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Taufe des Herrn 
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 Einleitende Gedanken:  
 

Wir kennen die Redewendung etwas aus der Taufe heben, was so viel bedeutet wie: etwas gründen oder ins 
Leben rufen. Wenn jemand sagt, er sei mit Spree-, Rhein- oder Paderwasser getauft worden, dann weiß man, 
woher er kommt. Taufen bedeutet auch immer, einen Namen zu geben und damit Identität und Einzigartig-
keit des Getauften zu betonen. Wer gar eine Feuertaufe bestanden hat, der ist einer bedrohlichen Situation 
entronnen und kann nun neu aufleben. Allen Bedeutungen ist gemeinsam, dass es um einen Beginn geht um 
eine neue Existenz, die Gestalt werden will.  
Blickt man mit diesen Redewendungen auf Jesus, so kann man Parallelen finden. In der Taufe mit Jordan-
wasser erfuhr er sein Gegründet-Sein in Gott. Seine Identität seine Einzigartigkeit kommt im Namen »gelieb-
ter Sohn« zum Ausdruck. Die Feuertaufe erlitt er am Kreuz. In seiner Auferweckung sind die todbringenden 
Mächte überwunden. Jesus ist der Christus, das Heil der Welt. 

 

 Schrifttext (Mk 1,7-11):  
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
In jener Zeit  
7 trat Johannes in der Wüste auf und 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. 
8 Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 
9 In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 
10 Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube 
 auf ihn herabkam. 
11 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen ge-
funden. 
 

 Impuls zum Evangelium: 
 

Mit der Taufe Jesu wird Gottes Handeln zum Wohl, zum Glück zum Heil für uns Menschen in dem Mann aus 
Galiläa fassbar. 
Markus macht in seinem Evangelium von vorneherein deutlich, dass sich hier nicht irgendwer taufen lässt, 
sondern der Sohn Gottes, der fortan in der Kraft des Heiligen Geistes predigend und heilend durchs Land 
ziehen wird. Er blickt mit österlich geöffneten Augen zurück auf das Geschehen. Auch die Gestalt des Täufers 
fungiert wie ein Hinweisschild auf das eigentliche Ereignis - das Offenbarwerden des Messias. 
Die damaligen sozialen und politischen Verhältnisse in Palästina waren bedrückend und lösten bei der Be-
völkerung Gegenreaktionen aus bis hin zu terroristischen Attacken gegen die Fremdherrschaft der Römer. 
Auch die Frage, wie der Wille Gottes zu befolgen sei, wie der rechte Glaube auszusehen habe, bewegte die 
verschiedenen Gruppierungen im Volk. Der Täufer fand daher offene Ohren und Herzen für seine Botschaft 
der radikalen Umkehr. Für ihn stand das Gericht Gottes unmittelbar bevor. Und er verwies auf einen anderen, 



der ihn bei Weitem überragen und neue Standards setzen werde. Mit ihm werde Gottes Neuanfang erfolgen. 
Das Offenbarwerden dieses erwarteten Messias allerdings vollzieht sich nach Markus eher zurückhaltend. 
Jesus reiht sich-sicherlich öffentlich bei denjenigen ein, die sich von Johannes zum Zeichen ihrer Umkehr 
untertauchen lassen wollen. Nichts weist äußerlich auf die Bedeutung Jesu hin. Schaut man genau in den 
Text so ist die Taufe ein inneres Geschehen, in dem Jesus seine intensive Verbundenheit mit Gott, seinem 
Vater, erfährt. Der Himmel ist aufgerissen. Der Geist, der laut erstem Schöpfungsbericht im Anfang über den 
chaotischen Urwassern brütete, wird erneut real erfahrbar. Neue Schöpfung geschieht. In der Kraft dieses 
Geistes wirkt Jesus Heil. Jesus ist Gottes geliebter Sohn, das bezeugt der Evangelist uns seinen Lesern und 
Hörern. »Wer Ohren hat zum Hören, der höre« (Mk 4,9). 

 

 Fürbitten: 
 

Gott unseres Lebens, wir bitten dich: 
 

• Für alle, die in diesem Jahr getauft und gefirmt werden, 
bitten wir dich, Gott unseres Lebens. 
 

• Für alle, die dieses Jahr den Bund der Ehe schließen, 
bitten wir dich, Gott unseres Lebens. 
 

• Für alle, die in der Entscheidung für einen geistlichen Beruf stehen, 
bitten wir dich, Gott unseres Lebens. 
 

• Für alle, die aus der Kirche ausgetreten sind, 
bitten wir dich, Gott unseres Lebens. 
 

• Für alle, die sich in unseren Gemeinden ehrenamtlich für andere einsetzen. 
bitten wir dich, Gott unseres Lebens, 
 

• Für alle, deren Lebensweg zu Ende geht 
bitten wir dich, Gott unseres Lebens. 

 

Denn dein ist die Kraft, die uns bewegt, und der Geist, der uns beseelt. Bleibe du in uns. Amen. 
 

  Sternsingeraktion 2021: 
 

Leider sind die Hausbesuche der Sternsinger sind im Erzbistum Köln nicht möglich! Da 
aber gerade in den Zeiten der Pandemie die vom Kindermissionswerk weltweit unter-
stützten Projekte wie z.B. die Mädchenhäuser des Vereins Talita Kumi auf die Spenden 
der Sternsinger angewiesen sind und weil es uns wichtig ist, möglichst vielen Haushalten 
den Segen Gottes für das Jahr 2021 zukommen zu lassen, haben wir nach alternativen 
Möglichkeiten gesucht, die Sternsingeraktion kontaktlos durchführen zu können:  
 

Möglichkeit 1: 
Sie geben Ihre Spende in einen Briefumschlag mit dem Vermerk „Sternsingen 2021“ und 
werfen diesen dann in den Briefkasten in einem der Pfarrbüros oder des evangelischen 
Gemeindebüros. Die Briefkästen werden regelmäßig geleert. 

