ERSTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS
TAUFE JESU
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder. Röm 8,14

> tzb 458 | Lit. Farbe: weiß/grün
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VIIIa

G

ott, gib dein Gericht dem |König *
und deine Gerechtig|keit dem Königssohn,

dass er dein Volk richte mit Ge|rechtigkeit *
und deine E|lenden rette.
Denn er wird den Armen erretten,
der um |Hilfe schreit, *
und den Elenden, der |keinen Helfer hat.
Durch ihn sollen gesegnet sein alle |Völker, *
und sie wer|den ihn preisen.
+ Ps. 72,1-2.12.17b
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Ehre sei dem Vater und dem |Sohne *
und dem |Heiligen Geiste,
wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit *
und in E|wigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

E

wiger Gott, du hast deinen Sohn in die Welt
gesandt, durch ihn steht uns der Himmel offen;

himmlischer Vater, wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison
Herr Jesus Christus, du hast uns Gottes Liebe offenbart, durch dich sind wir Gottes geliebte Kinder; —
unser Freund und Retter, wir beten dich an:
K/G Christe eleison
Heiliger Geist, du öffnest unser Herz der Liebe des
Vaters und dem Frieden des Sohnes, du tröstest uns
und machst uns frei; — Quelle des Lebens, wir beten
dich an:
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K/G Kyrie eleison

 KOLLEKTENGEBET

G

ott, himmlischer Va|ter. Du hast Jesus bei seiner
Taufe im Jordan deinen lieben Sohn genannt

und hast ihn mit dem Heiligen |Geist erfüllt. / Mache
alle Getauften gewiss, dass sie deine Kin |der sind, und
leite sie durch |deinen Geist. / Darum bitten wir durch
Jesus Christus, |unseren Herrn. /

A

llmächtiger, ewiger |Gott. Du hast Jesus bei
seiner Taufe im Jordan als deinen lieben Sohn

offen|bart und auf ihn herabgesandt den Hei|ligen
Geist. / Gib uns, die wir aus Wasser und Geist neu
gebo|ren sind, dass wir als deine Kinder leben aus
der Kraft des hei|ligen Geistes. / Durch ihn, Jesus
Christus, deinen Sohn unseren |Herrn, der mit dir in
der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert von
Ewig|keit zu Ewigkeit./
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 VERS ZUM HALLELUJA

K

undtun will ich den Ratschluss des Herrn / Er
hat zu mir gesagt: * Du bist mein Sohn, heute

habe ich dich gezeugt.

 FÜRBITTEN

E

wiger Gott, in deinem Sohn hast du uns
das Leben offenbart, das kein Ende kennt;

durch ihn bitten wir dich:
Lass sein Licht aufstrahlen in deiner Kirche und
in unseren Herzen, dass wir Zeugen deiner Liebe
werden. Wir rufen zu dir:
Schenke deinen Geist, allen die ihre Kinder zur
Taufe bringen und allen, die sich auf ihre Taufe
vorbereiten. Wir rufen zu dir:
Mache die Mächtigen dieser Erde bereit, deine
Stimme zu hören und lass ihr Planen und Tun
den Menschen dienen. Wir rufen zu dir:
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Gib uns die Kraft, dass wir eintreten für die Würde
des menschlichen Lebens und die Bewahrung der
Schöpfung. Wir rufen zu dir:
Lass unsere Verstorbenen geborgen sein in dir und
vollende uns einst mit ihnen in deinem Licht.
Wir rufen zu dir:

W

ir danken dir, Gott, unser Vater, dass uns
nichts von der Liebe trennen kann, die uns

erschienen ist in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn.
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 PRÄFATION TAUFE DES HERRN

I

n Wahrheit ist es wür|dig und recht / dir Vater
im Him|mel zu danken / + und deine Grö|ße zu

preisen. //
Denn bei der Taufe im Jordan offenbarst du das Geheimnis |deines Sohnes / + durch wunder|bare Zeichen. // Die Stimme vom Himmel verkündet ihn als
deinen ge|liebten Sohn / der auf Er|den erschienen ist /
+ als dein ewiges Wort unter uns Men|schen zu wohnen. Der Geist schwebt über ihm in Gestalt |einer
Taube/ und bezeugt ihn als deinen Knecht / + der
dein Recht aufrichtet bis an die Gren|zen der Erde. //
Darum loben wir dich mit den himm|lischen Scharen /
+ und bekennen zu deiner Ehre.
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 DANKGEBET

G

ü|tiger Gott. / Du hast uns durch dein Wort und
das Mahl des Le|bens gestärkt / Hilf uns, dei-

nem Sohn Jesus Christus voll Freude zu fol|gen und
dir zu vertrauen alle Tage |unsres Lebens. / Dir sei
Eh|re in Ewigkeit. /
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