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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 7. Jänner 2001
Fest der Taufe des Herrn
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Taufgedächtnis - Kyrierufe - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
	GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Zeichen 
GL 637: Laß uns loben, Brüder, loben Gott den Herrn, der uns erhoben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen 
	A 852: Fest soll mein Taufbund immer stehn 
	A 851: Herr, ich bin dein Eigentum, dein ist ja mein Leben 
Psalmen und Kehrverse:
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
Mit Psalm 46 
	GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund
Mit Psalm 111 
	GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade.
Mit Psalm 33 oder GL 741 mit Psalm 100. 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27 oder mit Psalm 51 (GL 190) 
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Eröffnung:
Sonntägliches Taufgedächtnis:
In Gemeinden, denen das sonntäglich Taufgedächtnis nicht vertraut ist, kann man einleiten:
Liebe Gottesdienstgemeinde,
in der Taufe wurden wir reingewaschen von allem, 
was uns gehindert hat, 
von Gott als geliebte Töchter und Söhne angenommen zu werden.
Wenn ich Sie nun mit geweihtem Wasser besprenge,
möchte ich dieses Ereignis in Erinnerung rufen,
damit die Würde der Kinder Gottes in uns erneuert wird
und wir in der Freude der Gotteskindschaft diesen Gottesdienst feiern können.
Der Priester besprengt nun die Gottesdienstgemeinde mit Weihwasser,
währenddessen singt die Gemeinde ein passendes Lied
oder Psalm 51 (GL 190/719)
Darauf folgt gleich das Kyrie.
Zum Kyrie:
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld...
Oder:
Herr, Jesus Christus, du rufst uns zur Umkehr
Herr, erbarme dich unser.
Du bist gekommen, um uns mit Feuer und Heiligem Geist zu taufen.
Christus, erbarme dich unser.
Du hast uns berufen, Kinder Gottes zu sein.
Herr, erbarme dich unser.
Präfation:
von der Taufe des Herrn

Mahlspruch:
Eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn;
an dir habe ich Gefallen gefunden.
(Lk 3:22)
Oder:
Als die Güte und Menschenliebe Gottes erschien,
hat er uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt
und der Erneuerung im Heiligen Geist
(Tit 3,5)
Oder:
So spricht Gott, der Herr,
Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze;
das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen.
(Jes 42,1)
Segen:
Gott, der Herr, spreche sein Ja zu dir,
er nehme dich an
und gebe dir seinen Segen,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.

Oder:
Segen:
Gottes Liebe gehe auf über dir 
gleich der Sonne, die im Osten sich erhebt, 
und lasse sein Angesicht leuchten in dir 
schöner, als sie strahlt.
Er erfülle dich mit seinem Licht 
und schenke dir Freude, 
hineinzugehen in den Tag, 
der dir neu geschenkt ist.
Er lasse dich Freude finden am Leben 
und den Impulsen trauen, 
die Er dir mitgegeben hat 
als Zeichen seiner Nähe.
Er schenke dir Tatkraft und Phantasie, 
die Rätsel des Tages zu lösen, 
und lasse dich nicht verzagen, 
wenn dunkle Wolken dir das Licht trüben 
oder gar den Blick verstellen.
Er lasse dich Schatten finden, 
wenn es in dir brennt und schmerzt, 
und einen Ort, wo du ruhen 
und neue Kraft schöpfen kannst 
für die Zeit danach. 
Er lasse dich den Abend genießen 
und über das Werk deiner Hände staunen.
Und das, was du begonnen und nicht beendet hast, 
das möge Er vollenden.
Das gewähre dir der liebende Gott: 
der Vater, 
der Sohn, 
der Heilige Geist. 
Amen.
nach Herbert Jung in: Gottes sanfte Hände über dir. Segesngebete für Gemeinde und Familie. Herder, Freiburg 1992

Fürbitten:
Guter Gott,
als deine Geschöpfe sind wir deine Kinder.
In der Taufe hast du uns als Töchter und Söhne angenommen.
So kommen wir auch mit unseren Sorgen und Bitten zu dir:
	Lasset uns beten für alle Mitchristen, die Not leiden;
für alle verfolgten, für die heimaltlosen, für die hungernden
für die kranken und für alle, die dem Sterben nahe sind:
Zeige ihnen, dass du trotz aller Not 
der gute und liebende Vater bist.
	Lasset uns beten für alle Getauften,
für die Schwestern und Brüder aller christlichen Konfessionen:
Lass sie immer mehr begreifen, 
dass deine Liebe uns untereinander mehr verbindet als trennt.

Lasset uns beten für die Getauften,
die mit diesem heiligen Zeichen nichts mehr anfangen können
und keinen Zugang zum Christsein gefunden haben:
Führe sie zur Freude des Glaubens.
Lasset uns beten für alle, 
die sich auf die Taufe vorbereiten:
Erfülle sie mit Sehnsucht nach deiner Liebe
und nach der Geborgenheit, die du schenkst.
Wir danken dir für die Güte und Menschenfreundlichkeit,
die du uns durch Jesus von Nazareth hast spüren lassen
und legen unsere Sorgen und Anliegen in deine Hände.
Amen.
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