
Gebraucht wird: 
Eine Kerze oder die eigene Taufkerze, ein Gotteslob oder ein Smart-
phone mit QR-Scanner und ca. 20 bis 30 Minuten Zeit.

Lied: Gotteslob Nr. 261
Stern über Bethlehem zeig uns den Weg

Oder den QR-Code nutzen:

Ein Anfang in den Gottesdienst hinein: 
Mit dem Kreuzzeichen beginnen.
Verbunden mit vielen Christen weltweit, sich 
an Christus und seine Botschaft erinnern und 
sie unsere Lebenssituation holen, darum geht 
es beim Gottesdienst. 
Zu Beginn die Einladung zu einer kurzen in-
neren Besinnung. Wie geht es mir gerade? 
Was möchte ich mit den anderen und Gott 
teilen?

   Gottesdienst@home 
zum Fest „Taufe des Herrn“



Aus dem heiligen Evangelium nach Mar-
kus.
In jener Zeit
   trat Johannes in der Wüste auf und ver-
kündete:
   Nach mir kommt einer, der ist stärker als 
ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken 
und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen.
Ich habe euch 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 sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
   sah er, dass der Himmel aufriss
   und der Geist wie eine Taube auf ihn her-
abkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
   Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Ein Licht entzünden:
Hier kann die Taufkerze entündet werden. 
Sie ist die ganz persönliche Christuskerze 
eines jeden Getauften. 

Vergewisserung: 
die Sterndeuter haben damals den Weg zu dem Kind gesucht, in der 
Ahnung einen ganz besonderen Menschen zu finden. Jesus heißt 
übersetzt „Gott rettet“. Ein göttlicher Gedanke (ein Engel) hatte diesen 
Namen mitgeteilt. Auch wir sind beim Namen gerufen von Gott selbst 
in der Taufe. In ihr ist uns von Gott selbst das zugesprochen, was Je-
sus selbst von Gott in der Taufe zugesprochen wurde. 
Davon erzählt das heutige Evangelium MK 1,7-11



Vergewisserung: 
Auch jedem und jeder Getauften gilt der 
Zuspruch Gottes: 

„Du bist mein geliebter Sohn / 
geliebte Tochter,

an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“

Dieses Wohlgefallen ist unsere Würde, die 
Würde jedes Menschen, die einem keiner 
nehmen kann. Die Würde, die in unserem 
Grundgesetz als unantastbar gilt.
Aus der Liebe Gottes kann niemand hinaus 
fallen. Das ist der Zuspruch in jeder Taufe 
und dieses Tages. Jesus Christus steht dafür!

Diesen Zuspruch gegenüber jedem Men-
schen zu leben, dazu lädt dieser Sonntag ein!

Wage eine Minute Stille, und nehmt all 
diejenigen mit ins Gebet, an die ihr gerade 
gedacht habt, und alle, die euch gerade am 
Herzen liegen. Denen Du / Ihr das Wahrneh-
men des obigen Satzes besonders wünscht. 

Dabei denkt an alle, die jetzt wie ihr Gottes-
dienst feiert, in anderen Häusern, in NRW, 
auf der Welt.

Lied: Gl 468 Gott gab uns Atem 
oder den QR-Code nutzen:
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Lied: Gotteslob Nr. 844
oder den QR-Code nutzen: 

Hoffnungsmenschen – Glaubende sind Hoffnungsmenschen. Eine 
Hoffnung, die ihre Wurzeln auch in der Liebeszusage Gottes zu jedem 
Einzelnen von uns hat. 
Nimm nochmal bewusst das Licht der Taufkerze wahr - persönliche 
Christuskerze.

Einander segnen: 
Als Christen dürfen wir uns immer wieder neu vergegenwärtige welche 
grenzenlose Liebe uns von Gott geschenkt ist. Im Geist Jesus Christus 
vertrauen wir darauf, dass wir aus und mit Gottes gutem Geist handeln 
und leben können – einander Segen sein. 
So segnet einander mit einem Kreuz auf der Stirn des Gegenübers.

In Verbundenheit mit allen Christen, die an 
diesem Sonntag der göttliche Zusage neu 
trauen und das feiern, betet das VaterUnser.


