
Hausgebet für Taufe des Herrn am 10.Januar 2021 

(wir setzen uns an die Krippe und entzünden eine Kerze oder den Weihnachtsbaum) 

WerWerWerWer will/kann singt/betet das Lied: Nr 236,1-6 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe    

Jesus Christus, du kommst als Gott mit uns: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus du stehst uns zur Seite in Freud und Leid: Christus, erbarme dich 

Jesus Christus, du bist uns Hoffnung und Wegweiser: Herr, erbarme dich  

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Guter Gott, wir erinnern uns heute an Jesus, weil er gelebt hat, was ein 

Mensch sein könnte. Wir denken an ihn, weil er ganz einer von uns war und doch 

uns weit voraus, da er gegen tödlichen Widerstand dein Friedensreich bezeugte, ge-

gründet auf Gerechtigkeit und der Achtung eines jeden Menschen. Verfolgt und 

verworfen von jenen, die damals das Sagen hatten, gab er sich sterbend in diene 

Hand. Du aber hast ihn auferweckt zum Leben, damit wir über die Grenzen des 

Todes hinaus hoffen können. Wir bitten um deine heilige Geistkraft, damit wir je-

nes Licht weitergeben, das mit Jesus für die Menschen im Dunkeln erschienen ist. 

 
Lesung aus dem Buch Jesaja.  

So spricht der Herr: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch 

wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide, und esst, kommt und 

kauft ohne Geld kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! Warum bezahlt 

ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was 

euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu es-

sen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu, und 

kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund 

mit euch schließen gemäß der beständigen Huld, die ich David erwies. 

Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten 

und Gebieter der Nationen. Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen; 

Völker, die dich nicht kennen, eilen zu dir, um des Herrn, deines Gottes, 

des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den 

Herrn, solange er sich finden läßt, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der 

Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre 

um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; 

denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedank-

en und eure Wege sind nicht meine Wege - Spruch des Herrn. So hoch 



der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über 

eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Reg-

en und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, son-

dern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er 

dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem 

Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, es 

bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe.  

 

Wer magWer magWer magWer mag, liest jetzt meine Predigt 

WirWirWirWir singen/beten das Lied: Nr 241,1-4 

EvangeliumEvangeliumEvangeliumEvangelium nach Markus: 
In jener Zeit trat 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 auf-
zuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem 
Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich 
von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, daß der 
Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stim-
me aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen 
gefunden.  
 

Wir beten/singen Nr 257 
 

·  Fürbitten  

"Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." So bitten wir 
dich:  

- Iesus, Wort des Vaters, komm und bleibe bei uns, damit wir in Stunden des 

Leidens und der Not die Kraft haben, zu bestehen.  

- Iesus, Wort des Vaters, komm und bleibe bei uns, damit wir die schönen Seiten 

des Lebens, die uns geblieben sind, nicht aus den Augen verlieren.  

- Jesus, Wort des Vaters, komm und bleibe bei uns, damit wir von Verzweiflung 

und Bitterkeit verschont werden und an den Wert unseres Lebens glauben.  

 
Wir betenWir betenWir betenWir beten das Vater Unser 

Gebet:  Gebet:  Gebet:  Gebet:  Gott, lass Jesus in unserem Alltag und Leben lebendige Gestalt des Vertrau-

ens, der Liebe, der Hoffnung. Lass uns durch ihn zum Menschsein, zu Menschen 

und zu Gott finden. Das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt/betet das Lied: Nr. 258 

     

 



 

 



 22Nachdem  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


