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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 261: Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 634: Dank sei dir Vater, für das ewge Leben und für den Glauben, den du uns gegeben 
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen 
GL 637: Laß uns loben, Brüder, loben Gott den Herrn, der uns erhoben 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 741,1: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade 
mit Psalm 100 oder mit Psalm 33 (GL 722) 
GL 528,2: Der Herr hat uns befreit, er schenkt uns neues Leben 
mit Psalm 22 C (GL 717,2) 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
mit Psalm 1 
Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell 
mit Psalm 18 
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 

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. 



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. 
Im Messbuch vorgesehen 

Gabengebet: 
Gott, unser Vater, 
wir feiern den Tag, 
an dem du Jesus 
als deinen geliebten Sohn geoffenbart hast. 
Nimm unsere Gaben an 
und mache sie zum Opfer Christi, 
der die Sünden der ganzen Welt abgewaschen hat. 
Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Im Messbuch vorgesehen 

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) 



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 sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Im Messbuch vorgeshen 

Segen: 
Himmelsglanz über dir, 
Gottesglanz um dich her, 
segnendes Wort: 
Du bist von mir geliebt, 
der dir das Leben gibt, 
ist auch dein Freund. 
Ihm bist du wert und lieb, 
von Ewigkeit bist du erwählt. 
Sei nun, du schwacher Mensch, 
stark aus dem Geist, 
der dich erhält, 
mächtig in liebendem Tun. 
Aus: Hildegund Wöller, Segen. Ein Liebesgruß des Himmels für jeden Tag des Jahres. Kreuz Verlag, Stuttgart 2002. 

Fürbitten: 
Beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, 
der Mensch geworden ist 
und sich im Jordan von Johannes taufen hat lassen. 
	Wir beten für alle, die getauft sind, 
dass sie etwas spüren von dem Geist und Feuer, 
die in der Taufe stecken. 

Wir beten für uns selber, 
dass wir, wenn wir Weihwasser nehmen, 
uns der Kraft des Taufwassers bewusst werden. 
Wir beten für alle, die sich unnütz und wertlos vorkommen, 
dass sie wieder die innere Stimme der Taufe erkennen: 
Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. 
Wir beten für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten, 
dass sie in der Kirche eine Heimat finden. 
Wir beten für unsere lieben Verstorbenen, 
dass sie die Vollendung bei Dir erfahren dürfen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, 
dass du uns durch deine Taufe im Jordan so deutlich zeigst, 
welcher Geist, welches Feuer in der Taufe stecken. 
Höre unsere Bitten und hilf uns, 
dies auch den Kindern weiterzuschenken. Amen.

