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Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung D Buxtehude: In dulci jubilo 
 gespielt von Willi Kronenberg 
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zu Beginn Alle meine Quellen EIN 535 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-
28/EST535_Alle_meine_Quellen.html 
 

 
 
 

 
2. Du bist der Geist, der in uns lebt, der uns reinigt, der uns heilt und 
hilft. 
 
3. Du bist das Wort, das mit uns geht, das uns trägt und uns die 
Richtung weist. 
 
4. Du bist der Glaube, der uns prägt, der uns stark macht, offen und 
bereit. 
 
5. Du bist die Liebe, die befreit, die vergibt, wenn uns das Herz an-
klagt. 
 
6. Du bist das Licht in Dunkelheit, du erleuchtest unsern Lebensweg. 
 
7. Du bist das Lamm, das sich erbarmt, das uns rettet, uns erlöst und 
liebt.  
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der den Himmel öffnet und den Sohn offen-
bart. 
Im Namen des Sohnes, der im Jordan von Johannes getauft wird. 
Im Namen des Geistes, der auf den Sohn herabkommt. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Am 3. Sonntag nach Weihnachten begehen wir die Taufe Jesu. Da 

aber der 6. Januar ein Werktag ist und wir an diesem Tag keine fest-
liche Eucharistie feiern, fällt auf diesen Sonntag auch das Fest der 
Erscheinung des Herrn, Epiphanie. 

 Die Welt nimmt Notiz vom neugeborenen König. Sie erkennt das 
Licht der Welt, das niemals wieder untergehen wird. 

 Diese Botschaft wird verkündet, wenn wir von den Sterndeutern hö-
ren, die aus aller Welt zur Krippe nach Betlehem kommen. Diese 
Botschaft verkünden wir, wenn sich bei der Taufe Jesu der Himmel 
öffnet und eine Stimme spricht: „Dies ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ 

 Grüßen wir in unserer Mitte den Sohn Gottes, das Licht der Welt. 
 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 
 

 
 

JChr, Du bist das Licht, das unsere Dunkelheit erleuchtet. 
JChr, Du gibst uns die Kraft und den Mut, aus unserer Taufe heraus 
zu leben. 
JChr, Du machst unser Leben zu einem Zeugnis Deiner Liebe. 
 
 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Gloria Menschen, die ihr wart verloren EIN 340 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Men-
schen_die_ihr_wart_verloren.html 

 

 
 
2. Menschen, liebt, o liebt ihn wieder, / und vergesst der Liebe nie! / 
Singt mit Andacht Dankeslieder / und vertraut, er höret sie! / Lasst 
uns vor ihm… 
 
3. Welche Wunder, reich an Segen, / stellt uns dies Geheimnis dar! / 
Seht, der kann sich selbst nicht regen, / durch den alles ist und war! / 
Lasst uns vor ihm... 
 
4. Seht, der Urquell aller Gaben / leidet solche Dürftigkeit. / Welche 
Liebe muss der haben, / der sich uns so ganz geweiht! / Lasst uns 
vor ihm... 
 
 
 

Tagesgebet Menschenfreundlicher Gott, Du hast Jesus bei der Taufe im Jordan 
als Deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die wie-
dergeboren sind aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, als Deine 
Töchter und Söhne leben durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, 
Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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Lesung  Jes 42,1-9 
 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 

Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an 
ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt 
den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt 
seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr 
zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, 
er bringt wirklich das Recht. Er verglimmt nicht und wird nicht ge-
knickt, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf seine Wei-
sung warten die Inseln. So spricht Gott, der HERR, der den Himmel 
erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, 
was auf ihr wächst, der dem Volk auf ihr Atem gibt und Geist allen, 
die auf ihr gehen. Ich, der HERR, habe dich aus Gerechtigkeit geru-
fen, ich fasse dich an der Hand. Ich schaffe und mache dich zum 
Bund mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öff-
nen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen, 
aus der Haft. Ich bin der HERR, das ist mein Name; ich überlasse die 
Ehre, die mir gebührt, keinem andern, meinen Ruhm nicht den Göt-
zen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. Noch 
ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Antwortgesang In deiner Schöpfung EIN 336 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST636_In_dei-
ner_Schoepfung_birgt_sich_dein_Gesicht.html 

 

 
 
 
2. Welt ist nicht nur, was Menschenaugen sehn, / und Ordnung 
mehr, als wir davon verstehn. / Anfang und Ziel – dir, Einziger, ge-
hört’s, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 
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3. Im Brot und Wein enthüllst du dein Gesicht. / In dem, was wir ge-
sät auf unserm Feld, / kommt Christus, deine Liebe, in die Welt. / Du 
lässt dein pilgernd Volk verhungern nicht. 
 
