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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Fest der Taufe des Herrn 

Samstag/Sonntag, 08./09. Januar 2022 
 
 
Eröffnungslied (GL 758, 1+2): 

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. 
2) 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: 
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 

L: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die 
Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Wieder öffnet sich der Himmel. In der heiligen 
Nacht über den Hirten auf Betlehems Feldern, 
zwei Tage später über dem sterbenden Stefanus – 
und heute über Jesus, den der Vater als geliebten 

Sohn ausruft. 
Auch bei unserer Taufe war der Himmel offen. 
Gott hat zu jeder und jedem von uns sagen lassen: 
Du bist mein geliebtes Kind. 
So wollen wir nun miteinander zu unserem Herrn 

und Bruder Jesus rufen: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist Mensch geworden, um Gottes Liebe zu 
uns sichtbar zu machen. Kyrie eleison. 

• Du wurdest von Johannes im Jordan getauft, 

und der Himmel hat sich geöffnet. Christe elei-
son. 

• Du hast uns gezeigt, dass auch wir alle Gottes 
geliebte Kinder sind. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 

Der gütige Gott, der nicht aufrechnet, sondern 
verzeiht, nicht nachträgt, sondern eine neue 
Chance schenkt, er erbarmt sich unser, befreit uns 
von allem, was wir bereuen und hält Trost und 
Hoffnung für uns bereit. IHN loben wir. 

Gloria (GL 167): 

Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 

du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-

lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Machtvoller, treuer Gott, 
bei der Taufe im Jordan 
kam der Heilige Geist 
auf unseren Herrn Jesus Christus herab, 
und Du hast ihn 
als Deinen geliebten Sohn geoffenbart. 
Gib, dass auch wir, 
die aus dem Wasser 

und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, 
in Deinem Wohlgefallen stehen  

und als Deine Kinder 
aus der Fülle dieses Geistes leben. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und unseren Herrn. 

AMEN. 
 

Einführung zur ersten Lesung: 
Gott tröstet sein Volk im Exil mit Verheißungen. Er 

zeigt, dass ihm das Schicksal von uns Menschen zu 
Herzen geht – und er ganz bei uns ist. 
 
Erste Lesung (Jes 40,1-5.9-11): 
Lesung aus dem Buch Jesaja: 
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Re-
det Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie 

vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist 
ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der 

Hand des HERRN Doppeltes für all ihre Sünden! 
Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg 

des HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für 
unseren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder 

Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll 
gerade werden, und was hüglig ist, werde eben. 

Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, 
alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des 

HERRN hat gesprochen. Steig auf einen hohen 
Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine 

Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der 
Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! 
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Sag den Städten in Juda: Siehe, da ist euer Gott. 

Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er 
herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist 

mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein 
Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sam-
melt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, 

die Mutterschafe führt er behutsam. 
Wort des lebendigen Gottes. 

A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang: 
KV: Preise den HERRN, meine Seele! HERR, mein 

Gott, überaus groß bist du! 
 

Preise den HERRN, meine Seele! / 

HERR, mein Gott, überaus groß bist Du! * 
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. 

Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel, * 
Du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt. - KV 
 

Du verankerst die Balken deiner Wohnung im 
Wasser. /  
Du nimmst Dir die Wolken zum Wagen, * 
Du fährst einher auf den Flügeln des Windes. 
Du machst die Winde zu Deinen Boten, * 
zu Deinen Dienern Feuer und Flamme. - KV 
 

Wie zahlreich sind Deine Werke, HERR, /  
sie alle hast Du mit Weisheit gemacht, * 
die Erde ist voll von Deinen Geschöpfen. 
Da ist das Meer, so groß und weit, *  

Darin ein Gewimmel, nicht zu zählen: kleine und 
große Tiere. - KV 
 

Auf Dich warten sie alle, * 
dass Du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. 

Gibst Du ihnen, dann sammeln sie ein, * 
Öffnest Du Deine Hand, werden sie gesättigt mit 

Gutem. 
Verbirgst Du Dein Angesicht, sind sie verstört, /  

nimmst Du ihnen den Atem, so schwinden sie hin* 

und kehren zurück zum Staub. 
Du sendest Deinen Geist aus: Sie werden erschaf-
fen * 
und Du erneuerst das Angesicht der Erde. - KV 
 

 
Einführung zur zweiten Lesung: 

Alle Menschen sollen Rettung erfahren und Got-
tes Güte und Erbarmen bezeugen. 

