9. Januar 2022

1. Sonntag nach Epiphanias (weiß)  (Fest der) Taufe Jesu
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Röm 8,14


 <ç> Predigtgottesdienst (mit Taufgedächtnis)

Vorspiel
  
Eröffnung
Wir sind versammelt im Vertrauen auf das Wort des Lebens, das uns zugesagt ist in der Taufe: Im Namen des Vaters und des + Sohnes und des Heiligen Geistes.  R: Amen.(a)
Der 1. Sonntag nach Epiphanias ist gleichsam dem Taufgedächtnis Jesu gewidmet, und so werden wir damit zugleich an unsere eigenen Taufe erinnert . Das wollen das in diesem Gottesdienst auch ausdrücklich feiern. Allerdings fragt sich, ob die Zusage, die wir in der Taufe erhalten haben, wirklich etwas ist,  dass uns innerlich bewegt. Was treibt uns nicht alles um! Wo erliegen wir etwa dem Zeitgeist? „Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder,“ Röm 8,14 heißt es im Wochenspruch. Kein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit ist gemeint. Er möge uns bewegen - bisweilen auch gegen den Zeitgeist -; aber stets als Gottes Kinder auf Gottes Wegen. (b)

Lied zum Eingang: Christ, unser Herr zum Jordan kam (EG 202,1.25.7)
oder ein anderes Lied zur Taufe

Psalmgebet (gesprochen)
Leitvers: Die Himmel werden, HERR, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Ps 89,2.3
Psalm 89 -  Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich  (EG.E 77)
	oder 
Psalm 100 - Jauchzet dem Herrn, alle Welt (EG 740)

[ Eingangsrufe (c)
Gott hat sein Licht entzündet in uns, hat seinen Heiligen Geist über uns ausgegossen. 
	Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison . - EG 178.9
Wie viele Christus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Joh 1,12
	Freuet euch im Herrn… EG W 787.4 ]

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, der uns nahe kommt in seinem Sohn: - Stille - 
Gott über den Himmeln. Du hast Jesus in seiner Taufe am Jordan vor aller Welt als deinen Sohn bekanntgemacht und mit deinem Geist erfüllt. Doch selbst ihm bleib die Versuchung nicht erspart. Wir bitten dich: Lass auch uns, die du in der Taufe zu Kindern angenommen hast, durch alle Anfechtungen hindurch bewahrt werden im Vertrauen zu dir durch ihn, Christus, unsern Herrn. (d) 
	oder
Himmlischer Vater! Wir gedenken heute der Taufe Jesu im Jordan, bei der du ihn als deinen geliebten Sohn bezeugt hast, und danken dir für die eigene Taufe, in der du uns den Weg in dein Reich eröffnet. Segne uns von Himmel herab, erhalte uns in deinem Frieden und gib uns in Glauben und Hoffnung die Gewissheit, als deine Kinder geliebt zu sein. Hilf uns, dir unser Leben zu widmen, denn deinen Namen tragen wir durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn.  (e) 
	oder
Gott allen Lichtes. Wir danken dir, dass Jesus Christus gekommen ist, im Wasser getauft, mit dem Geist gesegnet, von deiner Stimme berufen ist er Licht für die Welt, Ziel für die Suchen-den, Wegzeichen für die Verirrten. Dass wir auf ihn hören und ihm folgen und dir die Ehre geben alle Zeit dazu hilf uns durch deinen Geist.(f) 

Schriftlesung (Evangelium): Matthäus 3,13-17 (II)  Das ist mein lieber Sohn 
oder (Epistel): Römer 12,1-8 (III) Das sei euer vernünftiger Gottesdienst

Antwortlied: Du höchstes Licht, du ewger Schein (EG 441,1-5)

Predigttext  (Prophetie): Jesaja 42,1-8 (VI) Siehe, das ist mein Knecht 

Predigt

Besinnung (Musik oder Stille  oder Lied )

