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Weihrauch
Ein (Schul-)Gottesdienst rund um das Fest der 
Erscheinung des Herrn oder nach den Weihnachtsferien

allgemeine hinweise

Bei Andachten und Wortgottesdiensten sollte auf das Evangelium verzichtet werden. Findet das Projekt im 

sonntäglichen Gemeindegottesdienst Verwendung, muss ohnehin das Evangelium des jeweiligen Advents- 

sonntages vorgelesen werden. Die Thematik bietet sich an am Fest der Erscheinung oder als Möglichkeit, 

einmal einen Gottesdienst nach den Weihnachtsferien zu feiern. Im Rahmen des Religionsunterrichts ist es 

auch möglich, eine gottesdienstliche Feier im Klassenverband zu halten. Dazu sind nur geringfügige Änder- 

ungen des Textes nötig.

Vorbereitung

·  Gegenstand aus Gold 

·  Weihrauchfass 

·  Dose mit Weihrauch 

·  Kästchen (mit Myrrhe) 

·  Schale mit glühender Kohle für Weihrauch 

 
einführung

Liebe Kinder, liebe Christen, wir stehen noch ganz im Glanz des großen Weihnachtsfestes. Und heute feiern wir 

wieder: das Fest der Erscheinung des Herrn oder der Weisen aus dem Morgenland.

Man sagt, sie kommen aus fernen Ländern und bringen Gaben. Mit Gold, Weihrauch und Myrrhe wollen sie Jesus 

huldigen. Sie sehen Jesus als ihren König. So rufen auch wir zu Jesus Christus. 

Kyrie

Drei Kinder kommen mit Gold, Weihrauch und Myrrhe und sprechen:

Gold      Herr Jesus Christus, du bist unser König.  –  Kyrie, eleison.

Weihrauch    Herr Jesus Christus, du bist unser Gott.  –  Christe, eleison.

Myrrhe (kleine Dose) Herr Jesus Christus, du zeigst uns, was wichtig ist.  –  Kyrie, eleison. 

 
Tagesgebet

Gott, die Weisen suchten deinen Sohn Jesus. Auch wir sind immer wieder auf dem Weg zu Jesus. Wir wollen 

beten und danken durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen.

Lesung                                                                                                           Ps 141,1-4

Lesung aus dem Buch der Psalmen

Herr, ich rufe zu dir.

Eile mir zu Hilfe. 

Höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe.

Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf.

Als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe.
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Weihrauch
 Ein (Schul-)Gottesdienst rund um das Fest der

 Erscheinung des Herrn oder nach den Weihnachtsferien

Herr, stell eine Wache vor meinen Mund,

eine Wehr vor das Tor meiner Lippen.

Gib, dass mein Herz sich bösen Worten nicht zuneigt,

dass ich nichts tue, was schändlich ist,

zusammen mit Menschen, die Unrecht tun.

Von ihren Leckerbissen will ich nicht kosten.

Wort des lebendigen Gottes 

Wie mein Opa dankt

Die Geschichte kann mit verteilten rollen gelesen oder von zwei Personen, die an einem Tisch sitzen, gespielt werden.

Es war Großvaters Geburtstag und viele Gäste hatten mit ihm gefeiert. Am Abend, als alle Gäste wieder 

gegangen waren, blieb ich ganz allein mit ihm. Da entdeckte ich in einer Schublade dieses Kästchen. Darin 

waren nur einige Krümel.

Und ich fragte meinen Opa:

Großvater, was hast du da für Krümel?

Opa erklärte mir: Ich bewahre sie schon lange in diesem schönen Kästchen auf, weil es etwas Besonderes ist. 

Ich zeige dir, was ich mit diesen Krümeln mache.

Der Großvater legt Weihrauchkörner auf glühene Kohle bzw. zündet sie an.

Das riecht wie in der Kirche, war mein erster Gedanke.

Ja, in der Kirche wird auch Weihrauch verbrannt, sagte Opa. Deshalb ist dieser Duft immer etwas Besonderes 

für mich. Ich mag ihn so gerne.  

Weißt du, woran er mich noch erinnert?

