
Sonntag, 10.01.2021: Fest der Taufe des Herrn 

 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesu Taufe am Jordan erinnert uns an das Geschenk unserer eigenen Taufe. Als Getaufte dürfen 

wir dem Herrn danken, dass wir auf geheimnisvolle Weise schon hier auf Erden mit ihm ver-

bunden sind und sich darin die Hoffnung begründet, einst auch an seinem österlichen Leben 

teilzuhaben. 

 

Lobpreis 

Vater voll Erbarmen, du hast uns durch das Wasser der Taufe neues Leben geschenkt. 

 Wir loben dich, wir preisen dich. 

Du führst alle Getauften in deinem Sohn Jesus Christus zu einem heiligen Volk zusammen. 

 Wir loben dich, wir preisen dich. 

Du erfüllst die Getauften mit dem Geist deiner Liebe und machst sie frei.   

 Wir loben dich, wir preisen dich. 

Du sendest die Getauften als Zeugen der Frohen Botschaft Christi in die Welt.  

 Wir loben dich, wir preisen dich. 

 

Lesen des Evangeliums: Mk 1, 7-11 

 

Impuls zum Evangelium 

Jesus wird von Johannes im Jordan getauft. Der Jordan ist ein ganz besonderer Ort: hier zog das 

alte Volk Israel in das Gelobte Land ein. Hier nun – an derselben Stelle – offenbart Gott Jesus als 

seinen geliebten Sohn. Der Jordan wird damit zu einem besonderen Ort – zu einer heiligen 

Stätte. Hier zeigt Gott, dass er treu an seinen Verheißungen festhält und sie einlöst. Hier zeigt 

Gott, dass er das Heil der Menschen will. Hier zeigt Gott, dass er uns Menschen so nahe sein 

will, wie es nur irgend geht: indem er einer von uns wird. Hier berühren sich Himmel und Erde. 

Auch in unserem eigenen Leben gibt es solche „heiligen Orte“: Orte, an denen uns etwas Gutes 

widerfahren ist. Orte, an denen wir Menschen erstmalig begegnet sind, die für unser Leben dann 

wichtig geworden sind. Orte, an denen sich uns ein neuer Weg geöffnet hat oder wir eine wich-

tige Lebensentscheidung fällen konnten. Auch wenn wir uns momentan äußerlich kaum bewe-

gen können, so reisen Sie doch innerlich einmal an solch „heilige Stätten“ Ihres Lebens. Erinnern 

Sie sich an das Gute, Schöne oder Wichtige, das Ihnen dort widerfahren ist! Und entdecken Sie 

dabei, dass Ihnen genau dort Gott begegnet ist, der auch Ihr Heil will. Lassen Sie den Neuanfang 

und das Überraschende von damals in sich wieder lebendig werden! Und Sie werden spüren, wie 

sich Himmel und Erde berühren! 

 

 



 

Stille 

Für einen gesammelten Moment eine ganz bewusste Zeit der Stille halten. 

Wer mag, kann im Geiste an „heilige Stätten“ seines Lebens reisen, die Momente und das Be-

sondere von damals wieder lebendig werden lassen und darin die geheimnisvolle Gegenwart 

Gottes erfahren… 

In einem kleinen Gespräch können solche Erinnerungen miteinander geteilt werden. 

 

Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (GL 3, 4) 

 

Fürbitten 

Gott ruft uns beim Namen. Wir beten konkret für Menschen, die wir kennen: 

- Für eine Familie, die unter der derzeitigen Situation besonders leidet: ……… 

 Herr, erbarme dich. 

- Für einen Menschen, dem ich dankbar verbunden bin: ………   

 Herr, erbarme dich. 

- Für einen Menschen, der mir nahe ist: ………      

 Herr, erbarme dich. 

- Für einen kranken Menschen: ………       

 Herr, erbarme dich. 

- Für einen Menschen, der mein Gebet besonders braucht: ………   

 Herr, erbarme dich. 

- Für einen Menschen, dem ich mein Gebet versprochen habe: ………   

 Herr, erbarme dich. 

- Für einen lieben Verstorbenen: ………       

 Herr, erbarme dich. 

Vaterunser 

 

Segensbitte 

Der Herr segne uns und lasse uns immer wieder neu werden aus Wasser und Heiligem Geist. 

Der Herr spreche sein Ja zu uns und unserem Leben. Er nehme uns an in Erfolg und Misser-

folg. 

Der Herr gehe mit uns, und führe uns in den Höhen und Tiefen des Lebens zu seiner Herrlich-

keit. 

So schenke uns der dreieine Herr Kraft und Segen, der Vater und der Sohn + und der Heilige 

Geist. Amen. 

 

Liedvorschläge für die Andacht zu Hause: 

GL 491 „Ich bin getauft“; GL 830 „Wo Menschen sich vergessen“ 


