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Hausgebet am Fest Taufe des Herrn – 10. Januar 2021 
 

Hinführung 
 

Wir feiern das Fest der Taufe des Herrn. Mit diesem Fest endet die 
Weihnachtszeit. Gott hat den Himmel aufgeschlossen und uns seinen 
Sohn geschenkt. Dieser steht nun mitten unter den Menschen, stellt 
sich in eine Reihe mit den Sündern und lässt sich taufen. Da öffnet 
sich der Himmel und Gott bestätigt: Du bist mein geliebter Sohn. – 
Auch uns hat Gott in der Taufe als seine geliebten Kinder angenom-
men. Es liegt an uns, diesem Geschenk gerecht zu werden. 
    

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied: O du fröhliche, o du selige (GL 238,1+2) 
 

1. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, / Christ ist geboren: / Freue, freue dich,  
o Christenheit! 
 

2. O du … /  Christ ist erschienen, uns zu versühnen: / Freue … 

Gebet 
 

Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige 
Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab. Du hast ihn als deinen 
geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser 
und dem Heiligen Geist wieder geboren sind, in deinem Wohlge-
fallen stehen. Lass uns als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes 
leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

(nach dem Tagesgebet) 

 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
 

In jener Zeit 7trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach 
mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu 
bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. 8Ich habe euch nur mit 
Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 
9In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von 
Johannes im Jordan taufen. 10Und als er aus dem Wasser stieg, sah 
er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf 
ihn herabkam. 11und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist 
mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. 
 

(Markus 1,7-11) 
Kurze Stille 
 
Wechselgebet 
 

V  Jesus, Johannes hat dein Kommen angekündigt. –  
A  Du bist Gottes geliebter Sohn. 
V  Jesus, du bist Mensch geworden. – 
V  Jesus, du hast dich in die Reihe der Sünder gestellt. – 
V  Jesus, du hast dich von Johannes im Jordan taufen lassen. – 
V  Jesus, du zeigst uns die Liebe des Vaters. – 
V  Jesus, du bist eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist. – 
 

V  Herr Jesus Christus, du hast uns die Tür zum Himmel geöffnet. – 
A  Wir loben dich, wir danken dir.  
V  Du hast Himmel und Erde verbunden. – 
V  In der Taufe sind wir zu neuem Leben geboren. – 
V  In der Taufe sind wir mit dir gestorben, um mit dir zu leben. – 
V  Durch das Wasser der Taufe gehören wir zu dir. – 
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V  In der Taufe wurden wir mit dem Heiligen Geist gesalbt. – 
V  Durch die Taufe gehören wir zu deiner Kirche. – 
V  Du rufst uns beim Namen. – 
V  Du nennst uns Freunde. – 
 

V/A Erneuere in uns die Gnade der Taufe. 
V  Wenn unser Glaube schwach wird, A erneuere in uns ... 
V  Wenn unsere Hoffnung zu schwinden droht, A ... 
V  Wenn Lieblosigkeit sich ausbreitet, A ... 
V  Wenn Angst sich breit macht, A ... 
V  Wenn uns der Frieden im Herzen fehlt, A ... 
V  Wenn alles sinnlos erscheint, A ... 
V  Wenn wir dich aus dem Blick verlieren, A ... 
 
Lied: Fest soll mein Taufbund immer stehn (GL 866,1) 
 

1. Fest soll mein Taufbund immer stehn, / ich will die Kirche hören. / 
Sie soll mich allzeit gläubig sehn / und folgsam ihren Lehren. / 
Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad / in seine Kirch berufen 
hat; / nie will ich von ihr weichen. 

 
Gebet (GL 676,8) 
 

Herr, es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Belebe, was 
du in der Taufe an uns gewirkt hast. Begleite die Getauften und alle, 
die sich auf die Taufe vorbereiten. Mache uns gemeinsam zu Boten 
der Hoffnung und des Friedens. Unser Leben verkünde stets dein 
Lob.  
 

V  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
A  Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

Vater unser 
 

Segensgebet 
 

Herr, segne uns. 
Sei mit uns auf unserem Weg. 
Sei mit uns in der neuen Woche. 
Sei mit uns in den Herausforderungen. 
Sei um uns herum und beschütze uns. 
Sei um uns und tröste uns. 
Sei über uns und behüte uns. 
Sei über uns und segne uns. 
 

Segne die Menschen, mit denen wir zusammen leben. 
Segne die, mit denen wir arbeiten und lernen. 
Segne die, denen wir begegnen. 
Segne die, mit denen wir es schwer haben. 
Segne die, mit denen wir uns verbunden fühlen. 
Segne die, an die niemand denkt. 
Herr, segne uns. 
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied: Fest soll mein Taufbund immer stehn (GL 866,2) 
 

2. Die rechten Wege wandle ich, / solang ich leb auf Erden. / 
Getreuer Gott, beschütze mich / und lass mich selig werden. /  
O mach mich ähnlich deinem Sohn, / dass ich erhalte seinen Lohn 
/ im Himmel droben ewig. 
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