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Gottesdienst zum Fest „Taufe Jesu 2022“ – Sonntag, den 09. Januar – 
Dreikönig in den Familien und am Petersberg jeweils um 11 Uhr 

 

Orgeleinspiel oder instrumentale Eröffnung 
 

Eingang Ein Stern ist aufgegangen … GL 758,1-3 
 

ERÖFFNUNG 
  

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN. 
     Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen. 
 

Heute ist der letzte Tag im Weihnachtsfestkreis, das Fest der „Taufe des Herrn“, wie es im Kirchenjargon heißt. 
Die Christinnen und Christen erinnern damit die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer und schauen auch auf 
ihre eigene Taufe.  
Das heißt sie nehmen letztlich auch den Zeitpunkt in Blick, zu dem sie JA zu ihrem Christsein gesagt haben. So 
rufen wir zu Jesus Christus, der sich in Liebe zu seinem Vater auf den Weg zu den Menschen begeben hat: 
 

Kyrie 
Kyriegesang: „Licht, das uns erschien …“ – GL 159 
 

Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese 
Feier begehen. 
 

Gloria: „Gott in der Höh`…“ - GL 172 
 

Tagesgebet 

Allherrschender Gott, bei der Taufe Jesu im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesu Christus herab, 

und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus Wasser und dem Heiligen Geist 

wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle deines Geistes leben. 

Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, der in der Einheit mit dem Heiligen Geistes lebt und wirkt in 

alle Ewigkeit. AMEN. 

WORTGOTTESFEIER 
Erste Lesung  Jesaja 40,1-5.9-11 
1 Tröstet, tröstet mein Volk, / spricht euer Gott. 2 Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie 
vollendet hat ihren Frondienst, / dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand 
des HERRN Doppeltes / für all ihre Sünden! 3 Eine Stimme ruft: / In der Wüste bahnt den Weg des 
HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße / für unseren Gott! 4 Jedes Tal soll sich heben, / jeder Berg 
und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, / und was hüglig ist, werde eben. 5 Dann 
offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, / alles Fleisch wird sie sehen. / Ja, der Mund des HERRN 
hat gesprochen. …  9 Steig auf einen hohen Berg, / Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit 
Macht, / Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! / Sag den Städten in 
Juda: / Siehe, da ist euer Gott. 10 Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, / er herrscht mit starkem 
Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm / und sein Ertrag geht vor ihm her. 11 Wie ein Hirt weidet er seine 
Herde, / auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, / die Mutterschafe führt 
er behutsam. 
 

Antwortgesang Sieh, dein Licht will kommen … GL 759 
 

Zweite Lesung  Titus 1,11-14; 3,4-7 
1,11 Ihnen muss man den Mund stopfen, denn aus übler Gewinnsucht zerstören sie ganze Familien mit 
ihren falschen Lehren. 12 Einer von ihnen hat als ihr eigener Prophet gesagt: Kreter sind immer Lügner, 
wilde Tiere, faule Bäuche. 13 Unser Zeugnis ist wahr. Darum weise sie streng zurecht, damit sie im 
Glauben gesund werden 14 und sich nicht mehr an jüdische Fabeleien halten und an Gebote von 
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Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden! … 3,4 Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit 
Gottes, unseres Retters, erschien, 5 hat er uns gerettet - nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, 
die wir vollbracht haben, sondern nach seinem Erbarmen - durch das Bad der Wiedergeburt und die 
Erneuerung im Heiligen Geist. 6 Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, 
unseren Retter, 7 damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, 
das wir erhoffen. 
 

Halleluja mit Tages-Vers „Johannes sagte: Es kommt einer, der stärker ist als ich. Mit dem Heiligen Geist und 
Feuer wird er euch taufen.“ GL 174 - 2 
 

Evangelium  Lukas 3,15-16.21-22 
15 Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der 
Christus sei. 16 Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber 
einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird 
euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. … 21 Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem 
ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel 22 und der Heilige 
Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du 
bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 
 

Halleluja           GL 174,2 
 

Impulse  zu finden auch unter: www.der-petersberg.de 
 

Tauferneuerung mit Glaubenslied: „Ich bin getauft …“ - GL 491 
 

Fürbittgebet 

Wir lassen uns auf die Zusage der Nähe Gottes ein, damit auch in und wirksam wird, dass der Mensch 

unter Menschen lebt. Darum bitten wir: V. / A.: Offenbare dich in unserer Zeit. 

