Introitus

Die taufe des Herrn

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet, daß der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht - und nicht wir selbst - zu seinem Volk
und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm, lobet seinen Namen.
Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig
und seine Treue für und für.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Erste Lesung
Jesaja 43:1-7
43 Aber jetzt sagt der HERR, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der
euch zu seinem Volk gemacht hat: »Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst!
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. 2 Wenn du durch tiefes
Wasser oder reißende Ströme gehen musst – ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und
wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen.
3
Denn ich, der HERR, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich
bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung: Ägypten, Äthiopien und Seba. 4 So viel
bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu
bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. 5 Habt keine Angst, denn
ich, der Herr, bin bei euch! Wohin ihr auch vertrieben wurdet – ich werde euer Volk
wieder sammeln. Vom Osten und vom Westen hole ich euch zurück. 6 Ich fordere die
Völker im Norden und Süden auf: ›Gebt mein Volk heraus! Haltet es nicht mehr fest!
Bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück!‹ 7 Denn
sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre
geschaffen, ja, ich habe sie gemacht.
Epistellesung
Römer 6:1-11
6 Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit
hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? 2 Natürlich nicht! Als Christen sind
wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? 3 Ihr wisst doch, was
bei der Taufe geschehen ist: Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden
und haben damit auch Anteil an seinem Tod. 4 Durch die Taufe sind wir also mit Christus
gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines

Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen
und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. 5 Denn wie wir seinen
Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung.[a] 6 Letztlich
geht es doch darum: Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der
Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet, und wir müssen nicht länger der Sünde
dienen. 7 Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden.
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Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben – davon sind
wir überzeugt. 9 Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und
nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 10 Mit seinem Tod hat
Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte.[b] Jetzt aber lebt er,
und er lebt für Gott. 11 Das gilt genauso für euch, und daran müsst ihr festhalten: Ihr seid
tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben
gegeben hat.
Halleluja
Halleluja.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt,
dienet dem Herrn mit Freuden.
Halleluja.
Evangelium
Lukas 3:15-22
15
Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde, und alle fragten sich, ob nicht
Johannes der Christus, der ersehnte Retter, sei. 16 Doch Johannes erklärte öffentlich: »Ich
taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als
ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen[a]. Er wird euch mit dem
Heiligen Geist und mit Feuer taufen.[b] 17 Er hat schon die Schaufel in seiner Hand, mit
der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, die
Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie verlöscht.« 18 So verkündete
Johannes den Menschen die rettende Botschaft Gottes und ermahnte sie darüber hinaus
mit vielen anderen Worten. 19 Auch Herodes, den Herrscher von Galiläa, wies er scharf
zurecht. Denn dieser lebte mit Herodias, der Frau seines Bruders, zusammen. Er
schreckte vor keinem Verbrechen zurück. 20 Am Ende ging er so weit, dass er Johannes
ins Gefängnis werfen ließ.21 Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch
Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel, 22 und der Heilige
Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom
Himmel: »Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue.«

