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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Fest Taufe des Herrn 

Samstag/Sonntag, 09./10. Januar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 758,1+3):  
1) O göttliches Geheimnis groß, da Jesus uns 

geboren, der auf sich nahm des Menschen 
Los, zu retten, was verloren, der wie ein Licht 
nach langer Nacht uns neues Leben hat ge-
bracht. Lobpreiset sein Erscheinen. 

3) Da Jesus hin zum Jordan ging und sich der 
Taufe beugte, aus offnem Himmel ihn umfing 
der Geist, der ihn bezeugte, und liebend gab 
des Vaters Mund sein Wohlgefallen an ihm 
kund. Lobpreiset sein Erscheinen. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der geliebte Sohn 

des himmlischen Vaters, ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Noch einmal stehen wir liturgisch im weihnacht-
lichen Glanz. Dann aber geht es hinaus in den 
Alltag. An dieser Schwelle feiern wir die Taufe 
Jesu, den Moment, da für ihn klar wird, wer er ist 
und wozu er da ist. 
Wer ich bin und wozu ich da bin, genau das wur-
de uns in unserer Taufe zugesprochen: Kind Got-
tes bist Du. Gottes Liebe gilt Dir. Über Dir ist der 
Himmel offen.  
Diese Tatsache soll zur Entfaltung kommen. In 
diesem gläubigen Wissen darf ich leben. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist der ersehnte Messias, Gottes geliebter 
Mensch gewordener Sohn. Kyrie eleison. 

• Du kommst groß heraus, indem Du Gott und 
den Menschen dienst. Christe eleison. 

• Du lässt uns teilhaben an Deiner Salbung und 
an Deiner Sendung. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Deine Liebe gilt. Dein Erbarmen macht uns 
Mut. Deine Vergebung lässt uns immer wieder 
neu beginnen. Dich wollen wir loben und prei-
sen: 
 

Gloria (GL 715): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf 

Erden allen Menschen! Ehre sei Gott auf der 
Erde! Wir loben dich, wir preisen dich! 

1) Wir beten dich an. Wir rühmen dich und 
danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, 
Herr und Gott, König des Himmels. - KV 

2) Wir kommen voll Vertrauen und bitten dich 
um deine Kraft, befreie uns aus aller Schuld! 
Erbarm dich unser, Jesus Christus! - KV 

3) Wir ehren deinen Namen, Gott, Vater, Sohn 
und Heilger Geist. Du bist heilig, guter Gott. 
Du bist ewig, Herr der Welten! - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast uns zusammengerufen 
und lässt uns wissen, wer Jesus für uns ist: 
Dein Mensch gewordener Sohn, 
Dein und unser Messias, 
der Erlöser, Retter und Befreier. 
Wir feiern seine Taufe im Jordan, 
wo er sich einreiht unter denen, 
die Umkehr nötig haben. 
Wir bitten Dich: 
Öffne Deinen Himmel auch über uns. 
Lass die Kraft Deines Geistes in uns wirken, 
damit wir Jesus folgen, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
für Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Jesaja kündet im Gottesknecht das Kommen ei-
ner Gestalt an, die Recht und Gerechtigkeit zu 
den Menschen bringt. 
 

Erste Lesung (Jes 42,5a.1-4.6-7): 
Aus dem Buch des Propheten Jesaja: 
So spricht Gott, der HERR: Siehe, das ist mein 
Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, 
an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist 
auf ihn gelegt, er bringt den Nationen das 
Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt 
seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. 
Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den 
glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er 
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bringt wirklich das Recht. Er verglimmt nicht 
und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde das 
Recht begründet hat. Auf seine Weisung warten 
die Inseln. Ich, der HERR, habe dich aus Gerech-
tigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich 
schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk, 
zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu 
öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und 
die im Dunkel sitzen, aus der Haft. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Seht, unser König kommt. 

Er bringt seinem Volk den Frieden. 
 