4. Brot bleibt nicht Brot und Wein bleibt nicht nur Wein: / Dein Kind 
macht Schwaches stark und Großes klein. / Auflebt die Saat, der 
Keim treibt himmelwärts, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz.  
 
5. Im Menschenantlitz schaun wir dein Gesicht. / In seinen Wunden 
und in seiner Angst / zeigst du, dass du um Heilung mit uns bangst. / 
Du löschst die schwache Glut des Dochtes nicht.  
 
6. An unsren Kreuzen bleibt die Sehnsucht heil: / Wir nehmen, Gott, 
an deinem Leben teil. / Schuld bleibt nicht Schuld und Schmerz ist 
nicht mehr Schmerz, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 

 
 
 
Lesung  Apg 10,34-38 
 

 Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, 
dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk 
willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das 
Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch 
Jesus Christus: Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen 
Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der 
Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von Nazaret ge-
salbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, 
Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn 
Gott war mit ihm. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 
 
 

Halleluja  Halleluja EIN 212 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html 
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Evangelium  Mk 1,9-11 
 

Lesung aus dem Markusevangelium 
 

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 ge-
funden. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 212 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 

Im Te Deum, dem Stundengebetbuch für den Alltag, gibt es an 
allen Werktagen die Rubrik: Ora et labora – Bete und arbeite. 
Nicht selten ist gemeint: Bete und arbeite an Dir! 
So konnten wir am 6. Januar, am Festtag Epiphanie, der bei 
uns zum Werktag degradiert ist, den kurzen Satz einer Theolo-
gin und geistlichen Begleiterin mit Namen Gabriela Grunden le-
sen: „Wer glaubt, fragt.“ 
„Wer glaubt, fragt.“ – Mich hat dieser Satz sehr nachdenklich 
werden lassen. 
Da sind sie, die Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland, 
die in unserer Volksfrömmigkeit zu Königen wurden, weil wir 
doch annehmen, dass die Weisesten und nicht die Skrupellos-
ten in Leitungspositionen kommen. Mit Blick auf das Land, das 
sich der ältesten Demokratie rühmt, wollen wir hoffen und be-
ten. Die Weisen jedenfalls sind der skrupellosen Scheinheilig-
keit des Herodes nicht aufgesessen. 

Diese Sterndeuter, diese Weisen sind durch und durch Fragende. Sie suchen Wahrheit nicht 
nur in sich, sondern blicken fragend in die Welt. Es geht ihnen nicht darum, Horoskope zu er-
stellen, sondern sie sind beseelt vom Staunen, in das sie mit Blick auf die Schöpfung geraten. 
Und so fragen sie nach dem richtigen Weg – den Herodes – vor allem aber im übertragenden 
Sinn. Sie fragen, welches Licht ihr Leben wirklich hell macht und erleuchtet. 
Wenn ich Karl May gelesen habe, dann haben mich immer am meisten die Weisheiten der Indi-
aner begeistert. Und wenn ich mich recht erinnere, dann stammt aus einem Dialog eines Häupt-
lings mit einem „Bleichgesicht“ die Frage: „Wer könnte ihn besitzen, den Regenbogen?“ 
Es ist der Regenbogen, der Himmel und Erde berührt, dessen Anfang und Ende wir aber nicht 
fassen, ja nicht einmal erreichen können. 
Es ist der Regenbogen, der dem Bund, also der Beziehung zwischen Gott und Mensch ein Bild 
verleiht. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html


