
Kurzimpuls Epiphanias/ Heilige 3 Könige, .06.01.2021 
Tagesspruch 1. Joh 2, 8b Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. 
 
Lesung: Jes 60, 1-6 
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf 
über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir 
geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu dei-
nem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf 
und sieh umher: Diese alle sind versammelt, kommen zu dir.  
Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen wer-
den. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit 
werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völ-
ker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus 
Midian und Efa. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des 
HERRN Lob verkündigen.  
(Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart) 

 
Impuls „Christus, segne dieses Haus“ 
Der 6. Januar ist das Fest der Erscheinung Gottes in der Welt, weil Jesus als das Licht geboren 
wurde. Bekannter ist der Tag als Tag der Heiligen Drei Könige. An diesem Tag schreiben die 
Sternsinger traditionell die Buchstaben C-M-B für „Christus mansionem benedicat“ (Christus, 
segne dieses Haus) an die Haustüren. Diesen Segenswunsch bringen gewöhnlich die Stern-
singer nach Hause. Dieses Jahr ist auch das anders und in der gewohnten Weise nicht mach-
bar. Die Sternsinger bringen auf diese Weise ein Stück des Leuchtens des Sterns zu den Men-
schen. So wie einst die Sternkundigen sich auf den langen Weg zum König machten, sind die 
Kinder (und Erwachsenen) unterwegs.  
Dem Leuchten des Sterns folgen, um den König des Friedens zu finden. Jesus bringt uns Licht 
in die Dunkelheit. Durch ihn möchte Gott uns segnen, so verkündigt es auch der Stern. So 
möchte ich diesen Drei-Königssegen zusprechen: Christus, segne Ihr Haus, also alle Ihre Lie-
ben und schütze Sie das ganze Jahr. Denn uns ist das Licht Gottes als kleines Kind im Stall 
erschienen, zu dem uns der Stern von Bethlehem den Weg führte. 
 
Segen 
Der Herr segne dich in dem neuen Jahr, das vor dir liegt. 
Der Herr behüte bei deinen Vorhaben und deinem Planen. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchte über dir,  
über deinen Wegen durch Tiefen und über Höhen. 
Der Herr sei dir gnädig bei deinem Tun und Lassen. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,  
auf deine Wünsche und Hoffnungen. 
Der Herr gebe dir Frieden, innerlich und äußerlich, zeitlich und ewig. Amen. 
 
(Kurt Rommel, nach 4.Mose/ Numeri 6, 22-27; aus: Gesegneter Weg. Segenstexte und Segensgesten, Eschbach) 


