
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag nach Epiphanie 07.01.2021 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 

 
 
zur Eröffnung Stern über Bethlehem EIN 356 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST356_Stern_ueber_Bet-
lehem.html 
 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST356_Stern_ueber_Betlehem.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST356_Stern_ueber_Betlehem.html


2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn / und lässt uns alle 
das Wunder hier sehn, / das da geschehen, was niemand gedacht, / 
Stern über Bethlehem in dieser Nacht. 
 
3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, / denn dieser arme Stall 
birgt doch so viel! / Du hast uns hergeführt, wir danken dir. / Stern 
über Bethlehem, wir bleiben hier! 
 
4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, / steht noch dein heller 
Schein in unserm Blick, / und was uns froh gemacht, teilen wir aus, / 
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus! 

 
 
Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
Kyrie  EU 66 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TjzRj0bejUw 
 

 
Jesus Christus, Du bist die Lichtspur auf unserem Weg, die ans Ziel 
führt. 
Jesus, Du schenkst uns Menschen, die uns zeigen, wo wir Dich fin-
den können. 
Jesus Christus, Du führst uns zusammen aus allen Völkern in der 
Gemeinschaft des Glaubens. 

https://www.youtube.com/watch?v=TjzRj0bejUw


Gebet Wir beten: 
 Gott, Du Hirte Deines Volkes! 
 Aus allen Völkern der Erde berufst und sammelst Du Dir ein Volk, 

das Dir dient. Richte Du Deine Herrschaft der Liebe auf über allen, 
die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes., dass sie Dich 
erkennen und preisen, durch unseren Herrn und Bruder Jesus Chris-
tus, Deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt 
und wirkt, heute und in Deine Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung   Jes 60,1-6 
 

Lesung aus dem Buch Jesaja 
 

Steh auf, werde licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit 
des HERRN geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis be-
deckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht strahlend 
der HERR auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wan-
dern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Er-
hebe deine Augen ringsum und sieh: Sie alle versammeln sich, kom-
men zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden 
auf der Hüfte sicher getragen. Da wirst du schauen und strahlen, 
dein Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die Fülle des Meeres 
wendet sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. Eine 
Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Efa. Aus 
Saba kommen sie alle, Gold und Weihrauch bringen sie und verkün-
den die Ruhmestaten des HERRN. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 
 
 
Halleluja  EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html 
 

 
 
 
 
Evangelium   Mt 2,1-12 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa gebo-
ren 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 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html


in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du, Bet-
lehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste un-
ter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst her-
vorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. 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 hul-
dige! 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 fielen 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. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 

 
 

Halleluja  EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halleluja_1.html


Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Zu Gott, der für alle Menschen das Licht des Friedens sendet: 
 

• Für Menschen aus allen Völkern, die zum Glauben finden. 
 

Gott, sei ihnen Licht. 
 

• Für den Frieden in Jerusalem und im Heiligen Land. 

• Für die vielen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. 

• Für die Kinder, die in diesen Tagen als Sternsinger aktiv sind. 

• Für die Kranken und Sterbenden. 

• Für die Toten und die um sie Trauernden. 

• In Stille oder laut ausgesprochen beten wir in unseren persönli-
chen Anliegen. 

 
 
 
Vater unser  Wir werden gerufen, Gott zu sehen und zu ihm zu beten. Voll Freude 

folgen wir diesem Ruf und beten mit Jesus: Vater unser im Himmel 
… 

 
 
 
Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST325_Stille_Nacht.html 

 

 
 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht / durch der 
Engel Halleluja. / Tönt es laut von fern und nah: / Christ, der Retter 
ist da, / Christ, der Retter ist da! 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST325_Stille_Nacht.html


3. Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb’ aus 
deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund’, / 
Christ, in deiner Geburt, / Christ, in deiner Geburt! 
 
 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit den Gaben Deiner Liebe. 
Du segnest uns mit dem, was wir zum Leben brauchen. 
Du segnest uns mit dem, was wir mit anderen teilen. 
Du segnest uns mit dem, was wir Dir schenken können. 
 
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
 

auf den Weg  O Du fröhliche EIN 332 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST332_O_Du_froehliche.html 
 

 
 
2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! / 
Christ ist erschienen, / uns zu versühnen: / Freue, freue dich, o 
Christenheit! 
 
3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! / 
Himmlische Heere, / jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich, o Chris-
tenheit! 

 
 
 
Entlassung:  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST332_O_Du_froehliche.html