 
Zweite Lesung (Tit 2,11-14; 3,4-7): 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus: 
Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Men-

schen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der 
Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszu-

sagen und besonnen, gerecht und fromm in 

dieser Welt zu leben, während wir auf die selige 

Erfüllung unserer Hoffnung warten: auf das Er-
scheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes 

und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hin-
gegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit 
erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, 

das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Als 
die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, un-

seres Retters, erschien, hat er uns gerettet – nicht 
aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir 

vollbracht haben, sondern nach seinem Erbar-
men – durch das Bad der Wiedergeburt und die 

Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in rei-
chem Maß über uns ausgegossen durch Jesus 

Christus, unseren Retter, damit wir durch seine 
Gnade gerecht gemacht werden und das ewige 

Leben erben, das wir erhoffen. 
Wort des lebendigen Gottes. 

A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Johannes sagte: Es kommt einer, der stärker ist 

als ich. Mit dem Heiligen Geist und mit Feuer 
wird er euch taufen. 
 

GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Evangelium (Lk 3,15-16.21-22): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle 

überlegten im Herzen, ob Johannes nicht viel-
leicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab 

ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Was-
ser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, 

und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der San-
dalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen 

Geist und mit Feuer taufen. Es geschah aber, dass 
sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus 

taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich 
der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in 

Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine 
Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein 

geliebter Sohn, an Dir habe ich Wohlgefallen ge-
funden. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
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Auslegung: 

Ein altes irisches Lied singt: 
„Wenn der Gesang der Engel verstummt ist, 

wenn der Stern am Himmel untergegangen, 
wenn die Könige und Fürsten heimgekehrt, 
die Hirten mit ihren Herden fortgezogen sind, 

dann erst beginnt das Werk von Weihnachten: 
die Verlorenen finden, 

die Zerbrochenen heilen, 
den Hungernden zu essen geben, 

die Gefangenen freilassen, 
die Völker aufrichten, 

den Menschen Frieden bringen, 
in den Herzen musizieren.“ 

 

Als ich dieses Lied las, war es für mich so etwas 
wie eine Zusammenfassung all der biblischen 
Texte, die wir heute gehört haben. Wir machen 

heute ja einen großen Sprung: aus der Kindheit 
und der Verborgenheit Jesu an den Beginn seines 

öffentlichen Auftretens; aus der Festzeit in die 
Übersetzung all des Gefeierten in die Praxis des 

alltäglichen Lebens. Nun soll und will Frucht brin-
gen, was Menschwerdung Gottes heißt, was es 

bedeutet: Der Retter ist da! Was die Botschaft 
nach sich zieht: „Mensch, Du bist geliebt! Ich, Dein 

Gott, habe mich in Dich verschaut!“ 
 

Jesaja lässt Gott am Beginn unserer Lesung als 

den großen Rufenden auftreten, der Leute sucht, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sein Volk 
trösten. Und da geht es nicht um den schlechten 

Tabellenplatz des Lieblingsvereins; nicht um die 
Enttäuschung, die ein falsches Geschenk, ein lieb-

loser Satz ausgelöst hat; auch nicht um eine Krise 
in irgendeiner Beziehung, einen Frust oder eine 

Enttäuschung, um schlechte Noten oder einen 
Kratzer im Lack des neuen Autos. Nein, es geht da-

rum, dass in diese Welt hineingerufen werden 
muss, dass Gott da ist – und zwar als einer, der 

alle Schuld beglichen hat, der schnellstmöglich 
Begegnung mit seinen Menschen sucht, damit sie 

mitten im Grau des Alltags, mitten in der Ver-
zweiflung über aufgeladene Schuld, mitten im 

Leid, in Einsamkeit und vor einem Berg von Prob-
lemen gewiss sein können: Gott nimmt mich an 

der Hand. Er führt mich. Er geht so mit seinen ge-
liebten Menschen um, dass er Dir ganz gerecht 
wird. Notfalls trägt er Dich, bestenfalls ruft er Dich 

in seine bergende und beruhigende Gegenwart. 
All das soll natürlich nicht nur Wort bleiben. Es 

muss zur Erfahrung werden. Und dafür müssen 
wir Einiges investieren. Wir müssen und wir 

dürfen einander zeigen, dass wir geliebt sind: von 

Gott und voneinander.  
Dabei sollten wir im Hinterkopf die Tatsache ha-

ben, dass uns dies oft ganz zart, ganz geduldig, 
vielleicht ganz leise gesagt werden muss, dass ich 
geliebt bin, bis ich es wirklich glauben kann. 