1) Für die Menschen, die uns im vergangenen Jahr begegnet sind und die uns Gutes getan haben; 

für alle, die mit Sorge oder Angst in das neue Jahr gegangen sind, deren Familie von Krankheit, 

Tod oder Existenzverlust bedroht sind. V. / A.: Offenbare dich in unserer Zeit. 

2) Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik, die heute die richtigen Fragen stellen und 

uns helfen, auch selbst gute Antworten zu finden. V. / A.: Offenbare dich in unserer Zeit. 

3) Für alle, die mit ihren Entscheidungen Gesellschaft und Kirchen in eine gute und gerechte Zu-

kunft führen; für alle, die sich aktiv für Frieden und menschenwürdige Lebensbedingungen 

überall auf der Welt einsetzen. V. / A.: Offenbare dich in unserer Zeit. 

4) Wir beten für alte und junge Menschen, die im vergangenen Jahr an Covid19 erkrankt sind, für 

die Patientinnen auf den Intensivstationen und für die Sterbenden; für alle Helferinnen und 

Helfer in Kliniken, in Alten- und Pflegeheimen und in den Impfstationen. V. / A.: Offenbare dich 

in unserer Zeit. 

5) Wir beten für alle Menschen auf der Erde, die unter den Folgen von Naturkatastrophen im letz-

ten Jahr leiden und sich für die vor ihnen liegenden Tage des neuen Jahres 2022 einen neuen 

Anfang wünschen. V. / A.: Offenbare dich in unserer Zeit. 

6) Wir beten für die im letzten Jahr und in den ersten Tagen des neuen Jahres Verstorbenen in 

unseren Familien und in unserem Freundeskreis; für die vielen Menschen, um die niemand 

trauert; und für alle, die ein Unfall oder eine Krankheit viel zu früh aus dem Leben gerissen hat. 

V. / A.: Offenbare dich in unserer Zeit. 

 

Guter Gott, du willst ihnen allen und auch uns nahe sein und uns immer wieder neu deine Liebe schen-

ken. Höre uns und unsere Bitten, durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 

http://www.der-petersberg.de/
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AGAPEFEIER 
 

Gabenlied: instrumental   
 

Gabengebet 
Gott, unser Vater, viele Menschen können sich wieder nur als Familie versammeln. Aber sie wissen darum, dass 
an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch zusammenkommen 
können, um dieses Fest des Glaubens beim Gedenken der Taufe des Herrn zu feiern. Wir bringen Dir aus unserer 
Mitte Brot. Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten 
Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum leben können. Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen 

werde und wir zum Segen für andere, heute und alle Tage unseres Lebens. AMEN. 
 

Segen über die Agape-Gaben 
So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir anschließend als Zeichen der 
Verbundenheit untereinander, miteinander teilen werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, und für 

alle, an die wir heute besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 

Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt bitten: VATER UNSER 
 

Friedensgruß 
Er, der sich austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der den neuen Anfang, 
Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit deinem Geiste! 
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens! 
 

Zum Teilen von Brot 
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein Bruder, meine Schwester, 
mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. Hilf uns, weiterzugeben, was 
wir empfangen haben. Die Liebe und das Brot.  
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb 
 

Meditation 

Danklied: „In dulci jubilo nun singet und seid froh …“ - GL 253,1+2 

ENTLASSUNG 
 

Schlussgebet 
Gütiger Gott, Du hast uns heute am Fest der Taufe des Herrn um deinen Tisch versammelt und uns mit neuer 
Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das 

Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 

Segensgebet 
Der Herr ist mit uns! 
Und mit deinem Geiste! 
 

Gott segne uns mit den Gaben deiner Liebe und Güte. AMEN. 
Segne uns nur mit dem, was wir unbedingt zum Leben brauchen. AMEN. 
Segne uns mit dem, was wir mit anderen teilen. AMEN. 
Segne uns mit dem, was wir dir zurückschenken können. AMEN. 

Bei uns, das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN. 
 

Entlassruf   
Geht hin und bringt Frieden!  
Dank sei Gott, dem Herrn! 
 

Orgelausspiel 


