Hausgottesdienst zum 10. Januar 2021

Fest der Taufe des Herrn

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Lobpreiset all zu dieser Zeit (GL 258)
3. Er ist der Weg, auf dem wir gehn, die Wahrheit, der wir trauen. Er will als Bruder bei uns
stehn, bis wir im Glanz ihn schauen. Dem Herrn, der Tag und Jahr geschenkt, der unser
Leben trägt und lenkt, sei Dank und Lob gesungen.
Einführung
Amtseinführungen sind festliche Akte. Das Zeremoniell hebt die Bedeutung des Amtes
hervor. Am heutigen Sonntag feiern wir die feierliche Amtseinführung Jesudurch Johannes
den Täufer im Jordan. Wie bekannt, beschreibt das Evangelium, wie der Heilige Geist auf
Jesus herabkommt und die Stimme des Vaters nennt Jesus „seinen geliebten Sohn“. Damit
ist öffentlich beglaubigt, dass sich Gott selbst in der Person Jesu ins Spiel, er selbst das Heil
bringt. Doch wollen wir uns auch an unsere eigene Taufe erinnern, machen uns erneut auf
den Weg. Unser Weg zum Heil ist immer wieder überschattet durch unsere Unzulänglichkeit.
Deshalb bitten wir Gott um sein Erbarmen:
Kyrie-Rufe
- Herr Jesus Christus, du hast uns die Botschaft gebracht, dass Gott uns als
seine geliebten Kinder angenommen hat. - Herr, erbarme dich.
- Herr Jesus Christus, du weckst neue Begeisterung in denen, die dich suchen
und auf dein Wort hören. - Christus, erbarme dich.
- Herr Jesus Christus, du schenkst uns Verzeihung und Frieden. Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Guter Gott, durch die Taufe ziehst du uns eng an dichund machst uns – wie deinen Sohn –
zu Zeugen deiner Liebe in und für die Welt. Hilf uns, dir in Treue zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus deinen Sohn. Amen.
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk1,7-11)
Johannes verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser
getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.Und es geschah in jenen Tagen, da
kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und
sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie
eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: „Du bist mein
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“
Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lied zur eigenen Tauferneuerung(GL 491)
1. Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen; das Siegel der
Dreieinigkeit wird niemals von mir weichen. Gott hat mir seinen Geist geschenkt, ich bin in
Christus eingesenkt und in sein Reich erhoben, um ewig ihn zu loben.
2. Aus Wasser und dem Heilgen Geist bin ich nun neu geboren; Gott, der die ewge
Liebe heißt, hat mich zum Kind erkoren. Ich darf ihn rufen "Vater mein"; er setzte mich zum
Erben ein. Von ihm bin ich geladen zum Gastmahl seiner Gnaden.
3. Christus, der Herr, hat mich erwählt, ihm soll ich fortan leben. Ihm will ich dienen in der
Welt und Zeugnis für ihn geben. So leb ich nicht mehr mir allein, sein Freund und Jünger darf
ich sein. Ich trage seinen Namen; sein bleib ich ewig. Amen.

Fürbitten
Bei der Taufe Jesu im Jordan hat sich Gott zu seinem Sohn bekannt. Zum Vater Jesu, der
auch unser Vater ist, rufen wir:
- Stärke die Kirche in ihrer Aufgabe, allen Völkern die Frohe Botschaft zu verkünden und
begleite die Botinnen und Boten durch deinen Geist.
- Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
- Lass die Menschen erfahren, dass du ihnen in Jesus ewiges Heil schenken willst.
- Gott, unser Vater, ..
- Gib allen Getauften die Kraft zu einem überzeugenden christlichen Leben und begleite alle,
die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
- Gott, unser Vater, …
- Öffne unsere Herzen, Augen und Ohren, damit wir die Not um uns herum wahrnehmen und
Abhilfe leisten.
- Gott, unser Vater, ..
- Lass unsere Verstorbenen bei dir die Erfüllung all ihres Sehnens finden.
- Gott, unser Vater,..
Allmächtiger Gott, wir legen unsere Bitten vertrauensvoll in deine Hände mit dem Gebet, das
Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Schlussgebet
Barmherziger und menschenfreundlicher Gott, erneut durften wir deine Gäste sein,
teilhaben am Tisch deines Wortes. Lass uns immer mehr auf deinen Sohn hören,
damit wir innerlich mit ihm verwachsen und so in Wahrheit und mit Recht deine Kinder
heißen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Es segne und begleite uns der liebende Gott: + der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.
Lied: Komm,Herr, segne uns (GL 451)
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.

