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Sonntagsblatt zum Fest Taufe des Herrn 
10. Januar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Die vielfältige Gnadengabe des Heiligen Geistes, die uns in der 

Taufe geschenkt worden ist, sei mit euch. Die Taufe Jesu in Wasser 

und Heiligem Geist, kann uns gerade zu Beginn des Jahres 2021 

Orientierung und Richtung weisen, damit wir bei all unserem Tun 

den roten Faden nicht aus den Augen verlieren, dem roten Faden 

unserer Verbindung zu Gott und unserem Auftrag als Christen für 

unsere Mitmenschen. Sehen wir deshalb nach vorne – in Zuversicht 

und Vertrauen auf Gott, aber auch im Bewusstsein unseres Auf-

trags, den wir als Christen haben. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du wurdest von Johannes getauft. 

Du hast uns in der Taufe den Heiligen Geist geschenkt. 

Damit gibst du uns Reinheit, Liebe, Friede, Ursprung, Vielfalt. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige 

Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab, und du hast ihn als 

deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus dem 

Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem 

Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geis-

tes leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, un-

seren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit 

dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 42,5a.1-4.6-7 

 

2. Lesung: Apg 10,34-38 

 

Evangelium: Mt 3,13-17 
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Predigtgedanken: 

Es ist nicht ganz einfach vom Heiligen Geist zu sprechen. In diesem 

Jahr haben wir ihn schon im Zeichen des Windes betrachtet und 

heute schauen wir auf ein weiteres Symbol des Heiligen Geistes: 

Die Taube. Im Evangelium hieß es: „Und als er aus dem Wasser 

stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine 

Taube auf ihn herabkam.“ Mk 1,10 

Die Taube hat eine vielfältige Bedeutung. Sie steht für Reinheit, zu-

mindest, wenn wir die schönen weißen Tauben betrachten, die zu be-

sonderen Anlässen verwendet werden, wie zum Beispiel bei einer 

Hochzeit. Die Taube steht für Liebe, so sprechen wir auch von Tur-

teltauben und meinen damit zwei frisch Verliebte. Die Turteltaube 

war übrigens in Deutschland der Vogel des Jahres 2020. Die Taube 

steht ebenso für Frieden. Im Alten Testament lesen wir, dass eine 

Taube dem Noach einen Olivenzweig brachte und damit die Lebens-

möglichkeit auf der Erde anzeigte und somit auch den Bund des Frie-

dens zwischen Gott und Mensch. Darüber hinaus steht die Taube für 

den Ursprung, weil besonders die Brieftauben immer wieder zu ihrem 

Ursprung zurückfinden. Schließlich steht die Taube noch für die Viel-

falt. Zum einen, weil es so viele verschiedene Tauben gibt und zum 

anderen weil die Taube durch ihren Flug die Vielfalt der Welt be-

trachten kann und das nicht nur in einem Umkreis von 15 Kilometer. 

Nun kommt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus 

herab und zeigt uns damit, dass Jesus uns gleich geworden ist außer 

der Sünde. In ihm sehen wir die vollkommene Reinheit. Er ist Liebe 

und sagt selber: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein 

Leben für seine Freunde hingibt.“ Joh 15,13 „Friede sei mit euch“, 

ist der Gruß des Auferstandenen und in jedem Gottesdienst wün-

schen wir uns den Frieden des Herrn. Jesus vergisst nie seinen Ur-

sprung. Er lebt als Mensch unter uns Menschen, aber er verweist 

auf Gott seinen Vater und betet zu ihm. Schließlich lebt Jesus die 

Vielfalt und kümmert sich um die Vielfalt der Menschen, besonders 

um die Notleidenden. 
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Diesen Heiligen Geist, der in Gestalt einer Taube herabkam, behält 

Jesus nicht für sich, sondern, wie es Johannes am Anfang des Evan-

geliums sagt, kommt Jesus um uns mit diesem Heiligen Geist zu tau-

fen. Damit ist uns folgendes geschenkt worden: Wir haben die Rein-

heit und sind in der Taufe reingewaschen worden und können diese 

Würde auch leben. Wir haben die Liebe und können diese Liebe auch 

leben. Wir haben den Frieden und können alles tun, um in dieser 

Welt in Frieden zu leben und zur eigenen Zufriedenheit zu finden. 

In der Taufe ist uns der Ursprung unseres Seins gezeigt worden: 

Wir stammen von Gott und kehren zu ihm eines Tages wieder zu-

rück. Bis dahin dürfen wir in seiner Nähe und Gegenwart leben. Wir 

haben eine Vielfalt. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat 

seinen Glaubensweg zu gehen. „So viele Menschen wie es gibt, so 

viele unterschiedliche Wege gibt es zu Gott.“ Diese Worte sprach 

einmal Josef Ratzinger, später Papst Benedikt XVI. 

Öffnen wir uns für Gottes Heiligen Geist und lassen wir ihn auf uns 

herabkommen in Gestalt einer Taube, damit wir etwas spüren von 

unserer Erwählung. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott hat seinen geliebten Sohn in der Taufe bestätigt und mit dem 

Heiligen Geist gesalbt. Zu ihm, der uns in der Taufe zu seinen Kin-

dern erwählt hat, rufen wir: 

 Stille du den Hunger der Menschen nach Leben, Reinheit und Er-

füllung. Komm auf uns herab, Heiliger Geist. - Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 Stärke die Menschen der ganzen Welt, Wege des Friedens und 

der Versöhnung zu gehen. Komm auf uns herab, Heiliger Geist. 

 Hilf uns Christen, aus unserer Taufe heraus zu leben und zu han-

deln, damit unsere Mitmenschen darin deine Liebe erkennen. 

Komm auf uns herab, Heiliger Geist. 

 Lass alle, die in diesem Jahr in unserer Pfarrei die Taufe emp-

fangen, zu selbstbewussten Christen heranwachsen, die in der 

Vielfalt des Glaubens leben. Komm auf uns herab, Heiliger Geist. 
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 Vollende an unseren verstorbenen Schwestern und Brüder, was 

du in der Taufe begonnen hast und führe sie heim zu ihrem Ur-

sprung. Komm auf uns herab, Heiliger Geist. 

Herr, unser Gott, höre und erhöre die Bitten deiner Kinder, die auf 

dich hoffen. Wir danken dir und loben dich im Heiligen Geist durch 

Jesus Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Gott, unser Vater, wir feiern den Tag, an dem du Jesus als deinen 

geliebten Sohn geoffenbart hast. Nimm unsere Gaben an und ver-

wandle sie durch deinen Heiligen Geist, damit sie Reinheit, Liebe, 

Frieden, Ursprung und Vielfalt in uns und der ganzen Welt bewir-

ken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Und als er aus dem Wasser stieg,  

sah er, dass der Himmel sich öffnete  

und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.“ Mk 1,10 
 

Schlussgebet: 

Liebevoller Gott, in dieser Feier hast du uns aufs Neue deine Nähe 

erfahren lassen. In der Taufe deines Sohnes erkennen wir dich als 

den Gott des Lebens, der uns Menschen liebt und uns den Weg zu 

einem erfüllten Leben weist. Wir danken dir, dass du uns auf diesem 

Weg begleitest und dass dein Heiliger Geist uns erleuchtet und 

stärkt. Dir sei Lob und Preis, heute und in Ewigkeit. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


