
Allgemeines Gebet 
Gott hat uns in der Taufe als seine Kinder angenommen. So
wurden wir Geschwister Jesu. Voll Vertrauen bitten wir:

- Wir beten um die Einheit aller, die an Christus glauben und
getauft wurden. - Stille - Treuer Gott.

- Wir beten um den Mut zur Umkehr für alle, die Schuld auf
sich geladen haben.

- Wir beten um Geduld und Offenheit für diejenigen, die in Be-
ratungsstellen arbeiten und Hilfebedürftige begleiten.

- Wir beten um die Erleuchtung durch den Heiligen Geist für
diejenigen, die nach Sinn und Ziel ihres Lebens fragen.

- Wir beten für alle, die sich schwer tun, sich selber mit ihren
Schattenseiten anzunehmen: dass sie dich als ihren Ur-
sprung erkennen und durch Jesus sich ganz von dir ange-
nommen und geliebt erfahren.

- Wir beten um Trost und Hilfe für die Trauernden, die einen
lieben Menschen verloren haben.

- Wir beten um das ewige Leben für unsere Verstorbenen, be-
sonders auch für die Opfer von Ungerechtigkeit, Gewalt und
Katastrophen.

Ewiger Gott, auf dich Vertrauen wir, denn du hast uns Jesus
als den Heiland der Welt gesandt. Durch ihn sind wir befreit
aus der Finsternis der Sünde und dürfen in deinem Licht le-
ben. Wir danken dir und loben und preisen dich jetzt und in
Ewigkeit. Amen
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Taufe Jesu
WIR SÜNDER SIND VON GOTT LIEBEND ANGENOMMEN
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Gloria: Refrain 927 dazu Gloria in drei Abschnitten 354

EINLADUNG ZUM VATERUNSER

In der Taufe am Jordan hat sich Jesus auf die Seite von uns
sündigen und umkehrbedürftigen Menschen gestellt. In der
Taufe hat uns Gott als seine Kinder angenommen. Deshalb
dürfen wir voll Vertrauen beten: Vater unser im Himmel

EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET

Gott hat durch Jesus Christus den Frieden verkündet. Wir wis-
sen uns von Gott nicht nur mit unseren Licht- sondern auch
mit unseren Schattenseiten angenommen. Deshalb werden
wir versuchen, uns selber und einander anzunehmen und in
Frieden miteinander zu leben. Damit es gelingt, bitten wir:
Herr Jesus Christus, Du bist der geliebte Sohn Gottes, der
den Frieden Gottes bringt - Schau nicht auf unsere Sünden...

KOMMUNIONVERS  Joh 1,30.34

Dieser ist es, über den Johannes gesagt hat: Ich habe es ge-
sehen und lege Zeugnis ab: Dieser ist der Sohn Gottes.

Zum Segen

Herr  Jesus, Du hast die Gerechtigkeit Gottes in allem erfüllt.
Lass uns Dir nachgehen, damit auch unser Leben vor Gott
richtig werde. Amen
Herr sei uns mit deiner Liebe und deinem Erbarmen nahe, da-
mit wir innerlich immer ganz auf Gott ausgerichtet leben.
Amen
Herr, schenke uns deinen Geist, damit wir die Menschen so
lieben, wie Gott sie liebt. Amen

 Dazu segne euch...

Eröffnung
Gott, der bei der Taufe am Jordan Jesus als seinen geblieb-

ten Sohn bezeugt, unser Herr Jesus Christus, der sich auf die
Seite der Sünder stellt und Gottes Heiliger Geist, der auf ihm
ruht, sei mit Euch!

Der Kreis schließt sich - gemeint ist der Weihnachts-
festkreis: Im Advent haben wir uns vorbereitet auf das weih-
nachtliche Geheimnis, die Menschwerdung Gottes; in der Hei-
ligen Nacht und am Christtag haben wir es für uns gegenwär-
tig gefeiert; am 6. Januar bedachten wir seine weltbewegende
Seite im Fest Erscheinung des Herrn. Und nun der Ausklang:
Wir erinnern uns an die Taufe Jesu im Jordan. 

Er, der 30 Jahre im Verborgenen lebte, tritt nun unwi-
derruflich öffentlich in Erscheinung. Damit aber öffnet sich
der Kreis des Anfangs zur Weite der Erlösung und des Heils
für alle die Gott suchen und das Rechte tun, für die Sünder,
die umkehren, für uns, die wir immer wieder versagen und
der Vergebung bedürfen.

Bei der Taufe im Jordan wird Jesus als Gottes Sohn of-
fenbart, auf dem der Heilige Geist ruht. Auch wir sind in der
Taufe Kinder Gottes, seine Söhne und Töchter, Schwestern
und Brüder Jesu geworden. 

Gottes Heiliger Geist ruht auch auf uns. Er ist uns ge-
schenkt als Antriebskraft für unsere Sendung. Daran wollen
wir uns jetzt erinnern, wenn das geweihte Wasser jetzt über
uns ausgesprengt wird.

Zur Besprengung mit geweihtem Wasser 141/3

Der Geist, der sich im Leben wie im Sterben Jesu als mächtig
erwiesen hat, ist die Kraft Gottes auch für uns Christen. Er rei-
nige uns von unseren Sünden und helfe uns so zu leben, wie
es vor Gott recht ist. Amen.


