, spanne deine Arme wie den Sternenhimmel schützend über uns aus. Dein Segen leuchte uns ge-
rade in dunklen und schwierigen Zeiten wie die Sterne am Himmel. Die Weite des Himmels erinnere uns im-
mer wieder daran, dass deine Liebe zu uns grenzenlos und unerschöpflich ist. So bitten wir dich um deinen 
reichen Segen auf allen Wegen, die wir im neuen Jahr gehen werden: im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 

  Sternsingeraktion 2021 
 

Normalerweise machen sich die Sternsinger in den Tagen nach Weihnachten auf, um im Kölner Dom an der 

Aussendungsfeier teilzunehmen. In der ersten Januarwoche folgt 

dann die eigentliche Sternsingeraktion mit den Hausbesuchen. Die 

Sternsinger machen dann ihrem Namen alle Ehre und singen vor 

Türen in unseren Orten von der Geburt Christi. Sie bringen den Be-

wohnern den Segen und sammeln Spenden für benachteiligte Kinder in der ganzen Welt. In unserem Seel-

sorgebereich sammeln die Sternsinger besonders für die Mädchen in den Häusern des ökumenischen 

Vereins Talita Kumi. 

Dies wird in der gewohnten Form diesmal leider nicht stattfinden können! Die Hausbesuche der Sternsin-

ger sind im Erzbistum Köln nicht erlaubt. Da aber gerade in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie und 

den damit verbundenen Einschränkungen die weltweit unterstützten Projekte wir die Mädchenhäuser des 

Vereins Talita Kumi in Ecuador dringend auf die Spenden aus der Sternsingeraktion angewiesen sind und 

weil es uns wichtig ist, möglichst vielen Haushalten den Segen Gottes für das Jahr 2021 zukommen zu las-

sen, haben wir nach alternativen Möglichkeiten gesucht, die Sternsingeraktion kontaktlos durchführen zu 

können. Welche Möglichkeiten dies sind, entnehmt ihr bitte den aktuellen Pfarrnachrichten, dort wird 

alles genau aufgelistet sein!  

Die Sternsinger danken Ihnen und Euch im Namen der Mädchen aus den Häusern des Talita Kumi e.V. in 

diesem Jahr ganz besonders für Ihre und Eure Spenden! Vergelt’s Gott!  


