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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Fest Taufe des Herrn 

Samstag/Sonntag, 07./08. Januar 2023 
 
 
Eingangslied (GL 758,1+3):  
1) O göttliches Geheimnis groß, da Jesus uns ge-

boren, der auf sich nahm des Menschen Los, 
zu retten, was verloren, der wie ein Licht nach 
langer Nacht uns neues Leben hat gebracht. 
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: Gott, dessen Treue zu uns sich im Alltag be-

währen will, ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Heute dürfen wir noch einmal weihnachtlich fei-
ern. Aber dann gilt es aufzubrechen in ein Leben, 
das aus diesem Feiern heraus geprägt ist. Die 
Schrifttexte geben uns Orientierung, wie das ge-
hen kann. Vor allem aber erneuern sie die Zusage, 
dass unser Gott treu ist und uns in unserm Alltag 
begleitet. 
Rufen wir zu dem, den er gesandt hat, um dies 
vorzuleben: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• in Dir ist der Schöpfer in die Schöpfung einge-
treten. Kyrie eleison. 

• durch Dich erleben Menschen, wie Leben ge-
lingen kann. Christe eleison. 

• mit Dir steht uns der Zugang zu Gott offen. Ky-
rie eleison. 

 
Überleitung zum Gloria: 
Gott überwindet Grenzen, die Menschen setzen, 
um uns mit ihm, untereinander und mit der gan-
zen Schöpfung zusammen zu führen. Dafür loben 
und preisen wir ihn im Gloria: 
 

Gloria (GL 170): 
1) Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für 

seine Gnade, darum, dass nun und nimmer-
mehr, uns rühren kann kein Schade. Ein Wohl-
gefallen Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn 
Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 

2) Wir loben, preisen, anbeten dich; für deine Ehr 
wir danken, dass du, Gott Vater, ewiglich re-
gierst ohn alles Wanken. Ganz ungemessen ist 
deine Macht, allzeit geschieht, was du be-
dacht. Wohl uns solch eines Herren! 

3) O Jesu Christ, Sohn eingeborn des allerhöchs-
ten Vaters, Versöhner derer, die verlorn, du 
Stiller unsers Haders. Lamm Gottes, heiliger 
Herr und Gott, nimmt an die Bitt aus unsrer 
Not. Erbarm dich unser. Amen. 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
bei der Taufe im Jordan 
kam der Heilige Geist auf Jesus herab 
und hat ihn als Deinen geliebten Sohn geoffenbart 
Gib, dass auch wir 
aus der Kraft und dem Geschenk 
unserer Taufe auf seinen Namen leben. 
Hilf uns, 
Zeugnis von unserer Beziehung mit Dir zu geben, 
die von Deinem Geist geprägt, 
Dich in unserer Zeit offenbart. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben 
schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
  
Einführung zur ersten Lesung: 
Geheimnisvoll wirkt die prophetisch-königliche 
Gestalt des Gottesknechtes. Aber sie kann uns 
Vorbild sein, dass Gottes Treue nie vergeht. 
 

Erste Lesung (Jes 42,5a.1-4.6-7): 
Aus dem Buch 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 
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geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glim-
menden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt 
wirklich das Recht. Er verglimmt nicht und wird 
nicht geknickt, bis er auf der Erde das Recht be-
gründet hat. Auf seine Weisung warten die In-
seln. […]  Ich, der HERR, habe dich aus Gerechtig-
keit 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 öff-
nen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die 
im Dunkel sitzen, aus der Haft. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der HERR schenkt 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 Ma-
jestät! - 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 thront über der Flut, * 
der HERR thront als König in Ewigkeit. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Mehrfach wurde Petrus von Gott zum Umdenken 
herausgefordert. Im Fokus Gottes steht der 
Mensch und nicht das Gesetz. 
 

