
 

 

Taufe des Herrn 2021 
 

Evangelium Mk 1,7-11 
 

Du bist mein geliebter Sohn, an 

dir habe ich Wohlgefallen gefunden 

 
 

Ein lieber Gruß an alle, die diese Zeilen lesen, 
 

Jesus sieht bei seiner Taufe, dass der Himmel aufreißt und der Hl. Geist wie eine 

Taube auf ihn herabkommt. Da hört er: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 

ich Wohlgefallen gefunden“. Ein wunderbares Bild, das ich mit dem Gedanken 

verbinde: Was bedeutet dieser Satz für Dich/für mich als getaufter Christ?  
 

Ein Gedanke dazu von mir: Sohn oder Tochter (Kind) zu sein heißt, Erbe zu 

sein – und mit einem Erbe ist meist eine große Verantwortung verbunden. Gott 

möchte, dass jedes seiner geliebten Kinder sich für die Weitergabe des Glaubens 

einsetzt. Jesus hat diese Aufgabe erfüllt – als Sohn Gottes hat er viele Menschen 

zum Glauben an den Vater geführt. Er hat sie dafür „begeistert“ - mit Hilfe seines 

Vaters, der ihm den Hl. Geist gesandt hat, so haben wir heute gehört.  
 

Auch wir als Kinder Gottes, können diese Verantwortung übernehmen, weil Gott 

zu jedem von uns (zu Dir und zu mir) sagt: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 

ich Wohlgefallen gefunden“. Die Kraft und das „Equipment“ dazu ist der Hl. Geist. 

Das Bild für den Hl. Geist ist die Taube, ein Vogel, der immer in Bewegung ist. 

So dürfen wir alle in Bewegung unser Erbe antreten, als Kinder Gottes.  
 

Bitten wir Gott um die Kraft, unser Erbe mit viel Elan und Bewegung, mit 

großer und reichhaltiger Kreativität, anzutreten (Tagesgebet heute)   
 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus 

Christus herab und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. 

Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wieder 

geboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen  

und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben.  
 

Einen gesegneten Fest-Sonntag wünscht Dir  

Barbara Kainz 
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