 

Möglichkeit 2: 
Sie nutzen die Möglichkeit der Online-Spende. Die Spenden werden auch hier direkt unse-
rem Seelsorgebereich zugeordnet. Wie sie online spenden können erfahren Sie, wenn sie 
den nebenstehenden QR-Code mit ihrem Smartphone oder Tablet scannen oder diesem Link 
folgen: https://spenden.sternsinger.de/_lltsaoj. 

 

Die Segen für die Haustüre liegen in den Kirchen und an den Krippen aus. Bitte nehmen Sie sich einen Segen 
mit nach Hause!  
Wie auch immer Sie spenden möchten, wir danken Ihnen im Namen der benachteiligten Kinder weltweit 
recht herzlich danken! Vergelt’s Gott!  

https://spenden.sternsinger.de/_lltsaoj


Taufe des Herrn - für Kinder                                                        Du bist Gottes geliebtes Kind 
 

  Was unsere Hände erzählen: 
 

Gerade zu Beginn eines neuen Jahres wollen viele Menschen in die Zukunft blicken. Sie 
lesen Horoskope und Vorhersagen. Manchmal lassen sich Menschen aus der Hand lesen 
und meinen, dass man anhand der Linien erkennen kann, wie das Leben so wird und was 
die Zukunft so bringt. Da gibt es die Herzlinie, die Kopflinie und die Lebenslinie, die durch 
ihre Form und Länge angeblich ganz viel über uns erzählen können. 
Schaut euch einmal eure Hände an, die Linien und Kreise, For-
men und Mustern, die Handfläche und die Finger. Vergleicht 
eure Hände einmal mit denen eurer Familienmitglieder. Jede 
Hand ist ganz unterschiedlich, jeder Finger hat ganz besondere, 

einzigartige Linien. Darüber ist besonders die Polizei froh, da sie anhand der Fin-
gerabdrücke schon so manchen Verbrecher überführt hat.  
 

Auch wenn wir keine Wahrsager sind und nicht anhand der Linien die Zukunft lesen können, erzählt uns 
unsere Hand durch ihre Eigenart Folgendes: Du bist ganz einmalig, ganz unverwechselbar. Gott hat dich mit 
ganz viel Liebe erschaffen. Du bist sein einmaliges Kind, egal ob du groß oder klein bist, egal welche Religion 
oder Hautfarbe du hast, egal, ob du behindert bist oder gesund, ob du jung bist oder alt. Gott hat jeden 
Menschen nach seinem Abbild geschaffen und das macht jeden Menschen ganz unendlich wertvoll. Und 
diese Zusage ist auch ein ganz wichtiger Teil des heutigen Evangeliums der Taufe Jesu: 
 

  Evangelium zur Taufe des Herrn (Mk 1,7-11): 
 

Eines Tages kommt ein Mann an den Fluss. Johannes weiß sofort wer es ist: Jesus! Er sagt zu Johannes: „Ich 
möchte auch von dir getauft werden!“ Johannes ist ganz verwundert: Jesus ist doch der Sohn Gottes, ihn soll 
er taufen? Aber Jesus drängt ihn, es zu tun. Da steigen die beiden in den Fluss. Johannes schöpft mit seinen 
Händen Wasser und gießt es Jesus über seinen Kopf. Da passiert etwas: Es ist, als ob sich der Himmel öffnet, 
alles strahlt. Eine Taube kommt vom Himmel herab.  
Und eine Stimme spricht aus dem Himmel: „Du Jesus, du bist mein geliebtes Kind!“ 

 
  Wir sind Gottes geliebte Kinder: 

 

Die Stimme aus dem Himmel sagt: „Du, Jesus, bist mein geliebtes Kind!“ Gott hat zu den Menschen gespro-
chen und erzählt, wie lieb er Jesus hat, wie unendlich wertvoll und wichtig Jesus für ihn ist. Gott sagt dies 
auch zu jedem von uns. Wenn wir getauft werden, dann heißt das: auch wir sind Gottes Kinder. Auch wir 
werden von ihm liebgehabt, umsorgt und behütet. Genau wie Jesus sind wir in unserer Einmaligkeit für  
Gott unendlich wertvoll und etwas ganz Besonderes. 
 

  Aktion: 
 

Wir laden euch ein, ein ganz und gar einmaliges Bild zu gestalten: Mit euren Fingerabdrücken. Dafür braucht 
ihr Stempelfarbe (am besten in unterschiedlichen Farben), ein Blatt Papier und eure Finger! Nun könnt ihr 
Formen, Muster oder auch Gegenstände stempeln und so ein Bild schaffen, dass aufgrund eurer einmaligen 
Fingerabdrücke auch ganz einmalig ist! Wahrscheinlich habt ihr eigene Ideen, ansonsten könnt ihr euch auch 
ganz viele Anregungen im Internet holen. 

 
  Gebet 

 

Guter Gott. Du erforschst und du kennst mich. Meine Gedanken, meine Worte. Wo ich auch sein mag, du 
bist auch dort. Bevor ich kam auf die Welt, hattest du meine Jahre gezählt. Du weißt um mich und ich bin in 
deinen Augen ganz wichtig. Durch die Taufe bin ich dein Kind und gehöre für immer ganz eng zu dir. Ich habe 
deine Zusage, dass ich von dir geliebt bin und dieses Versprechen gilt ein Leben lang. Dafür lobe und preise 
ich dich jetzt und in Ewigkeit. Amen. 



 