Zweite Lesung (Apg 10,34-38): 
Aus der Apostelgeschichte: 
In jenen Tagen Petrus begann zu reden und 
sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott 
nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in je-
dem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und 
tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten 
gesandt, indem er den Frieden verkündete durch 
Jesus Christus: Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, 
was im ganzen Land der Juden geschehen ist, an-
gefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johan-
nes 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 174,3 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 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 3,13-17): 
Aus dem Evangelium nach Matthäus. 
In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan 
zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. 
Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte 
zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden und du 
kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es 
nur zu! Denn so können wir die Gerechtigkeit 
ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus 
getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser 
herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel 
und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf 
sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus 
dem Himmel sprach: Dieser ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Das heutige Fest der Taufe des Herrn schließt den 
Weihnachtsfestkreis ab. Die biblischen Texte fas-
sen noch einmal zusammen, was uns in den ver-
gangenen Wochen verkündet wurde. Es soll uns 
im neuen Jahr prägen und Orientierung geben – 
vor allem wollen sie uns helfen, in den Herausfor-
derungen der vor uns liegenden Zeit, Halt und Si-
cherheit in der Beziehung zu Jesus zu finden. 
 

Viermal gibt es im Buch des Propheten Jesaja ei-
nen Abschnitt über einen „Gottesknecht“. Der 
Hintergrund dieser Gestalt bleibt dunkel und un-
geklärt oder verliert sich in zahlreichen Deutun-
gen. Das Neue Testament bezieht diese prophe-
tisch-königliche Gestalt des Gottesknechtes auf 
Jesus. Vor allem am Karfreitag wird dies aufgegrif-
fen. In der heutigen Erwähnung geht es um die 
Berufung dieses Gottesknechtes durch Gott. Die-
ser stattet ihn mit Kraft und Würde aus, legt pro-
phetische Worte in seinen Mund, gibt ihm den 
Auftrag, das Volk Gottes mit Gott wieder bekannt 
zu machen, ja göttlich zu leben. 
Zugleich sagt dieser Text aber auch, dass der 
Knecht Gottes kein unbeschwertes Leben führen 
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wird. Er wird sich angefeindet erfahren, Machtha-
ber werden ihn zu brechen versuchen. Aber Gott 
bleibt ihm treu und wird sein Werk an den Men-
schen zur Vollendung führen. 
Jesus hat genau das vorgelebt und so sein 
menschliches Leben als hilfsbedürftiges Kind im 
Stall begonnen. Gott ist ihm durch alle Anfeindun-
gen bis zu seiner Tötung hindurch treu geblieben.  
Als Christinnen und Christen sind wir berufen, 
dem Weg Jesu zu folgen: ganz an der Seite der 
Menschen, vor allem der Ausgestoßenen, Notlei-
denden, Verachteten. Die Menschenwürde steht 
an erster Stelle. Wer dies ernsthaft lebt, wird vor 
Anfeindungen nicht verschont bleiben. Aber Gott 
wird immer wieder neue Kraft schenken, diesen 
Weg treu zu gehen – so wie er es dem Gottes-
knecht verheißen und in Jesus deutlich gezeigt 
hat. 
 