Damals, als ich diese Weihrauchkörner bekam, war ich gerade von einer schweren Lungenentzündung gesund 

geworden. Der Arzt hatte mir gesagt: „Sie haben es überstanden.“ Ich war sehr krank gewesen. Aber an 

diesem Weihnachtsfest bin ich wieder gesund geworden. Ich habe mich vor die Krippe gesetzt und ein paar 

Weihrauchkörner angezündet. Ich war so froh und dankbar. Wie der Weihrauch stieg mein Dank zu Gott. Ich 

betete: „Danke, dass ich leben darf. Danke, dass ich gesund bin.“

Seitdem habe ich noch ein paar Mal etwas von den Weihrauchkörnern genommen und sie angezündet:

Als deine Mutter den schweren Unfall überstanden hatte. Wie Weihrauch stieg meine Freude und mein Dank 

zu Gott. 

An dem Tag, an dem du auf die Welt kamst. Wie Weihrauch stieg meine Freude und mein Dank zu Gott. 

Wenn ich Weihrauch rieche, dann brauche ich nicht mehr viel sagen. Ich freue mich einfach; ich denke an Gott 

und danke ihm.

Deshalb zünde ich auch heute, an meinem Geburtstag, Weihrauch an. Mit dem Weihrauch steigt meine Freude 

und mein Dank zu Gott. 

Danke für all die schönen Jahre.

Danke für alles, Gott.

evangelium:   Die Weisen aus dem Morgenland                                                                 Mt 2,1-12

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem 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.

www.seelsorge-regensburg.de
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Weihrauch 
 Ein (Schul-)Gottesdienst rund um das Fest der
 Erscheinung des Herrn oder nach den Weihnachtsferien

Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten 

des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle.

Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten:

Du, Betlehem 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 Betlehem 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. 

 

Predigtteil 

Liebe Kinder, liebe Christen, die Geschichte, die wir soeben vom Opa gehört haben, hat uns gezeigt, was das 

Geschenk des Weihrauchs bedeuten kann. Mit Weihrauch loben und danken wir Gott. Der Weihrauch steigt vom 

Himmel hinauf wie unsere Gebete zu Gott gelangen. Ein wunderbares Bild hat uns davon der Psalm gegeben: 

„Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf.“ (Ps 141, 2a)

Deshalb dürfen wir alle ein Weihrauchkörnchen nehmen und in die heiße Kohle legen.

Kinder (und Erwachsene nach Möglichkeit auch) gehen nach vorne und legen ein Weihrauchkorn in eine Schale mit 

glühender Kohle ein, dazu Musik oder das Lied:  Christus Sieger (GL 560, 1. Strophe).

Das Lied kann auch mit folgendem Text gesungen werden:

V/A: Jesus Sieger, Jesus König, Jesus, Herr in Ewigkeit.

1  Du unser König   Wir ehren dich

    König der Liebe   Wir ehren dich

    König der Freude   Wir ehren dich

    König des Friedens   Wir ehren dich

    König der ganzen Welt  Wir ehren dich

V/A: Jesus Sieger, Jesus König, Jesus, Herr in Ewigkeit

2  Freund der Hungernden  Wir ehren dich

    Zuflucht der Fremden  Wir ehren dich

    Heiland der Kranken   Wir ehren dich

    Retter der Gefangenen  Wir ehren dich

    Bruder der Geringen   Wir ehren dich

V/A: Jesus Sieger, Jesus König, Jesus, Herr in Ewigkeit.

3  König der Armen   Wir ehren dich

    König der Kinder   Wir ehren dich

    Bruder der Menschen   Wir ehren dich

    Erlöser und Heiland   Wir ehren dich

    Hoffnung der ganzen Welt  Wir ehren dich 

V/A: Jesus Sieger, Jesus König, Jesus, Herr in Ewigkeit.

www.seelsorge-regensburg.de
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Weihrauch
 Ein (Schul-)Gottesdienst rund um das Fest der
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Gabengebet

Guter Gott, wenn wir nun Gold, Weihrauch und Myrrhe vor deinen Altar stellen, dann wollen auch diese Gaben 

zeigen: Wir loben dich und preisen dich, wir danken dir für alle Liebe, die du uns schenkst durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

 

Schlussgebet

Wir danken dir, allmächtiger Gott, für alle Gaben und bitten dich: Erhelle unsere Wege mit deinem Licht, damit 

wir deine Liebe erkennen. Gib uns die Kraft, selbst ein kleines Licht zu sein in dieser Welt. Darum bitten wir durch 

Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
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