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Heute feiert die Kirche die Geburt von Johannes dem Täufer. Das ist ein schö-
ner Anlass, um unserer eigenen Taufe zu gedenken.   
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.   
 

Lied:  GL 149 EGB 206   „Liebster Jesu wir sind hier“ 

Das Lied kann man hier anhören.   
 
Gebet: 
Allmächtiger Gott: Öffne Du Herzen, Mund und Ohren, damit wir jetzt dein 
Wort empfangen können. Amen.   
 

Psalm 71 

Ps 71 (70), 5–6.7–8.15 u. 17 (Kv: vgl. 6ab) 
Kv Vom Mutterleib an bist du mein Beschützer, o Gott; 
dir gilt mein Lobpreis allezeit. – Kv 
5Du bist meine Hoffnung, * 
Herr und Gott, meine Zuversicht von Jugend auf. 
6Vom Mutterleib an habe ich mich auf dich gestützt, / 
aus dem Schoß meiner Mutter hast du mich entbunden, * 
dir gilt mein Lobpreis allezeit. – (Kv) 
7Für viele wurde ich wie ein Gezeichneter, * 
du aber bist meine starke Zuflucht. 
8Mein Mund ist erfüllt von deinem Lobpreis, * 
den ganzen Tag von deinem Glanz. – (Kv) 
15Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit künden, / 
den ganzen Tag von deinen rettenden Taten, * 
denn ich kann sie nicht zählen. 
17Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf * 
und bis heute verkünde ich deine Wunder. – Kv 
  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=xgBEo2oGkHk
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Impuls 

 
Wir Christen sind berufen, „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ zu sein. Das ist 
der unglaublich hohe Anspruch des Evangeliums an alle Getauften. Doch wie 
sieht die Wirklichkeit aus? Sind wir nicht -nach wie vor- sündige Menschen ge-
blieben? In den Medien wird uns zudem ständig vor Augen geführt, welche 
Mißstände ausgerechnet in der Kirche herrschen. Wäre es jetzt nicht an der 
Zeit, einen ganz anderen Kurs einzuschlagen und kleinlaut Buße zu tun?  
 
Bußprediger sind eher  selten geworden. Sie passen scheinbar nicht mehr in 
unsere Zeit. Johannes der Täufer war tatsächlich so ein Bußprediger. Durch 
Umkehr und Taufe wollte er die Menschen damals auf eine neue Wirklichkeit 
vorbereiten, auf das nahende Reich Gottes. Sicher war ihm dabei klar, dass 
diejenigen, die sich im Jordan taufen liesen, danach wieder sündigen würden. 
Taufe bedeutet ja nicht, dass man anschließend vollkommen ist. 
 
Bereits in der frühen Kirche war man sich dessen bewusst. Daraus entwickelte 
sich die „Lunare Theologie“ (Mondscheintheologie): Der Mondschein reflek-
tiert zwar die Sonne, aber er ist letztlich nur ein schwaches Abbild der Sonnen-
strahlung. Johannes der Täufer war seinerzeit eine Lichtgestalt, aber er war 
nur der Wegbereiter für das göttliche Licht. Als getaufte Christen sind wir 
Nachfolger Jesu, aber wir können immer nur eine schwache Reflektion seiner 
umfassenden Wirklichkeit sein. Wir bleiben sündig und unvollkommen.  

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Das entbindet uns nicht, unsere eigenen Fehler und Schwächen anzuschauen 
und zuzugeben. Im Gegenteil, das macht es uns sogar leichter und entlastet 
uns von allzu hohen Erwartungen, die wir oder andere an uns haben. 
 

 
 
 
 Gebet / Fürbitten 
Mit unserem Gebet wenden wir uns an Gott, den Allmächtigen und Vollkom-
menen: 
 
In unserem Alltag machen wir Fehler und verletzen dadurch andere 

 Erwecke in uns die Bereitschaft zur Umkehr und Versöhnung 
Durch unsere Taufe sind wir für immer mit dir verbunden.  

 Gib, dass unser Glaube lebendig bleibt 
Johannes der Täufer hat vielen Menschen den Weg zu dir bereitet.  

 Schenke uns den Mut, dein Reich zu verkünden 
In der einen Taufe sind alle Christen vereint 

 Führe zusammen was noch getrennt ist 
 
Vaterunser 
 
 
 
 

Segen 
 
Ohne Licht kann kein Leben gedeihen. Am Anfang sprach Gott: Es werde Licht 
– und er erschuf das Licht. So wurde Leben möglich. 
Ohne Gott können wir nicht leben. Er gibt uns Sinn und Orientierung. In sei-
nem Licht sehen wir das Licht. Sein Wort ist Licht auf unserem Weg. 
In Jesus Christus scheint Gottes Licht auch, wenn wir in Finsternis sind. Er ist 
das Licht der Welt. Er lädt uns ein: Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Le-
bens haben.  
Auf dem Weg unserer Nachfolge segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der 
Sohn und der Hl. Geist. Amen.  

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