Wie zart und oft muss mir gezeigt werden, dass 
ich geliebt bin, bis ich es wirklich glauben kann? – 

Ja, wie oft sind wir alle eingeladen einander genau 
solche Erfahrung zu schenken, geliebt zu sein! – 

Nur wenn wir Solches erlebt haben, werden wir 
mit dem Gott etwas anfangen können, der uns 

solche Botschaft schenkt. 
 

Jesus tut es gut, dass er nach all dem Überlegen, 

nach all dem inneren Kampf und der Unzufrieden-
heit mit der Situation in Nazareth, nach all dem 
Es-sich-nicht-länger-vorstellen-können, dass bis 

zu seinem Lebensende alles so bleibt, wie es die 
ersten 30 Jahre gelaufen ist, - sich für ihn der Him-

mel auftut und ihm für seinen Neubeginn die kla-
ren Worte mitgibt: Du bist mein geliebter Sohn. 

Du gefällst mir. Was in ihm Gestalt angenommen 
hat, waren also nicht nur seine Ideen, nicht nur 

seine „Spinnerei“, nein, Gottes Geist hat rumort, 
hat ihn bewegt, hat ihn so weit gebracht, dass er 

jetzt seine Sendung lebt, in die Rolle schlüpft, die 
viele sehnsüchtig erwartet haben, die Welt mit 

dem Feuer der Begeisterung für das Reich Gottes 
zu entzünden. 

Jetzt packt er überall dort an, wo ihm eine Welt 
begegnet, die im Argen liegt. 

In Jesus lebt Gottes Wesen. In ihm drängt ER in die 
Welt hinein. Durch ihn erreicht ER die Herzen der 

Menschen. Jesus sagt es den Menschen, und er 
lässt es sie erfahren, ganz egal ob Sünder oder 
Frommer, ob Fremder oder Freund, ob Ausländer 

oder Einheimischer, ob Zöllner oder Dirne: Du bist 
geliebt. Auch Du bist Gottes geliebtes Kind, das 

ihm am Herzen liegt und dessen gelingendes Le-
ben ihm mehr als ein Herzensanliegen ist. 
 

Paulus hat uns im Titusbrief eingeladen, so in die-
ser Welt zu leben, dass wir voll Eifer danach stre-

ben, das Gute zu tun. Auch er ist sich sicher: Nicht 
unsere Werke und Leistungen machen uns ge-

recht, sondern Gottes Güte und Menschenliebe 
ist rettend am Werk. Seine herzliche Zuwendung 
zu uns Menschen lässt uns wirklich leben, lässt 

uns ihn erkennen und in unsere Welt hineinstrah-
len. 

Wie solches Strahlen geht, da haben wir die Anre-
gungen eingangs im irischen Lied vernommen: 

Mit den Leidenssituationen der Menschen 
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befreiend und heilend umgehen. Zusammen mit 

denen, die in verfahrenen Situationen stecken, 
nach Lösungen suchen. Und all jene, die andere 

abgeschrieben oder aufgegeben haben, zu su-
chen und zu finden, in ihnen wieder Hoffnung und 
Mut zu wecken, und helfen ihre Not, ihre Heimat-

losigkeit, ihren Lebenshunger zu stillen. 
Es gilt, was das Lied sagt: All das ist nicht der Job, 

nicht die Aufgabe für die Festtage. Dafür haben 
wir jetzt im Alltag Zeit. So kann der Alltag einlö-

sen, was die Botschaft von der Menschwerdung 
Gottes bedeutet.  
 

Gottes Wort will in unseren Herzen rumoren, die 
Welt unseres Denkens durchdringen, in uns musi-

zieren, aufklingen, Lebensrhythmus bieten, Saiten 
anstoßen, die zum Handeln drängen. Ich wünsche 
uns, dass wir alle, weil wir Gottes geliebte Kinder 

sind, immer mehr Liebende werden, Menschen, 
die Liebe nicht für ein romantisches Gefühl hal-

ten, sondern als eine Lebensaufgabe verstehen, 
die einzulösen ganz spannend bleibt und – laut Je-

sus – nicht einmal vor möglichen Feinden Halt 
macht.  

Amen. 
 

Glaubensbekenntnis: gebetet 
 

Fürbitten: 
Die Gnade Gottes ist erschienen. Im Vertrauen auf 

Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit bitten 
wir: 

• Für alle Kinder und Erwachsenen, die in diesem 

neuen Jahr getauft werden. 
V/A: Herr, segne und begleite sie mit Deiner Liebe. 