Bringt dar dem HERRN, ihr Himmlischen, * 
bringt dar dem HERRN Ehre und Macht! 
Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, * 
werft euch nieder vor dem HERRN in heiliger 
Majestät! - KV 
 

Die Stimme des HERRN über den Wassern: * 
der HERR über gewaltigen Wassern. 
Die Stimme des HERRN voller Kraft, * 
die Stimme des HERRN voll Majestät. - KV 
 

Der Gott der Ehre hat gedonnert. * 
In seinem Palast ruft alles: Ehre! 
Der HERR thronte über der Flut, * 
der HERR thronte als König in Ewigkeit. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Petrus begreift, dass es bei der Nachfolge Jesu 
wichtig ist, von Gottes Geist erfüllt zu sein und 
daraus zu handeln. 
 

Zweite Lesung (Apg 10,34-38): 
Aus der Apostelgeschichte:   
In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sag-
te: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott 
nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in 
jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet 
und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Is-
raeliten gesandt, indem er den Frieden verkün-
dete durch Jesus Christus: Dieser ist der Herr 
aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden 
geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der 
Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott 
Jesus von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen 
Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes 
tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels 
waren; denn Gott war mit ihm. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Der Himmel tat sich auf und eine Stimme sprach: 
Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hö-
ren. 
 

GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 1,7-11): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und 
verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stär-
ker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken 
und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich 
habe euch mit Wasser getauft, er aber wird 
euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen 
Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ 
sich von Johannes im Jordan taufen. Und so-
gleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass 
der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube 
auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem 
Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an 
dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Da sind zwei, für die vollkommen klar ist, wer sie 
sind und wozu sie da sind: Johannes der Täufer 
und Jesus. Johannes weiß: Ich bin Bote, ich bin 
Stimme. Als Bote habe ich eine Sendung, einen 
Auftrag. Als Stimme habe ich zu verkünden. Jesus 
steigt in den Jordan, wird getauft, und als er her-
aussteigt, hört er vom offenen Himmel her, wer 
er ist: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Wohlgefallen gefunden.“ Das ist seine Identi-
tät, der Sinn seines Daseins. Auch Johannes hat 
„gehört“, wer er ist und was er zu tun hat. Das 
steht im Markus-Evangelium wenige Verse vor-
her in einem Zitat aus dem Buch Jesaja: „Siehe, 
ich sende meinen Boten vor dir her … Stimme 
eines Rufers in der Wüste …“ So trat Johannes 
der Täufer in der Wüste auf, heißt es bei Markus. 
Zwei, denen gesagt wird, wer sie sind und was 
sie zu tun haben … Sind die dann überhaupt sie 
selbst? Sind sie „authentisch“, würden wir heute 
fragen? Sind sie nicht viel mehr von außen ge-
steuert, fremdbestimmt - und damit kaum 
brauchbar als Leitbilder für gesundes, gelingen-
des Leben? 
 



