
Und der Himmel öffnet sich…… 

Wortgottesdienst am Sonntag, Taufe des Herrn 

 

Beim Besuch der Kirche St. Canisius in Ingolstadts Süden  finden wir 

beim vorderen Holzrelief eine Darstellung der Taufe Jesu, daneben 

sehen wir den reichen Fischfang, neben dem Kreuz  bestaunen  wir 

das Holzrelief mit dem letzten Abendmahl und  beim vierten Bild 

entdecken wir bei Jesu Himmelfahrt, dass der Himmel immer noch 

offen ist. Nirgendwo habe ich dies so erkannt: bei der Taufe Jesu 

durch Johannes öffnet sich der Himmel und er bleibt geöffnet! 

Ein Besuch in St. Canisius lohnt sich. Es ist ja nicht weit von St. Anton 

entfernt (nur unter der Unterführung beim Bahnhof durch und dann 

auf den Kirchturm zugehen).   

Lied:Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott, wir versammeln uns 

zu dir, o großer Gott, nur zu dir soll dein Volk sich sammeln, denn du 

bist gut, wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Wir begrüßen Jesus in unserer Mitte: 

Guter Jesus, du bist bei uns. Herr, erbarme dich. 

Guter Jesus, du bist der Freund der Menschen. Christus, erbarme 

dich. 

Guter Jesus, du öffnest den Himmel für uns. Herr, erbarme dich. 

 



 

 

Gebet: Guter Gott, wir versammeln uns um deine Nähe zu uns 

Menschen zu feiern. Durch Jesus können wir erahnen wie es ist, 

deine geliebten Kinder zu sein. Wir sind getragen und aufgehoben bei 

dir und du versprichst uns deine Liebe. Amen. 

 

Lied: Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und 

wie ein zu Haus.  

Der Evangelist Markus schreibt: 

Mit Playmobil-, Lego- oder Mensch ärgere nicht Figuren kann die 

biblische Geschichte mit den Kindern gespielt werden. 

Mk 1,4-11 

So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und 

verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der 

Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems 

zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und 

ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein 

Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel 

um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und 

wildem Honig. Er 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. Ich 

habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit 

dem Heiligen Geist taufen. Und es geschah in jenen 

Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ 

sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als 

er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel 

aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn 

herabkam.  Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: 

Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich 

Wohlgefallen gefunden. 



 

 

Jeder in der Familie bekommt die Zusage: Kati, du bist 

mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen 

gefunden… 

Auch bei Papa und Mama ist das nicht schwer. 

Fürbitten: 

Der Himmel ist für alle offen. Wir dürfen Gott für die 

bitten, die diesen Eindruck dringend brauchen. 

1. Wir bitten für alle, die viele Vorurteile haben. Es 

soll ihnen leichter fallen auf die anderen Menschen 

zuzugehen. 

2. Wir bitten für die Kinder, die oft alleine sind. Sie 

sollen gute Ideen haben, wie sie ihre Zeit gestalten 

können. 

3. Wir bitten für die Familien, die in dieser schweren 

Zeit in Not geraten. Sie sollen immer einen Ausweg 

finden. 

4. Wir bitten für alle, die eine große Liebe in sich 

haben. Sie sollen diese verschenken können. 

5. Wir bitten für unsere lieben Verstorbenen. Sie 

sollen es bei dir im Himmel schön haben. 

Guter Gott, erhöre diese und andere Bitten und sei bei 

uns. Amen. 

Lied: Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt, suchet 

zuerst Gottes Reich. Und alles andere wird euch dazu 

geschenkt. Halleluja, halleluja. 

Mit großem Vertrauen dürfen wir das Vater unser 

beten. 



 

Vater unser 

Schlussgebet: Guter Gott, wir haben von dir gehört an 

dich gedacht. Lass uns jeden Tag deine Nähe spüren 

und die Freundschaft mit dir pflegen. Darum bitten wir 

dich. Amen. 

Lied:  

Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt 
Hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt 
Guter Gott, ich bitte dich 
Schütze und bewahre mich 

Lass mich unter deinem Segen 
Leben und ihn weitergeben 
Bleibe bei uns alle Zeit 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 

 

So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und 

der Heilige Geist. Amen. 

 

Die Anfangswörter der Lieder können bei youtube 

eingegeben und angehört werden. 

 

 

 

 