Bei Beerdigungen führe ich nicht selten aus, dass der Tod ein guter Lehrer für uns sein kann, 
wenn wir uns von ihm fragen lassen. Denn der beste Lehrer ist nicht, wer auf alles eine Antwort 
weiß, sondern wer die richtigen Fragen stellt. 
Der Tod stellt die existenziellen Fragen, die Fragen nach mir, die nicht immer ganz angenehm 
sind. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir immer Gefahr laufen, ihn ausklammern zu wollen 
aus unserem Leben. 
Jesus bekommt in der heutigen Perikope des Markusevangelium eine Antwort, auf die die 
Frage lautet: „Wer bin ich?“ Diese Frage aber ist umfassend beantwortet mit der Aussage: „Du 
bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ Und dennoch erschließt sich 
uns diese Antwort noch nicht. Was heißt es denn, Kind Gottes zu sein? 
Die Frage: „Wer bin ich?“ ist immer eine Frage nach Beziehung, denn wir werden am Du zum 
Ich, wie Martin Buber es formuliert. 
Die Frage: „Wer bin ich?“ ist immer eine Frage nach meiner Gottesbeziehung, die mit der Taufe 
nicht umfassend beantwortet wird. 
Selbst, wenn wir alle als Erwachsene getauft würden, wie es manche freievangelische Kirchen 
fordern, und dementsprechend vorbereitet würden, wäre die Taufe nie nur Ziel, sondern immer 
auch Anfang der Frage nach meiner Beziehung zu Gott, die lebenslang andauert. 
Wir spüren, dass es bei der Aussage „Wer glaubt, fragt.“ um eine Haltung geht. 
Wir alle kennen Arten von Fragen, die diese Haltung nicht ausdrücken. Da sind die rhetorischen 
meist noch die harmlosen. Ein Stilmittel, das durchaus zum Nachdenken und damit auch zum 
Suchen anregen kann. 
Wir kennen aber auch rhetorische Fragen, die uns herabwürdigen wollen. Wir kennen zynische 
Fragen, die zerstörerische Wirkung haben und von Gabriele Grunden sicher nicht gemeint sind. 
„Wer glaubt, fragt.“ beschreibt eine Bereitschaft, miteinander nach Weg und Wahrheit und Le-
ben zu suchen. 
„Wer glaubt, fragt.“ ist geprägt von dem Vertrauen, das grundgelegt wird in einer der ersten Er-
fahrungen, die wir machen: „Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Wohlgefallen gefun-
den.“ Diese Zusage wünschen wir doch jedem Kind. Denn nicht nur der Tod stellt die existenzi-
ellen Fragen, auch die Geburt, nicht erst das Ende, sondern auch der Beginn eines irdischen 
Lebens. Anfang und Ende des Regenbogens. 
So liegt es in unser aller Verantwortung, dass alle Menschen menschenwürdig geboren werden 
können, dass alle Menschen menschenwürdig sterben können, dass Eltern sich über die Ge-
burt ihres Kindes freuen können und Menschen über den Tod eines Menschen trauern können. 
Diese Fragen gewinnen in der Zeit der Pandemie für uns einen besonderen Stellenwert. Welt-
weit gesehen wird auch bezüglich dieser Fragen die Menschenwürde oft mit Füßen getreten. 
Menschen, die – wie Jesus – Zuspruch erfahren – im Stall zu Betlehem und bei der Taufe im 
Jordan –, können Vertrauen entwickeln und stärken und werden mutig Fragende und Suchende 
bleiben.  
Sie werden ihr eigenes Ich und ihre Sicht auf Leben und Wahrheit nicht überhöhen.  
Sie werden aber auch nicht kleinmütig und selbstzweifelnd sein und daran zu zerbrechen dro-
hen. 
„Du bist mein geliebtes Kind.“ ist die liebende Annahme, die uns zu lebenslang Suchenden 
macht. Wer vertraut, fragt.  
Wer sich angenommen fühlt, hat den Mut zu fragen. 
Wer glaubt, folgt der Botschaft: „Fürchte Dich nicht!“ „Fürchte Dich nicht vor den Fragen, die 
das Leben Dir stellt!“ 
Amen. 
 
 
  



Credo Hört, es singen EIN 334 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST334_Hoert_es_sin-
gen_Engelszungen.html 
 

 
 
2. Nicht nach Königsart erschienen / ist der König aller Welt. / Stall 
und Futterkrippe dienen / ihm als irdisches Gezelt. / Er teilt Freud mit 
uns und Schmerzen, / Gottes Wort für Menschenherzen. / Wo wird 
Größres uns geschenkt? / Gott ist’s selbst, der uns bedenkt. / Eine 
neue Zeit bricht an / dem, der ihm sich öffnen kann. 
 
3. Mit der Engel Lob vereinen / unsre Stimmen sich auch hier. / Him-
melslicht beginnt zu scheinen, / wo zur Antwort werden wir / auf den 
Ruf des Friedefürsten, / der die Letzten macht zu Ersten. / Ehre ihm 
in Ewigkeit. / Ehre ihm in dieser Zeit. / Ehre ihm in dieser Zeit, / und 
in alle Ewigkeit. 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Unser Bruder Jesus Christus ist als Kind in unsere Welt gekommen 
und hat sich von Johannes im Jordan taufen lassen. Ihm vertrauen 
wir in unseren Bitten unsere Welt und uns selbst an: 
 

• Wir bitten für alle, die politische Verantwortung tragen, die in die-
sen Tagen richtige Entscheidungen treffen müssen und dafür sor-
gen, dass alle Menschen gut und sicher leben können. 

 
kurze Stille 
Jesus, Du Licht für alle Menschen! 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir bitten für Bischof Matthias, für alle Bischöfinnen und Bischöfe 
und für alle, die im Dienst der Kirche nach richtigen Worten und 
Zeichen des Glaubens suchen, damit deine frohe Botschaft alle 
Menschen erreicht. 

