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Herr, guter Gott, du heißt alle Menschen willkommen, die mit
gutem Willen dich suchen. Doch oft kommen wir dabei an
unsere Grenzen. So bitten wir dich voll Vertrauen:

• Für alle, die Hilfe brauchen; laß sie Menschen finden, die
ihnen beistehen, ohne auf das Ansehen der Person zu ach-
ten.
• Für alle Politiker und Verantwortlichen in den Medien, dass
sie das menschliche Leben vom der Zeugung bis zu seinem
natürlichen irdischen Ende schützen.
• Für alle, die von gerechteren Verhältnissen träumen und
Visionen haben von einem friedvollen Zusammenleben aller
Völker auf dieser Erde; laß sie erkennen, dass alle den glei-
chen Vater im Himmel und die gleiche Würde haben.
• Für alle Kinder, Frauen und Männer, die auf deinen Namen
getauft sind; laß sie und uns alle spüren, dass wir deine
geliebten Töchter und Söhne sind.
• Für uns selber, lass uns immer daran denken, dass der Him-
mel für uns offen ist.
• Für das Jahr des Glaubens: lass uns lebendiger glauben,
stärke in uns die Hoffnung auf die ewigen Güter und entzün-
de in uns neu die Liebe zu Dir und zu unseren Mitmenschen.
• Für unsere Vertorbenen: Lass sie schauen, was sie ge-
glaubt haben.

Gott, es ist gut zu wissen, dass wir in unserem Bemühen im
Alltag nicht alleine sind. Stärke uns neu mit der Kraft deines
heiligen Geistes. Darum bitten wir durch Christus, unseren
Freund und Bruder.



Einführung

Mit dem Fest der Taufe des Herrn schließt die Kir-
che die Weihnachtszeit ab. Wir schauen heute nicht
mehr Jesus als Kind in der Krippe wie in den ver-
gangenen Wochen. Er begegnet uns heute als er-
wachsener Mann, der sein Wirken unter den Men-
schen beginnt, für das er Mensch geworden ist.

Für dieses Wirken stärkt ihn Gott auch als Mensch
mit seinem Heiligen Geist. Während Jesus betet öff-
net sich der Himel über ihm. Wenn wir mit Jesus,
durch ihn und in ihm beten, dann ist auch über uns
der Himmel offen.

Bußakt

Wie leicht vergessen wir, dass wir Kinder Gottes
sind! Wie oft erweisen wir uns als ängstlich und
träge, wenn es gilt, Gott zu bekennen, von seinem
Trost und seiner Verheißung zu künden - mit
Worten und Taten!

Wir fragen in der Stille, wie kann ich noch mutiger
und froher von der erlösenden Gegenwart Jesu in
meinem Leben Zeugnis ablegen?

--Stille--

Laßt uns vor Gott unser Versagen und unsere
Schuld bekennen und im Namen Jesu um Vergebu-
ng bitten. Ich bekenne ...

Gott, der liebende Vater, erbarme sich unser und -
nehme von uns alle Angst und Trägheit. Er gebe
uns den Mut und die Freiheit, die er seinen Kindern
versprochen hat. Ihm sei Ehre in Ewigkeit.

Kyrie-Rufe
Licht, das unsrer Welt erschien, zu dem hin die Völ-
ker ziehn: V: A: Christus, Herr, erbarme dich.

Der an den Jordan kam, unsre Sünden auf sich
nahm: A: Christus, erbarme dich.

Vor dem sich der Himmel neigt, den der Vater
selbst bezeugt: A: Christus,Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet

Allmächtiger, ewiger 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.