Taufgedächtnis  
Die Osterkerze steht entzündet in der Nähe des Taufsteins. Wasser wird sichtbar und hörbar in das Becken gegossen.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barm-herzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christi von den Toten. 1.Petr 1,3 Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft ? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Röm 6, 3-4  
So gedenken wir (heute) unserer Taufe, in der Gott sich mit uns für alle Zeit und auf ewig verbunden hat. Wasser berührte unsere Stirn – wir sind von unseren Sünden gereinigt. Uns wurde die Hand aufgelegt – wir haben Gottes Geist empfangen. Kerzen wurden entzündet – wir sind geborgen im Licht. Unsere Namen wurden genannt – wir heißen Gottes Kinder. (Mit dem Zeichen des Kreuzes wurden wir gesegnet – wir gehören zu Christus, unserm Erlöser.) Gott hat Ja zu uns gesagt. Der Taufstein mit dem Wasser erinnert uns an die Gabe, die wir mit der Taufe empfangen haben. Kommt zum Taufstein und macht mit einem Zeichen – wie es euch entspricht – euch eure Taufe bewusst. (g)
Während die Gemeinde zum Taufstein geht, kann ein Lied oder Liedruf gesungen werden.
Jedem und jeder wird eine an der Osterkerze entzündete Handkerze überreicht. Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Joh 8,12 
Am Ende werden alle zum Bekenntnis eingeladen:
- Lasst uns auf das Geschenk der Taufe und den Ruf in die Nachfolge Jesu antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens:
Gemeinde: Ich glaube an Gott den Vater... EG W 686

Fürbitten
Wir danken dir, Gott, du gibst uns niemals preis. Du bist die Quelle, aus der sich unser Leben speist. Bei dir finden wir den Frieden, nach dem wir uns sehnen. Du schenkst Versöhnung, die wir aus eigener Kraft nicht erreichen. Du erfüllt unser Leben. Dich rufen wir an:	
R: 	Kyrie eleison. 
Wir bitten dich: Gründe uns in der Liebe Christi. Mache uns zu Zeichen seines Friedens. Erneuere uns durch seinen Geist. Lass uns täglich aus der Kraft der Versöhnung leben. Dich rufen wir an:	
R: 	Kyrie eleison. 
Erhalte uns in der Gemeinschaft deines ganzen Volkes. Schenke Einheit und Verstehen unter allen Getauften. Stärke Kirchen und Gemeinden, mit Worten und Taten dich zu bezeugen. Dich rufen wir an:			
R: 	Kyrie eleison. 
Beschütze deine Gläubigen, wo sie von [Versuchung,] Not und Verfolgung bedroht sind. Geleite die im Glauben an Christus Verstorbenen in deine Herrlichkeit. Sei unser Halt und unsere Hilfe, unsere Zuversicht und Kraft, heute und alle Tage, bis sich unser Leben vollendet in dir. Dich rufen wir an: (h)		
R: 	Kyrie eleison. 

oder
Gott, du hast uns in der Taufe ls deine Söhne und Töchter angenommen. Zu dir beten wir
voll Vertrauen - Gott, unser Vater:
G	Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Getauften als Glieder des einen Leibes Christi: um den Mut zu einem Leben im Glauben - Gott, unser Vater:
G	Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für die noch immer getrennten Kirchen: um Einheit in Wort und Sakrament.- Gott, unser Vater:
G	Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle, die nach dem Sinn des Lebens fragen: um den Beistand des Heiligen Geistes. - Gott, unser Vater:
G	Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle, de einsam sind und trauern; um Menschen, die ihnen nahe sind. - Gott, unser Vater:
G	Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten im Gedenken aller, die uns im Glauben vorangegangen sind: um unser aller Vollendung im ewigen Leben.- Gott, unser Vater: (i)
G	Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten mit den Worten, die uns Jesus geschenkt hat: 
							 
