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Segen 

Das wünsche ich dir: 

Dass dir dein Herz aufgeht 

und du dich warm beim Namen gerufen hörst 

wie von einer Mutter. 

Das wünsche ich dir: 

Dass du die Kraft des Lebens in dir spürst 

und die Verbundenheit mit allem, was lebt 

und Gottes Liebe zu dir darin. 

Das wünsche ich dir: 

Dass du dich hinein schmiegen kannst in Gottes Zuneigung 

und dich geborgen fühlen kannst 

und das für den Moment für immer genügt. 

Und so wünsche ich dir den Segen Gottes, der lebendigen Kraft in dieser 

Welt, die in allem mächtig bleibt. 

 
(Annette Jantzen, Gotteswort weiblich, Frauenseelsorge Aachen-Stadt und Land) 

 

Geistlicher Impuls zum 10.Januar 2021 

„Taufe des Herrn“  

 

 

 

 

 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja             Kapitel 42, Verse 5a.1-4.6-7 

So spricht Gott, der HERR: 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, 

erbringt wirklich das Recht. Er verglimmt nicht und wird nicht geknickt, bis 

er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf seine Weisung warten die 

Inseln. Ich, der HERR, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an 

der Hand. Ich schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht 

der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu 

holen und die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft.  

 

 

Aus dem Evangelium nach Markus                 Kapitel 1, Verse 7-11 

In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und 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. In jenen Tagen 

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. 

In der Advents- und Weihnachtszeit finden Sie zu den Sonn- und Feierta-

gen in den Kirchen einen Impuls zu den Lesungstexten des jeweiligen 

Sonntags  -  heute von Marielies Schwering, Pastoralreferentin im Büro 

der Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land   
 



 

Das Ende 

Mit der Taufe Jesu endet an diesem Sonntag die Weihnachtszeit.  

Der Bogen spannt sich weit: vom Neugeborenen in der Krippe zum 

Erwachsenen Jesus, der sich taufen lässt. Als Jesus in den Jordan 

hinabsteigt, bricht von Oben herab der Himmel auf: Du bist mein geliebter 

Sohn, an dem ich Gefallen habe.  

Dieses Wort gilt auch uns heute: Du bist mein geliebter Sohn, Du bist 

meine geliebte Tochter!  

 

Der Anfang 

Jesus kommt zu Fuß aus Nazareth zum Jordan. Er hat den langen Weg auf 

sich genommen, er reiht sich ein in die Schlange der Wartenden, die sich 

taufen lassen wollen. Mit der Taufe Jesu beginnt sein öffentliches Wirken. 

Die Taufe macht wie die Geburt deutlich, dass Gott in Jesus wirklich 

Mensch geworden ist. Jesus ist einer von uns.  

Und Gott will uns so ganz nahe sein. 

  

Offener Himmel 

Die Zusage, das Bekenntnis oder besser die Offenbarung macht deutlich, 

dass Jesus auch Gottes Sohn ist.  

Wenn es Gott ernst ist, sich unter die Menschen zu mischen, einer von uns 

zu sein - jetzt, heute wird es sichtbar. Und sichtbar gemacht! Denn der 

Himmel öffnet sich. Wir hören die Stimme, ohne das Gesicht dazu sehen 

zu können: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden 

habe.  

 

Unsere Vorstellung 

Auffällig ist das schon: von Leuten, die das gesehen und gehört haben 

könnten, erzählt der Evangelist nichts - aber er erzählt es so, dass wir es 

hören und sehen. Eine Vorstellung für uns. Jetzt wissen wir, wer Jesus ist: 

Einer von uns - und doch Gottes Sohn.  

In jeder Taufe öffnet sich der Himmel und der Täufling wird Kind Gottes, 

Gottes Sohn oder Gottes Tochter. Der Täufling wird mit seinem Namen 

gerufen und bekommt die Chance, in den Mitmenschen Gott zu erkennen 

und mit diesem Gott das eigene Leben zu gestalten. 

 

 

Hoffnung 

Hoffnungen verglimmen, letzte Sicherheiten brechen weg, uns selbst 

entgleitet das Leben – diese Situationen kennen wir alle. Das vergangene 

Jahr hat uns das oftmals vor Augen geführt.    

Und dann die Worte des Propheten Jesaja: „Das geknickte Rohr zerbricht 

er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus.“  

Gott setzt sich für uns Menschen ein, gerade dann, wenn wir glauben 

müssen, er habe uns fallen gelassen.  

Gott ist es, der "blinde Augen öffnen, Gefangene aus dem Kerker holen   

und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft befreien will."  

 

Zeitenwende 

Es gibt Hoffnung, denn es gibt einen, der sich einsetzt. Bei Jesaja heißt er 

noch "Knecht", im Evangelium wird er uns als "Sohn" offenbart - Gott 

begibt sich immer tiefer in die Geschichte von uns Menschen. Er wird 

Einer von uns. 

 

Segen bringen, Segen sein 

Die Sternsinger, in Deutschland etwa 300.000 Mädchen und Jungen, 

bringen in diesen Wochen coronakonform den Segen in alle Haushalte, 

der gerade in diesem Jahr von vielen Menschen, die verzweifelt, einsam 

oder mutlos sind, gewünscht wird. Das Anliegen der Sternsinger ist 

Frieden und Gerechtigkeit für Kinder in der Welt. Sie bauen Brücken von 

Kindern zu Kindern: in diesem Jahr zu den Kindern in der Ukraine, die 

lange von ihren Eltern getrennt leben müssen, weil diese im Ausland 

arbeiten.  

 

Heller denn je  

Die Sternsinger gehen als Kinder Gottes durch die Straßen und geben so 

ein Zeichen christlicher Solidarität. Sie zeigen, dass der Himmel offen ist, 

dass der glimmende Docht nicht verlöscht, dass es sich lohnt, mit Gott 

sein Leben zu gestalten. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein helles, gesegnetes Jahr 2021, 

Marielies Schwering 

marielies.schwering@bistum-aachen.de 
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