3 

Oder ist es noch einmal ganz anders, nämlich so: 
Wir Menschen sind zeitlebens auf der Suche 
nach unserer Identität. „Wer bin ich?“ - lautet 
die Grundfrage unseres Lebens. Eng damit ver-
knüpft: Wozu bin ich da? In jedem Lebensalter 
zeigt sich, was der große Religionsphilosoph 
Martin Buber auf die Kurzformel gebracht hat: 
„Am Du werden wir erst zum Ich.“ Ein Baby ent-
deckt sich selbst nach und nach im Kontakt mit 
seiner Umwelt. Das Kleinkind findet und erprobt 
seinen Eigen-Sinn in der Beziehung mit den engs-
ten Vertrauten, mit Eltern und Geschwistern. Die 
Suche nach der eigenen Identität äußert sich oft 
lautstark und trotzig: „Will nicht!“ und „Selber!“ 
heißt es dann. 
„Am Du werden wir erst zum Ich“: Ich springe in 
die Zeit der Pubertät: Wie sehr sucht da ein jun-
ger Mensch, wer er oder sie ist - und für wen! 
Und was für ein Licht fällt in so ein junges Leben, 
wenn dieser Mensch von einem bis vor kurzem 
noch Fremden zu spüren bekommt: Ich mag 
DICH, nicht deinen Look, deine Klamotten, dein 
sportliches oder musikalisches Talent, dein coo-
les Auftreten, nein, ich meine DICH. Ich liebe 
DICH. Da ist alles auf einmal da: Frieden und 
Kraft, der Mensch fühlt sich geborgen und zu-
gleich bereit zum Aufbruch in neue Welten. 
Wer bin ich, und wozu bin ich da? - diese Fragen 
stellen sich an der Schwelle zum Erwachsensein, 
in der Berufswahl, beim Ja oder Nein zu einer 
bestimmten Partnerschaft und ganz anders und 
neu, wenn aus einem Paar eine Familie wird. Im 
Alter drängen genau diese Fragen erneut, oft mit 
ungeahnter Wucht: Wer bin ich, und wozu bin 
ich da, wenn ich mich nicht mehr durch den Be-
ruf ausweisen kann, wenn ich alt bin und krank 
und Pflege brauche …? Und ganz zuletzt: Wenn 
alles bricht und mein Leben endet, wer bin ich 
dann? Bleibt dann etwas von mir? Und wenn 
etwas bleibt, wo bleibt es - sicher und dauerhaft? 
 

Bin ich jetzt abgedriftet, ganz weit weg vom Fest 
der Taufe Jesu? - Nein, ich bin mittendrin. Denn 
Jesus - das haben wir in den letzten Wochen un-
ter vielen Blickwinkeln gefeiert - ist der Mensch 
gewordene Gottessohn. Ganz Mensch geworden, 
echter Mensch, also gilt auch für ihn: „Am Du 
werden wir erst zum Ich." Wer ist dieses Du für 
Jesus? Wer hat ihn entdecken lassen, wer er ist 
und wozu er da ist? Die Eltern waren sicher wich-
tig, auch die Freunde, die er als Kind und Jugend-
licher ganz gewiss hatte. Ich denke, er fand ein 
Du auch in den heiligen Schriften, lernte in ihnen 
und im Leben einen Gott kennen, der nicht bloß 

„irgendetwas Höheres“ ist, sondern ein Du: ein 
liebendes und darum auch forderndes, immer 
auch geheimnisvolles und nicht abschließend 
begreifbares Du. Und er lernte zu ihm beten, mit 
ihm in Beziehung zu sein. 
Wer bin ich, und wozu bin ich da? Vielleicht ha-
ben ihn gerade diese Fragen zu Johannes ge-
führt, der „in der Wüste“ predigt, dort, wo nur 
das Wesentliche zählt. Der fand viel Zulauf aus 
Jerusalem und Judäa. Offensichtlich spürten viele 
Menschen: So kann es nicht weitergehen - nicht 
mit uns und nicht mit mir. Sie ließen sich reinre-
den in ihr Leben, ließen sich eine neue Richtung 
zeigen. Und zum Zeichen dafür, dass sie es ernst 
meinten, ließen sie sich von Johannes taufen. Wo 
genau diese Taufstelle war, lässt sich nicht sicher 
sagen. Jedenfalls kam auch Jesus - aus Nazaret, 
das doch ziemlich weit entfernt ist von Jerusa-
lem. Warum ist er, etwa dreißigjährig, also im 
besten Mannesalter, allein unterwegs? Warum 
hat er noch keine Familie gegründet und sich 
eingeordnet in den normalen Verlauf der jüdisch-
frommen Welt? - Weil er noch auf der Suche ist - 
nach seiner wahren, eigentlichen Identität und 
Sendung? 
 