 

• Wir bitten für die Menschen, die wegen Hunger und Armut ihre 
Heimat verlassen müssen; für alle auf der Suche nach einem Le-
ben in Sicherheit. 

 

• Wir bitten für alle, die sich weltweit für faire Löhne und menschen-
würdige Arbeitsbedingungen einsetzen; für alle, die sie unterstüt-
zen und sich selbst engagieren. 

 

• Wir bitten für die Kinder in der Ukraine und überall, die ein Recht 
haben auf ein Leben in Geborgenheit. 

 

• Wir bitten für die Jungen und Mädchen, die jetzt gern als Stern-
singer unterwegs wären; für die Menschen, die sie eigentlich an 
ihren Türen erwarten würden – und für die vielen, die phantasie-
voll anders Segen und Hoffnung in die Häuser bringen. 

 

• Wir bitten für alle, die erkrankt sind – die an Covid 19 oder ande-
rem leiden; wir beten für alle, die gestorben sind und für die Men-
schen, die um sie trauern. 

 
Guter Gott, du hast uns deinen Geist der Liebe und des Friedens ge-
schenkt. Jesus ist unser Bruder und das Licht für die Welt. Dich lo-
ben und preisen wir durch ihn, Jesus Christus, im Heiligen Geist 
heute und im neuen Jahr und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

Vater unser In der Taufe haben wir Gottes Geist empfangen. Er verbindet uns mit 
Gott und lässt uns miteinander beten: Vater unser im Himmel … 

 
 
 
  



Friedensgruß Engel erscheinen verkünden den Frieden, den Frieden, den die Welt 
nicht geben kann, der uns geschenkt wird von Gott selbst. 

 
 Als aller Hoffnung Ende war EIN 344 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST344_Als_aller_Hoff-
nung_Ende_war.html 
 

 
 
2. Die Hirten sah’n am Himmelszelt den hohen hellen Stern. Da war 
der Tag der Herrlichkeit auf Erden nicht mehr fern. Hört, es klingt… 
 
3. Das Kind, das in der Krippe schlief, das lag im hellen Schein, und 
leise rief der Engelchor die Hirten all herein. Hört, es klingt… 
 
 
 

Dankgebet Gott, Du schenkst uns Dein Wort, dass es in uns Halt findet und sich 
verwurzelt, dass es in unserem Leben Frucht bringe, die bleibt, dass 
es mit reicher Frucht zu Dir zurückkehrt und so auch uns zu Dir führt. 
Dafür danken wir Dir in Jesus Christus, der mit Dir und dem Heiligen 
Geist in unserer Mitte lebt, jetzt und in Ewigkeit. Amen 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST344_Als_aller_Hoffnung_Ende_war.html
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Danklied Fest soll mein Taufbund immer stehn 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/Fest_soll_mein_Taufbund.html 

 
 

 
 
 
Fest soll mein Taufbund immer stehn. 
Auf Gott will ich vertrauen. 
Mit Gott will ich durchs Leben gehen, 
auf seine Treue bauen. 
Denn Deine Liebe, großer Gott, 
mich trägt im Leben und im Tod. 
Dies glaub ich und sprech: „Amen“. 
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Segen Gott, in der Taufe bist Du unser Vater geworden. 
  Du segnest uns, dass wir als Deine Kinder leben. 
  Du segnest uns, dass wir Deinem Sohn immer ähnlicher werden. 

Du segnest uns und behütest uns, damit uns nichts mehr von Dir 
trennt. 

  So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen. 
 
 
 
auf den Weg Stern über Betlehem EIN 356 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST356_Stern_ueber_Bet-
lehem.html 
 

 
 
2. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn / und lässt uns alle 
das Wunder hier sehn, / das da geschehen, was niemand gedacht, / 
Stern über Bethlehem in dieser Nacht. 
 
3. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, / denn dieser arme Stall 
birgt doch so viel! / Du hast uns hergeführt, wir danken dir. / Stern 
über Bethlehem, wir bleiben hier! 
 
4. Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, / steht noch dein heller 
Schein in unserm Blick, / und was uns froh gemacht, teilen wir aus, / 
Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus! 
 
 
 

Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
Nachklang  J S Bach: Praeludium C-dur, BMV 545 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/JS_Bach_Pra-

eludium_C-dur__BWV_545_.html 
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