Vaterunser

Lied zum Ausgang:  Ich bin getauft auf deinen Namen (EG  200,1.2.5)

Abkündigungen 

Schlussgesang: Gott Vater, dir sei Dank gesagt und Ehre (EG 160)
oder: Lass mich dein sein und bleiben (EG 157)

[ Sendungswort
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Durch ihn rufen wir: Abba, lieber Vater. Röm 8,14.15b ]

Segen – Nachspiel
*
 <ç> Feier des Abendmahls nach Oberdeutscher Form
(s. Entwurf zum Letzten Sonntag nach Epiphanias)
*

 <ç> entfalteter Wort- bzw. Abendmahlsgottesdienst (Form der Messe)
(mit Taufgedächtnis)

Vorspiel (k) 

Eröffnung (wie oben)

Lied zum Eingang: Christ, unser Herr zum Jordan kam (EG 202 in Auswahl)
oder ein anderes Lied von der Taufe

Eingeständnis (mit Kyrie) und Zusage
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
G: 	der Himmel und Erde gemacht hat.
Gott hat uns (mit der Taufe) zu einem Leben berufen, das in ihm Grund und Ziel hat. Doch wir verlieren ihn oft aus den Augen.  - Gott hat uns (mit der Taufe) zum Dienst berufen und mit den Gaben seines Geistes beschenkt. Doch wir trauen oft nicht seinen Gaben. So rufen wir:
G:	Kyrie eleison.
Gott hat uns (mit der Taufe) in die Gemeinschaft seiner Kirche gestellt. Doch wir leben mit den Brüdern und Schwestern oft unversöhnt.  - Gott hat uns (mit der Taufe) in die Nachfolge Christi berufen und uns gesandt, das Leben anderer zu bereichern. Doch wir dienen eher den eigenen Interessen. So rufen wir:
G:	Kyrie eleison.
Gott hat uns (mit der Taufe) in die Verantwortung für seine Schöpfung gestellt und will, dass wir sorgsam mit ihr umgehen; wir sollen zum Frieden und zur Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit beitragen. Doch wir handeln immer wieder gedankenlos und verdrängen gern die Folgen unseres Verhaltens. So rufen wir:
G:	Kyrie eleison.
Gott hat durch Christus verheißen: Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. So kommen wir voll Vertrauen zu Gott und dürfen hoffen auf seine Barmherzigkeit, seine Vergebung um Christi willen und die Erneuerung durch seinen Geist. (l)

Gloria in excelsis	
V x R: 	Ehre sei Gott in der Höhe (EG 180.1 oder 180.3)

Tagesgebet (wie oben)

Prophetie:  Jesaja 42,1-9) (IV) Siehe mein Knecht 

Graduale Psalm 89,4.5.27.28 - Ich habe einen Bund geschlossen… (aus EG.E 77) (m)
Leitvers: Die Himmel werden, HERR, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Ps 89,2.3
oder Psalm 100 -  Jauchzet dem Herrn alle Welt! (EG 740)

Epistel:  Römer 12,1-8 (III) Das sei euer vernünftiger Gottesdienst

Halleluja
Halleluja.  Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. / Er hat zu mir gesagt: * Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. (Ps 2,7) Halleluja. Welche der Geist Gottes treibt, * die sind Gottes Kinder. (Röm 8,14) Halleluja.

