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Sonntagsblatt zum Fest Taufe des Herrn 
09. Januar 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, dessen geliebte Töchter und Söhne wir 

sind, sei mit euch. Das heutige Fest der Taufe des Herrn, zeigt uns 

Jesus, der in seinem bisherigen 30-jährigen Alltagsleben den Ruf 

von Gott seinem Vater spürt und dieser Berufung nachkommt. Die 

Taufe, die er empfängt, ist einerseits das Zeichen für seine Bereit-

schaft, aber auch der Augenblick in seinem Leben, an dem ihm be-

wusst wird, dass er von Gott mit Kraft und Segen ausgerüstet ist. 

Gott geht mit ihm. Wir alle sind getauft. Gott hat uns bei unserer 

Taufe dieselbe Zusage gegeben: Gott geht mit uns! 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, geliebter Sohn unseres Vaters im Himmel. 

Du bist Mensch geworden, um an der Seite der Menschen zu stehen. 

Wie du, sind wir vom Vater angenommen als seine geliebten Kinder. 
 

Tagesgebet: 

Gott, unser Vater. Als Jesus von Johannes im Jordan getauft 

wurde, hast du ihn als deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben die 

Taufe empfangen und sind dadurch zu deinen Kindern geworden. 

Gib, dass wir immer tiefer erkennen, was dies für uns bedeutet und 

wir durch unser Leben der Welt mehr und mehr zeigen, dass du der 

Gott und Vater aller Menschen bist, der sie liebt und der für sie da 

ist – heute und alle Tage bis in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 40,1-5.9-11 

2. Lesung: Tit 2,11-14; 3,4-7 

Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 
 

Predigtgedanken: 

Jesus betet. Immer wieder berichten die Evangelien, dass Jesus 

betet, auch heute hörten wir davon. Da hieß es: „Und während er 
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betete“. Jesus braucht das Gebet als eine Verbindung mit Gott, 

seinem Vater. Ihm ist das Gebet ganz wichtig. Im Evangelium hör-

ten wir, was alles während dem Gebet Jesu geschieht: 

„Und während er betete, öffnete sich der Himmel“. Jesus stammt 

von Gott und ist eins mit Gott, seinem Vater. So sucht er durch das 

Gebet immer wieder die Verbindung zu ihm. Das Gebet öffnet auch 

uns den Himmel. Durch das Gebet verbinden wir uns mit Gott, un-

serem Vater. Das ist das Schöne am Gebet, zu spüren, dass da 

nichts Trennendes mehr ist, sondern eine Einheit entsteht zwi-

schen dem Betenden und Gott. Diese Anwesenheit Gottes öffnet 

den Himmel und lässt mich spüren, dass Gott bei mir ist, mit mir 

geht durch das Leben. Aber es geschieht noch mehr: 

„Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige 

Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab“. Gott 

wirkt in den drei Personen von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die-

ses Zusammenwirken aller drei Personen wird bei der Taufe Jesu 

deutlich. Im Gebet werden auch wir Empfangende von Gott dem Va-

ter und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Alle drei Personen geben 

uns das, was wir zum Leben brauchen, die vielfältigen Gnadengaben. 

Aber damit nicht genug, weil noch mehr geschieht: 

„Und während er betete, öffnete sich der Himmel, 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 Gefallen gefunden.“ Jesus bekommt auf sein Gebet hin 

eine Antwort, eine Bestätigung, eine Liebeserklärung. Das können 

dann auch wir bei unseren Gebeten vielleicht nicht hören, aber doch 

spüren, einen Gott, der mir deutlich sagt: „Du bist meine geliebte 

Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen ge-

funden. Ich verlasse dich nicht, ich gehe mit dir durch dein Leben, 

was auch immer kommen mag.“ 

Nicht nur Jesus braucht das Gebet, sondern vielmehr brauche ich es, 

brauchen wir alle es. Denn das Gebet öffnet uns den Himmel, beschenkt 

uns, und zeigt jedem Einzelnen Gottes grenzenlose Liebe. – Amen. 
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Segensgebet zum Abschied: 

Mach dir keine Sorgen um den morgigen Tag, an dem du nicht mehr 

zur Arbeit gehst und nicht mehr deinen so wichtigen Dienst tust, 

denn dieser morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Mach dir keine 

Gedanken über das, was kommen wird. Gott hüllt dich in seine Liebe, 

und alle Unruhe wird von dir fallen. Mach dir keine Vorwürfe, was 

du in deinen Dienstjahren versäumt hast. Leg alles in Gottes Hände, 

denn er wird nun alles vollenden. Mach dir keine Mühe, Falsches zu 

analysieren. Versuche das Vergangene loszulassen und genieße dein 

Leben jetzt und heute. Gott schenkt dir ein Morgen und zum Tun 

die Kraft dazu. Mach keine großen Pläne für den Morgen, für das 

Leben. Sorg dich nicht, denn Gott kennt dich und liebt dich und 

sorgt für dich. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein 

Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein 

Angesicht dir zu und schenke dir Frieden und Zufriedenheit. Das 

gewähre dir der gesundmachende und heilende Gott, der Vater + 

und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Wir beten zu Gott, der auch uns als seine Kinder liebt und uns hört: 

 Um deinen Segen für unsere langjährige Sekretärin Edeltraud 

Kimberger und damit verbunden Gesundheit, Zufriedenheit und 

Freude für sie selber und ihre Familie. Gott, unser Vater. 

 Um den Frieden in der Welt, zwischen den Völkern und Kulturen, 

Religionen und einzelnen Menschen. Gott, unser Vater. 

 Um neue Hoffnung, um Kraft und Mut zu einem Neuanfang für 

alle, die krank, niedergedrückt oder voller Trauer sind. Gott, un-

ser Vater. 

 Um Freude aus dem Evangelium und eine zuversichtliche Aus-

strahlung im Leben für alle Getauften. Gott, unser Vater. 

 Um die Erfüllung ihrer Hoffnungen und ihres Glaubens für alle 

unsere Verstorbenen. Gott, unser Vater. 

Du unser Vater, dir vertrauen wir in Christus, unserem Herrn.  

– Amen. 
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Gabengebet: 

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

geliebten Sohn geoffenbart hast. Nimm unsere Gaben an und mache 

sie zum Sakrament deiner Gegenwart und Liebe. Lass uns auf deine 

Stimme aus dem Himmel hören, damit wir deine Kinder heißen und 

es in Wahrheit sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. 

Und während er betete, öffnete sich der Himmel.“ Lk 3,21 
 

Schlussgebet: 

Gott unser Vater, in der Taufe hast du uns zu deinen Kindern ge-

macht. In der Eucharistie stärkst du uns durch die Begegnung mit 

Jesus, deinem Sohn und unserem Bruder. Lass uns die Bedeutung 

dieser, deiner Beweise der Zuneigung und Liebe, die du zu uns hast, 

immer mehr verstehen und daraus die Kraft schöpfen, die wir für 

unser Leben und Christsein brauchen – heute und alle Tage, bis in 

Ewigkeit. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  

 

 
 

Im Gebet verbunden  

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


