DIY-Gottesdienst für zu Hause
Taufe des Herrn 2021
Liedvorschlag:

„Behutsam will ich dir begegnen“

Halleluja-Buch Nr. 243

Eröffnung:

Wir tauchen ein in das Leben:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wer als Kind getauft wurde, wird sich vermutlich nicht an seine Taufe erinnern können, dennoch hat sich dieses Eintauchen tief in uns verinnerlicht. Schau doch heute
einmal bewusst in den alten Fotoalben, ob du nicht ein Foto von deiner Taufe findest.
Gebet:

Gott,
mit deinem Sohn Jesus
bist du ganz in unser menschliches Leben eingetaucht.
Lass mich das Leben spüren,
prickelnd und belebend.
Du in mir.
Ich in dir.
Amen.

Liedvorschlag:

„Gott ruft uns Menschen zu“

Halleluja-Buch Nr. 195
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Evangelium:

Die Bibel, Markus 1,7-11

In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf
und er verkündete: 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.
Und es geschah in jenen Tagen, da 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 herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
Austausch:

Du bist mein geliebter Sohn! Du bist meine geliebte Tochter!
An was können Gott und unsere Mitmenschen alles Gefallen finden?

Fürbitten:

Als geliebter Sohn, als geliebte Tochter können wir uns, wie das Kind auf dem Foto,
mit ausgebreiteten Armen hinstellen, den Boden unter den Füßen wahrnehmen. Ich
bin geerdet. Den Kopf in die Weite des Himmels strecken und nach oben Spüren: Ich
bin im Kontakt mit dem Himmel. Und die ausgespannten Arme verbinden mich mit den
Menschen um mich herum, ob mit Nähe oder Distanz: Ich lebe verbunden mit anderen. So im Kontakt mit mir und meinem Gott, lass ich mir die Verbindungen zu so vielen
Menschen bewusst werden…

Vater unser:

Nicht nur durch die Taufe sind wir miteinander verbunden und beten so gemeinsam
zu Gott, unserem Vater:
Vater unser im Himmel…

Musikal. Impuls:

William Joseph · Radioactive (Dubstep Piano on the lake)

Segen:

Gott flüstere dir immer wieder ins Ohr:
Ich liebe dich!
Gott berühre dich zärtlich und lasse dich spüren:
Ich liebe dich!
Gott nehme dich in den Arm und sende dich,
seine Botschaft weiter zu tragen:
Ich liebe dich!
So segne, behüte und begleite dich der liebende Gott:
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Liedvorschlag:

„An Irish Blessing“

Halleluja-Buch Nr. 241
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