Petrus macht eine interessante Erfahrung: Gegen 
die Regeln seines Volkes und gegen seine eigene 
Überzeugung, beruft Gott Menschen in die Nach-
folge Jesu und stattet sie mit seinem Heiligen 
Geist aus. Gott verlangt weder die Beschneidung, 
noch das Einhalten jüdischer Gesetze und Traditi-
onen, sondern den Blick auf die Person, die sich 
von Gott ansprechen lässt. Das genügt, aber es 
fordert Petrus heraus. Er hat in diesem Erleben 
ein Schlüsselerlebnis, das ihn in seinem Leben 
prägen wird. 
Dieses Umlernen geht nicht geradlinig vonstatten 
oder einfach so. Da wird auch nicht einfach ein 
Schalter bei Petrus umgelegt. Er muss diesen 
neuen Umgang üben, sich selbst überwinden, die 
Bedeutung in seinem Alltag immer wieder hinter-
fragen. Daraus entsteht sogar einmal ein handfes-
ter Konflikt mit Paulus, der sich mit diesem neuen 
Denken wesentlich leichter zu tun scheint. 
Gott war der erste, der scheinbare Gräben und 
festgelegte Positionen übersprungen hat, indem 
er selbst Mensch geworden ist. Er, der Schöpfer, 
wird Teil der Schöpfung, der Ewige setzt sich der 
Begrenztheit durch Zeit und Raum aus. Darin ist er 
uns Vorbild und Wegweiser. 
Niemandem fällt es leicht, seine Meinung zu än-
dern, Positionen zu räumen, sich auf Neues einzu-
lassen, was bisher nicht im eigenen Denkschema 
war. Aber genau dazu fordert uns Weihnachten 
und das Leben mit Jesus heraus: unser Denken im-
mer neu hinterfragen zu lassen und als einzige 
Konstante die Treue Gottes zu uns gelten zu las-
sen. Dies ist der Halt, den er uns zusichert und der 
es uns ermöglicht, für Horizonterweiterung in un-
serem Denken offen zu sein. 

 

In der Taufe Jesu wird ein Motiv deutlich, das spä-
ter immer wieder Erwähnung findet und das wir 
am Stephanstag schon einmal bedacht haben: 
durch die Geburt Jesu steht der Himmel offen. In 
seinem öffentlichen Auftreten haben die Men-
schen plötzlich einen direkten Zugang zu Gott, der 
von ihm selbst gewünscht und angeboten ist. Das 
entwaffnet und entmachtet jene, die davon über-
zeugt sind, dass sie den Zugang zu Gott regeln 
könnten oder sogar entscheiden dürften, wer auf 
welche Weise Zugang zu IHM erhält und wer 
nicht. 
Der Himmel ist offen, der Geist Gottes ist auf Je-
sus und in der Folge auf alle Menschen herabge-
kommen, die Jesus in seinem Leben und Wirken 
nachfolgen. Somit ist die Taufe für uns Berufung 
und Herausforderung zugleich, denn in ihr wird er 
uns geschenkt.  
Wenn sich die Kirche jahrhundertlang mit dem 
Thema beschäftigt hat, auf welche Weise der 
Mensch nach seinem Tod ins Himmelreich eintre-
ten kann, so zeigt dieses Evangelium und die Feier 
der Geburt des Sohnes Gottes als Mensch, dass 
andere Fragen für Gott wesentlich wichtiger sind: 
Wie lebt der einzelne Mensch, wie leben Sie und 
ich diesen offenen Himmel, diesen Zugang zu 
Gott? Spüren andere Menschen in ihrem Umgang 
mit uns dieses himmlische Geschenk der Geister-
fülltheit in uns und durch uns? Können andere in 
der Begegnung mit mir den offenen Himmel, den 
Zugang zu Gott, meine Beziehung zu Gott wahr-
nehmen? 
Das sind Fragen, die uns aus der Weihnachtszeit 
heraus in diesem neuen Jahr begleiten dürfen, 
und sicherlich auch täglich neu herausfordern 
werden. 
 

Die Zeit der Bewährung unseres Feierns im Alltag 
beginnt mit dem heutigen Fest: 
unseren Glauben in Wort und Tat zu leben und 
uns von Anfeindungen nicht beirren zu lassen; 
uns immer wieder in unseren Überzeugungen und 
Traditionen, in manchem Eingefahren-Sein hin-
terfragen zu lassen und mit dem Geist der Hori-
zonterweiterung durch Gott selbst zu rechnen – 
und diese dann auch geschehen zu lassen und 
nach Kräften mitzuwirken; 
vor allem aber darauf zu bauen, dass für uns der 
Himmel offen und der Zugang zu Gott direkt ge-
geben ist als Aufgabe und Herausforderung, als 
Zusage und Sicherheit. 
Das will unseren Alltag prägen. Unsere Mitmen-
schen sollen in der Begegnung mit uns spüren, 
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dass dieser Gott keine Utopie, kein Hirngespinst, 
sondern realer Lebensgrund und inspirierende 
Kraft für uns ist.  
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Vertrauen wir Gott unsere Anliegen an und bitten: 

