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Radiogottesdienst 
aus dem Hohen Dom zu Köln  

am 06.01.2018 
 

Einleitung 
 
Was an Weihnachten im Stall von Bethlehem geschah, das soll die ganze Welt erfahren. Dafür stehen die 
Weisen aus dem Morgenland, denen ein Stern erschienen war und die deshalb zu dem Kind in dem Stall 
aufgebrochen waren. Diese Weisen nennt die Tradition die Heiligen Drei Könige. Und an den Stern von 
Bethlehem erinnert der goldene Stern auf dem Vierungsdom des Kölner Doms, in dem der Kölner Erzbischof 
Rainer Kardinal Woelki jetzt das Festhochamt an diesem Dreikönigstag feiert. Er zieht mit Bischöfen, 
Priestern, Seminaristen und vielen Ministranten in den Kölner Dom ein, dem prächtigen Schrein entgegen, in 
dem der Tradition nach die Gebeine der Heiligen Drei Könige aufbewahrt werden. 
 
In diesem festlichen Gottesdienst singt die Kölner Domkantorei unter der Leitung von Winfried Krane. 
Die Orgel spielt Domorganist Prof. Dr. Winfried Bönig.  
 
Die Lieder aus dem Gotteslob sind die Nummern 261, 357 und 241.  
 
 

Einführung 
 
Kardinal 
Liebe Schwestern und Brüder, 
heute feiern wir Epiphanie, das Hochfest der Erscheinung des Herrn, das auch Drei-Königs-Fest genannt wird. 
In der Freude des menschgewordenen Gottessohnes, unseres Herrn Jesus Christus, grüße ich von Herzen alle, 
die sich in unserem Kölner Dom versammelt haben. 
 
Ich grüße herzlich alle Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen oder diakonalen Dienst, alle Schwestern und 
Brüder aus den Gemeinden und Gemeinschaften unseres Erzbistums und alle Gläubigen, die aus anderen 
deutschen Diözesen und zahlreichen Ländern dieser Erde zu uns nach Köln gekommen sind. 
Mein Gruß gilt heute Morgen in besonderer Weise auch allen, die mit uns über Radio, Fernsehen und Internet 
verbunden sind. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
wie die Heiligen Drei Könige haben auch wir uns auf den Weg gemacht, um Christus zu suchen und zu finden. 
Als die Weisen aus dem Morgenland den Stern sahen und das Kind fanden, wurden sie mit großer Freude erfüllt. 
Auch wir dürfen in dieser Stunde unseren Herrn Jesus Christus finden und ihm begegnen: in seinem Wort und 
Sakrament. 
Zuvor wollen wir uns bereiten und Gottes großes Erbarmen auf uns herabrufen. 
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Erste Lesung Jes 60,1-6 
 
Lektor 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
Auf, werde licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf 
über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Blick auf und schau 
umher: Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter trägt 
man auf den Armen herbei. Du wirst es sehen, und du wirst strahlen, dein Herz bebt vor Freude und öffnet 
sich weit. Denn der Reichtum des Meeres strömt zu dir. Zahllose Kamele bedecken dein Land, Dromedare 
aus Midian und Efa. Sie alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und verkünden die 
ruhmreichen Taten des Herrn. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
 
Evangelium Mt 2,1-12 
 
Diakon 
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, 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 Hohenpriester und Schriftgelehrten zusammenkommen und erkundigte sich 
bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa; denn so steht 
bei dem Propheten: Du, Bethlehem 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. 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 Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das 
Kind ist; 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 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.  
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


