Taufe des Herrn: Liturgie, 9. Jänner 2005


zusammengestellt von Martin Stewen


Liedvorschläge:

GL 144: Jauchzet, ihr Himmel
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 474: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 635: Ich bin getauft und Gott geweiht
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 151,2: Der Himmel freue sich, und es jauchze die Erde … (mit Ps 96)
GL 154: Dankt dem Vater mit Freude … (mit Kol 1:12-20)
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters (mit Phil 2:6-11)
GL 713: Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes (mit Ps 19 A)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn (mit Ps 96)


Einleitung:

Wir feiern heute das Fest der Taufe des Herrn und beschließen so den weihnachtlichen Festkreis. Dieses Fest lässt uns zurückschauen auf unsere eigene Taufe: In der Taufe hat Gott uns bei unserem Namen gerufen und uns als seine Töchter und Söhne angenommen. Nun werden wir uns zu Beginn des Gottesdienstes sinnbildlich das Taufgeschehen noch einmal vor Augen führen: Wenn ich Sie nun mit geweihtem Wasser besprenge, möchte ich dieses Ereignis der eigenen Taufe in Erinnerung rufen, damit die Würde der Kinder Gottes in uns erneuert wird und wir in der Freude der Gotteskindschaft diesen Gottesdienst feiern können.

Kyrie:

Herr Jesus Christus, du rufst uns zur Umkehr.
Herr, erbarme dich.
Du bist gekommen, um uns mit Feuer und Heiligem Geist zu taufen.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns berufen, Kinder Gottes zu sein.
Herr, erbarme dich.

Besprengung mit Weihwasser - keine Vergebungsbitte.

Tagesgebet:

Ewiger Gott in unserer Mitte,
bei der Taufe deines Sohnes
kam der Heilige Geist auf ihn herab,
und du hast ihn als deinen geliebten Sohn
den Menschen vorgestellt.
Gib, dass auch wir
im Zeichen aus Wasser und Heiligem Geist
dich erfahren dürfen,
und gewähre uns für immer deine Nähe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.


Fürbitten:

Guter Gott, als deine Geschöpfe sind wir Kinder Gottes. In der Taufe hast du uns als Töchter und Söhne angenommen. So kommen wir auch mit unseren Sorgen und Bitten zu dir:

	Lasst uns beten für alle Mitmenschen, die Not leiden; für alle Verfolgten, für die Heimatlosen, für die Hungernden, für die von Katastrophen Heimgesuchten, für die Kranken und für alle, die dem Sterben nahe sind: Zeige ihnen, dass du trotz aller Not der gute und liebende Gott bist.
	Lasst 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.

Lasst 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.
Lasst 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 glaubend in deine Hände.


Gabengebet:

Barmherziger Gott in unserer Mitte,
wie einst am Jordan dein Sohn
leibhaft und gegenwärtig und doch unerkannt
bei den Menschen war,
so sollen nun Brot und Wein
seine geheimnisvolle Gegenwart unter uns bezeichnen.
Wandle nun mit diesen Gaben auch unsere Herzen
durch Christus, unsern Herrn.

Kommunionvers:

(So spricht Gott:)
Das ist mein geliebter Sohn,
an dem ich Gefallen gefunden habe.
(Mt 3:17b)

Schlussgebet:

Gütiger Gott in unserer Mitte,
in Brot und Wein
hat sich dein Sohn uns mitgeteilt.
Lass uns ihm folgen,
damit wir deine Kinder heißen
und es in Wahrheit auch sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