• Für alle Christinnen und Christen, die in der 
Feier Deiner Menschwerdung ihr Leben wieder 
unter Deinen Stern gestellt haben! 
A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist und das 

Antlitz der Erde wird neu!“ 

• Für alle, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt, 
gedemütigt, verlacht oder gar getötet werden! 
A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist …“ 

• Für jene, die sich aus ihrem Glauben an Dich 
heraus für andere Menschen einsetzen, ihnen 
Würde, Nähe und Annahme schenken! 
A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist …“ 

• Für unsere Sternsingerinnen und Sternsinger, 
die heute erneut unterwegs sind, um den Men-
schen Deinen Segen zuzusagen! 
A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist …“ 

• Für die Verantwortlichen in Politik und Wirt-
schaft, Kirche und Gesellschaft, die sich in ih-
rem Wirken immer wieder neu hinterfragen 
und herausfordern lassen müssen! 
A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist …“ 

• Für die Verstorbenen aus unseren Familien 
und unserer Gemeinde und alle, die nun den 
offenen Himmel und Deine Gegenwart erleben 
dürfen! 
A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist …“ 

Denn Du bist uns immer nahe und schenkst uns 
Deine Liebe. Dafür danken wir Dir und loben Dich 
heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Gemeinsames Lied (GL 818,1-3+7): 
KV: Alle meine Quellen entspringen in dir, in dir 

mein guter Gott. Du bist das Wasser das mich 
tränkt und eine Sehnsucht stillt. 

1) Du bist die Kraft, die Leben schenkt, eine 
Quelle welche nie versiegt. Ströme von le-
bendigem Wasser brechen hervor. – KV 

2) Du bist der Geist, der in uns lebt der uns rei-
nig, der uns heilt und hilft. Ströme von leben-
digem Wasser brechen hervor. - KV 

3) Du bist das Wort, das mit uns geht, das uns 
trägt und uns die Richtung weist. Ströme von 
lebendigem Wasser brechen hervor. - KV 

7) Du bist das Lamm, das sich erbarmt, das uns 
rettet, uns erlöst und liebt. Ströme von leben-
digem Wasser brechen hervor. - KV 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Um Gottes Reich und die Kraft, dieses im Alltag 

zu leben, bitten wir mit Jesu Worten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden wurde uns in der Geburt des Gottes-

sohnes zugesagt. Diesen zu Leben fällt uns oft 
nicht leicht. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns immer wie-
der neu die Kraft, Deine Gegenwart und Deinen 
Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Du bist meine geliebte Tochter 
Du bist mein geliebter Sohn 
 

Du darfst leben unter meinem offenen Himmel 
Du hast Zugang zu mir jeden Tag Deines Lebens 
 

lebe, was Dir verheißen ist 
lebe, was Dich leben lässt 
lebe, damit andere durch Dich leben 
aus mir. 
 
Danklied (GL 468): 
1) Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns 

Augen, dass wir uns sehn. Gott hat uns diese 
Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf 
ihr die Zeit bestehen. 

2) Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab 
uns Worte, dass wir verstehn. Gott will nicht 
diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf 
sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3) Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab 
uns Füße, dass wir fest stehn. Gott will mit uns 
die Erde verwandeln. Wir können neu ins Le-
ben gehen. Gott will mit uns die Erde verwan-
deln. Wir können neu ins Leben gehen. 
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Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns Dein Wort geschenkt. 
Begleite uns nun im Leben, 
das durch unsere Beziehung zu Dir 
anderen zum Segen werden darf, 
durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So sende und stärke, erfülle und segne Euch 
 und alle, für die Ihr gebetet habt 
 der gute und treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