• Für alle Eltern, die an ihrem Glauben zweifeln 
und nicht wissen, ob sie ihr Kind taufen lassen 
sollen. 

• Für alle, die in Kindertagesstätten und Schulen, 

im Bildungs- und Ausbildungsbereich Kinder 
und Jugendliche auf ihrem Lebens- und Glau-
bensweg begleiten. 

• Für alle, die in den christlichen Kirchen Dienste 
und Aufgaben übernommen haben, sich mü-

hen, Menschen zu erreichen und die Frohe 
Botschaft zu leben und zu verkünden. 

• Für die schwerkranken und sterbenden Men-
schen und für alle, die sie liebevoll und kompe-

tent begleiten. 

• Für uns selber, dass wir nach Kräften versu-
chen unsere Taufe zu leben und der Welt von 
heute den Glauben an Gott anbieten. 

Gott, Du stehst uns bei, schenkst uns Kraft, Geist 

und Mut. Dafür danken wir Dir und loben Dich, 
heute und in Ewigkeit. AMEN. 

 
Lied (GL 470): 
1) Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen, als Lied er-
klingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus 

gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die 
alles umfängt. 

2) Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 

dann hat Gott unter uns … 
3) Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, 

und das Kleid, das wir schenken, auch uns be-
deckt. Dann hat Gott unter uns … 

4) Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter 
trägt, und der Schmerz, den wir teilen, zur 

Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns … 
5) Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns 

weist, und der Tod, den wir sterben, vom Le-

ben singt, dann hat Gott unter uns … 
 

Einleitung zum Vater unser: 
L: Beten wir zu unserem himmlischen Vater, der 

immer wieder Begegnung mit uns sucht, uns 
Trost und Hoffnung sein will: 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Im Wissen darum, dass Frieden im Herzen be-

ginnt, hoffen wir auf die Kraft des Heiligen 
Geistes, des Geistes der Liebe, des Friedens 

und der Wahrheit, und bitten: 
 Herr Jesus Christus, schenke Du allen Menschen 

Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
Taufe 

Es wird ausgesprochen, dass Gott Dich liebt. 
Es wird sichtbar, wie sehr Du sein Kind bist. 

Es beginnt neu, was immer schon war: 
Seine Liebe. 

Sie hat Dich ins Leben gerufen. 
Jetzt ruft sie Dir zu: 

Ich bin bei Dir! 
Brich auf in Dein Leben, 

fang an Deine Geschichte, 
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geh in dieser Gemeinschaft, 

lebe Dein Leben, 
mit mir an Deiner Seite. 
(Jessica Bohn) 

 

Danklied (GL 489): 
1) Lasst uns loben, freudig loben Gott den Herrn, 

der uns erhoben und so wunderbar erwählt; 
der uns aus der Schuld befreite, mit dem neuen 
Leben weihte, uns zu seinem Volke zählt, 

2) der im Glauben uns begründet, in der Liebe uns 
entzündet, uns in Wahrheit neu gebar, dass wir 
so in seinem Namen und durch ihn zum Leben 
kamen, unvergänglich, wunderbar. 

3) dass wir allen Zeugnis geben, die da sind und 
doch nicht leben, sich betrügen mit dem 

Schein. Lasst den Blinden uns und Tauben Herz 
und Zunge aus dem Glauben, aus der Liebe 

Zeugen sein. 
 

Schlussgebet: 
Gütiger Gott, 

Du hast uns mit Deinem Wort und dem Brot des 
Lebens genährt. 

Gib, dass wir gläubig auf Deinen Sohn hören, 
damit wir Deine Kinder heißen und es in Wahrheit 

auch sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

AMEN. 
 
Segen: 

L: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 

L: Der barmherzige Gott gewähre euch Segen 
und Heil; er offenbare euch die Wege seiner 

Weisheit. 
A:  Amen. 

L:  Er stärke euren Glauben durch sein Wort und 
schenke euch die Gnade, nach seinen Geboten 

zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. 
A: Amen. 

L:  Er lenke Eure Schritte auf Wege des Friedens; 
er mache Euch beharrlich im Guten und voll-

ende Euch in der Liebe. 
A:  Amen. 

L:  Das gewähre Euch der treue und grenzenlos 
liebende, tröstende Gott, 
der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen. 
L: Gelobt sei Jesus Christus. 

A: In Ewigkeit. Amen. 


