
Liturgievorschlag für den 1. Sonntag LJB  

Taufe des Herrn 
 

  
 

Beginn  
Viele Menschen suchen in der Regel wenn sie eine Kirche betreten zuerst 
das Weihwasserbecken. Das Weihwasser ist ein Erinnerungszeichen an die 
eigene Taufe, an das lebendige Wasser, das durch unser Leben fließt.  
Das heutige Fest „Taufe des Herrn“ verbindet die Weihnachtzeit - den 
Beginn des irdischen Lebens von Jesus - mit dem Beginn unseres Lebens 
als Christen durch die Taufe.  
 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus,  
in deiner Taufe wurdest du uns als der Sohn Gottes geoffenbart. 
Herr, erbarme dich unser 
 
Du hast uns durch unsere Taufe in deine Kirche gerufen. 
Christus, erbarme dich unser 
 
Du stehst uns bei und führst uns auf unserem Lebensweg. 
Herr, erbarme dich unser 
 

 
 
Tagesgebet 
Gott, unser Vater,  
du hast deinen Sohn mit dem Heiligen Geist  
gesalbt und hast auch uns in der Taufe  
diesen Heiligen Geist geschenkt. 
Erfülle uns mit seiner Kraft  
und mache uns zu treuen Zeugen deines Sohnes. 
Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 
Lesung: Jes 55,1-11  /  1 Joh 5,1-9 
 
 
Evangelium: Mk 1,7-11 
 
 
 
 



Fürbitten 
Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft. So bitten wir unseren 
gemeinsamen Vater:  

 Durch die Taufe wurden wir in die lebendige Gemeinschaft mit Jesus 
Christus aufgenommen.  
Hilf uns, treu zu sein, besonders dann wenn wir an den menschlichen 
Unzulänglichkeiten deiner Kirche zu verzweifeln drohen.  

 

 Wasser ist das lebenswichtigste Gut aller Menschen.  
Stärke alle, die sich um eine gerechte Versorgung aller Menschen mit 
gutem Trinkwasser einsetzen.  

 

 In der Taufe empfangen wir den Heiligen Geist.  
Er sei allen Getauften Begleitung, Hilfe und Kraft im ganzen Leben.  

 

 Am Beginn dieses Jahres erinnern wir uns an unsere Taufe als den 
Beginn unseres Lebens als Christ.  
Hilf uns, diese Gemeinschaft mit ihm jeden Tag zu suchen.  

 

 Wir sind auf Christus, den auferstandenen Herrn, getauft.  
Lass unsere Verstorbenen IHM in deine ewige Herrlichkeit folgen. 
Heute denken wir besonders an:  

 
Denn die unendliche Liebe ist dein Geheimnis, dreifaltiger Gott. Wir können 
nur staunen und dich preisen jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Zum Vater unser 
In der Taufe sind wir zu Kindern Gottes geworden. So beten wir mit den 
Worten Jesu zu unserem Vater:  
 
Friedensgebet 
Gott ruft in Jesus Christus die Völker zusammen und macht sie zu dem 
einen Volk, dem er seinen Frieden verheißt. Deshalb bitten wir:  
 
Meditation 
Ich danke dir, Vater im Himmel,  
dass ich aus Wasser und Geist  
neu geboren wurde in der Taufe.  
Ich darf mich dein Kind nennen,  
denn du hast mich aus Schuld und Tod gerufen  
und mir Anteil an deinem Leben geschenkt. 
Ich danke dir, Jesus Christus, Sohn des Vaters,  
für die Erlösung durch deinen Tod und deine Auferstehung.  
Ich danke dir, Heiliger Geist,  
dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen.  
Du lebst in mir und willst mich führen zu einem Leben,  
das Gott bezeugt und den Menschen dient. 



Schlussgebet 
Herr, unser Gott, 
du hast uns gestärkt mit dem Brot des Lebens. 
Wir danken dir für diese Gaben und auch für das Geschenk unserer Taufe.  
Lass uns immer bewusster als Christen leben, 
deine frohe Botschaft bezeugen 
und die Liebe Gottes durch uns sichtbar werden lassen. 
Darum bitten wir dich, 
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 
 
Segensgebet 
Der Segen Gottes begleite uns,  
er stärke und führe uns,  
so dass wir selbst zum Segen für unsere Familie,  
unsere Nachbarn und unsere Arbeitskollegen,  
unsere Freunde und unsere Gemeinde werden.  
 
Dazu segne und begleite uns der gütige und uns liebende Gott, 
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. A: Amen. 
 
 
 
 
Anhang 
Segnung über das Wasser 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast das Wasser geschaffen als Element,  
das Leben hervorbringt und reinigt. 
Durch das Wasser der Taufe  
hast du uns ewiges Leben geschenkt 
und uns von aller Sünde gereinigt. 
Segne + dieses Wasser, 
damit die Lebensquelle deiner Gnade und Liebe 
aus unserem Inneren fließe 
und unser Leben Früchte des Geistes hervorbringe. 
Wasch ab alles Böse, mit dem wir uns  
und unsere Mitmenschen belastet haben 
und lass uns mit reinem Herzen  
an der Gemeinschaft der Kinder Gottes teilhaben. Amen. 
 
 
 
 
Texte entnommen aus: 
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten; 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen
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