Das Markus-Evangelium, das erste und älteste, 
das wir haben, kennt keine Kindheitsgeschichte 
Jesu, weiß nichts von einem Zwölfjährigen im 
Tempel. Es beginnt die Jesus-Erzählung genau 
hier: am Jordan, mit der Taufe Jesu. Und Markus 
konzentriert seinen und unseren Blick ganz auf 
Johannes und Jesus. Johannes spitzt diese Kon-
zentration weiter auf Jesus hin zu: „Nach mir 
kommt einer, der stärker ist als ich“, sagt er, und 
verheißt: dieser Kommende „wird euch mit dem 
Heiligen Geist taufen.“ Er selbst hatte mit Wasser 
getauft, und manch Umkehrwillige(r) mag sich an 
das „Reinigungswasser“ aus dem Gesetz des Mo-
se erinnert haben: Es konnte alles kultisch unrein 
Gewordene, das die Reinigung durch Feuer nicht 
überstehen würde, rein machen. Diesen Wasser-
ritus kann ein Mensch vollziehen, die Taufe mit 
dem Heiligen Geist, die Übersteigt aber alles 
Menschliche, die bleibt Gott vorbehalten und 
seinem Messias, auf den alle warten. 
Nun steigt Jesus ins Jordanwasser, lässt sich von 
Johannes „in den Jordan hineintaufen“. Und als 
er aus dem Wasser steigt, tut sich Gewaltiges - in 
der Darstellung des Markus zunächst nur für Je-
sus: Der Himmel reißt auf, der Geist kommt „wie 
eine Taube“ auf ihn herab und eine Stimme, Got-
tes Stimme, spricht: „Du bist mein geliebter 
Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ In 
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diesem Augenblick ist Jesus klar, wer er ist und 
wozu er da ist: Gottes geliebter Sohn, an dem 
Gott Freude hat. Der bin ich, und das soll und will 
ich leben. 
 

Von da an schildert das Markus-Evangelium, wie 
sehr Jesus in dem Bewusstsein lebt, Gottes ge-
liebtes Kind zu sein. Alles, was er tut und womit 
er sich oft genug in Konflikt bringt, gründet darin. 
Nie wird von ihm erzählt, dass er sich gefragt 
habe, ob er nicht auch ganz anders hätte han-
deln und reden sollen. Wohl aber wird berichtet, 
wie oft er die Stille suchte und das Gebet, das Du 
des himmlischen Vaters, das ihn ganz Ich sein 
ließ. 
Was heißt das für uns? - Wieder gehen wir durch 
ein Jahr, hören Geschichten und Worte von Je-
sus, der weiß, wer er ist und wozu er da ist. Und 
der uns dahin führen möchte, dass auch wir be-
greifen und durchtragen lernen, wer wir sind: 
Gottes geliebte Kinder, getauft auf Christus, den 
Stärkeren, der auch uns mit dem Heiligen Geist 
tauft. Von ihm möchte ich mich beeinflussen 
lassen, denn: „Am Du werden wir erst zum Ich.“  
Mit ihm möchte ich Umgang haben und in die-
sem Jahr noch deutlicher erfahren, wer ich bin 
und wozu ich da bin. 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus, der voll und ganz Mensch und voll und 
ganz Gott ist, reiht sich ein bei denen, die sich 
neu auf Gott ausrichten. Zu ihm beten wir voll 
Vertrauen: 

• Für alle, die sich draußen in der Wüste erle-
ben mit der Frage nach dem Sinn und dem 
Wert ihres Lebens. 

V/A: Belebe sie mit Deinem Geist! 

• Für alle, die spüren, dass es Zeit ist für eine 
Wende, eine Umkehr, und für alle, die Hilfe 
suchen bei der Neuausrichtung ihres Lebens. 

• Für alle, die nie etwas Gutes über ihr Leben 
und Dasein hören, die sich nicht wertge-
schätzt und willkommen erleben. 