Evangelium: Matthäus 3,13-17 (II)  Das ist mein lieber Sohn 

Lied der Woche: Du höchstes Licht, du ewger Schein (EG 441, 1-4.7.8)

Predigt zu  Jesaja 42,1-9) (IV) Siehe mein Knecht   Besinnung (Musik oder Stille oder Lied)

Taufgedächtnis mit Bekenntnis (wie oben)

Fürbitten  (wie oben)

Friedensgruß
Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoff-nung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Eph 4,3

* Lied zur Bereitung: Christus, das Licht der Welt (EG 410 in Auswahl)
 
[ * Bereitung
Mit Brot und Wein bringen wir unser Leben in seinen Möglichkeiten und Begrenzungen vor Gott und bitten: Gottes Geist erwecke aus diesen irdischen Gaben seine unsterbliche Gabe an uns: Jesus Christus, unsern Herrn, die Zuflucht der Schuldigen, das Heil der Kranken, die Auferstehung der Toten, die Erfüllung aller Hoffnung für Zeit und Ewigkeit.  (n)
	oder 
* Gabengebet
Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nimm uns Sünder an mit unserem Wunsch nach Leben und Heil und schenke uns deinen Heiligen Geist, wie er bei der Taufe auf Jesus herabgekommen ist, er dein Sohn, unser Bruder und Herr.  (o) ]
		
* Dialog – Präfation - Sanctus
Der Herr sei mit euch	G:  Und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen.	G: Wir erheben sie zum Herrn.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.    G: Das ist würdig und recht 
In Wahrheit ist es würdig und recht, /
dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben /
+ und dir danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus.
Als die Zeit erfüllt war, hast du ihn gesandt, / 
+ mit uns deinen Bund zu schließen.
In seiner Taufe ist er zu uns getreten als Bruder, /
+ um uns vom ewigen Tod zu erlösen.
In unserer Taufe haben wir sein unauslöschliches Siegel empfangen, /
+ das uns Anteil verbürgt an seinem göttlichen Licht und ewigen Leben.
Darum preisen wir dich mit allen Heiligen und Vollendeten /
+ und singen das Lob deiner Herrlichkeit. (p)
G:	Heilig, heilig, heilig (EG 185.1-3)

* Abendmahlsgebet
Wir preisen dich, Gott, dass du deinen Sohn Jesus Christus als unsern Heiland gesandt hast. Getauft und beauftragt als dein Knecht, hat er den Armen die Frohe Botschaft verkündet, den Unterdrückten Befreiung und den Sündern Vergebung gebracht. Er hat sich hingegeben für das Leben der Welt und war gehorsam bis zum Tod.
Einsetzungsworte
Sooft wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, erfahren und bezeugen wir das Geheimnis des Glaubens:
G:  	Deinen Tod, o Herr, verkünden wir … [EG 189]
So gedenken wir unserer Erlösung in Christus und bitten dich, Gott: Erfülle uns mit deinem Geist. Heilige durch ihn auch diese Gaben. Durch dieses Brot, das wir miteinander teilen, schenke uns Gemeinschaft mit Jesus Christus. Durch diesen Kelch, von dem wir trinken, verbinde uns in ihm. Gedenke deiner Gemeinde, die zerstreut ist in aller Welt, und bringe sie zusammen zu deinem Reich. Dir sei Ehre in Ewigkeit. (q)

Vaterunser

* Brotbrechen  -  Agnus Dei
Der Kelch des Segens, für den wir danken, ist die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Ein Brot ist's: So sind wir, die vielen,  ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. 1.Kor 10,16.17 
 G:	Christe, du Lamm Gottes (EG 190.2)

* Einladung – [Friedensgruß -] Austeilung

* Dankgebet
Danket dem HERRN, denn er ist freundlich. Halleluja.
R:	und seine Güte währet ewiglich. Halleluja. (Ps 118,1)
Gott, du Vater Jesu Christi. Durch dein Wort hast du auch uns in der Taufe zu deinen Kindern berufen und im Mahl deines Sohnes  machst du uns deiner Nähe gewiss. Wir bitten dich: Erhalte uns durch deinen Geist, dass wir deine Gabe nicht vergessen, sondern dir vertrauen und mit fröhlichem Herzen leben durch ihn, Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn. (r)

Lied zum Ausgang:  Ich bin getauft auf deinen Namen (EG  200,1.2.5)

Ankündigungen – Schlussgesang – Segen – Nachspiel (wie oben)
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