• Für alle, die Jesus noch nicht entdeckt oder 
ihn aus dem Blick verloren haben, und für alle, 
die sein Kommen als nutz- und wirkungslos 
ansehen. 

• Für alle Getauften und für alle, die Freude am 
Glauben, am Leben der Frohen Botschaft ge-
funden haben. 

• Für alle, die müde geworden sind im Verkün-
den der Frohen Botschaft, die sich eine neue, 
begeisterungsfähige Kirche wünschen, von 
der die Menschen nicht in Scharen davonlau-
fen. 

• Für alle, die heute am Jordan leben, ganz be-
sonders für jene, die Frieden suchen zwischen 
Juden, Christen und Muslimen, zwischen Pa-
lästinensern und Israelis. 

• Für unsere Verstorbenen, die auf Christi Tod 
getauft waren und nun ins Leben seiner Auf-
erstehung gerufen sind. 

Vater, Du sendest Deinen Geist auf uns herab, 
damit wir immer mehr werden, was wir sind: 
Deine geliebten Kinder. Dafür sei gepriesen in 
Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 239,5+6): 
5) Dich wahren Gott ich findet in meinem Fleisch 

und Blut, darum ich fest mich binde an dich, 
mein höchstes Gut. Eja, eja, an dich, mein 
höchstes Gut. 

6) Lass mich von dir nicht scheiden, knüpf zu, 
knüpf zu das Band: Die Liebe zwischen beiden 
nimmt hin mein Herz zum Pfand. Eja, eja, 
nimmt hin mein Herz zum Pfand. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Wir sind Kinder Gottes - und weltweit Ge-

schwister. Darum wollen wir mit Jesu Worten 
gemeinsam für alle Menschen, die ganze 
Schöpfung, beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wir sind herausgefordert, Frieden zu leben: 

untereinander und in uns. Das gelingt uns 
nicht ohne Gottes Geist. Darum bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Geist der Liebe und des 
Friedens. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
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Meditation: 
Alles gut - 
kenn das schon 
die paar Störungen 
Passt schon - 
regelt sich 
die paar Unstimmigkeiten 
Wird schon wieder - 
nur etwas Angst 
nur etwas Aussichtslosigkeit 
 

Ein bisschen zu viel 
Abfinden, Schönreden, Mittelmäßigkeit 
 

Ein bisschen zu wenig 
Lieben 
Hoffen 
Glauben 
 

Zeit 
anders zu handeln 
einzutauchen in Wasser und Geist - 
neu  
im Alltag 
in seiner Kraft 
in Seinem Namen 
Leben in Fülle zu leben 
(Sr. Renate Rautenbach SCC) 

 
Danklied (GL 256,3+4): 
3) Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest mei-

ne Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, 
Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das 
werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie 
schön sind deine Strahlen. 

4) Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich 
nicht satt sehen; und weil ich nun nichts wei-
ter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass 
mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel 
ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen! 

 
Schlussgebet: 
Gütiger Gott, 
Du hast uns mit Deinem Wort gestärkt. 
Gib, dass wir - wie Dein Sohn – 
auf Deine Stimme hören, 
und als Deine geliebten Kinder 
in dieser Welt leben, 
damit wir Zeugnis geben 
von der Fülle Deiner Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn.  
AMEN. 
  

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der barmherzige Gott gewähre euch Segen 

und Heil; er offenbare euch die Wege seiner 
Weisheit. 

A: Amen. 
V: Er stärke euren Glauben durch sein Wort und 

schenke euch die Gnade, nach seinen Gebo-
ten zu leben, damit in allem sein Wille ge-
schehe. 

A: Amen. 
V: Er lenke eure Schritte auf Wege des Friedens; 

er mache euch beharrlich im Guten und voll-
ende euch in der Liebe. 

A:  Amen. 
V:  Das gewähre euch der treue, uns Menschen 

grenzenlos liebende Gott, der Vater + der 
Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


