
 

3. Sonntag daheim     Lesejahr B 

Liedvorschläge 

275 Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet (Mel. 81 bzw. 484) 

461 Mir nach, spricht Christus, unser Held 

543 Wohl denen, die da wandeln 

834 Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen 

873 Christi Kirche, fest gegründet 

875 Gelobt sei Gott in aller Welt 

Solange die Krippen noch aufgebaut sind, darf die Weihnachtszeit 

natürlich nachklingen: z.B. 357 / 754, 5 / 756, 3+4 / 757. 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Erneut hören wir davon, wie Jesus die ersten Jünger beruft: dieses 

Mal nicht aus der Feder des Johannes, sondern viel schnörkelloser 

vom Evangelisten Markus. 

Die Botschaft ist klar: Jesus setzt nicht auf Superhelden, er ruft ganz 

normale Menschen, ihm zu folgen – mitten aus den Alltagsleben her-

aus. Jederzeit und an jedem Ort kann es soweit sein. Wenn sich die 

unterschiedlichen Talente verbinden, bricht eine neue Zeit an. 

Bibeltext (Mk 1, 14-20) 

Aus dem Markusevangelium. 

14 Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, 

ging Jesus nach Galiläa; 

er verkündete das Evangelium Gottes 
15 und sprach: 

Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
16 Als Jesus am See von Galiläa entlangging, 

sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, 

die auf dem See ihre Netze auswarfen; 

sie waren nämlich Fischer. 
17 Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! 

Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 
18 Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. 
19 Als er ein Stück weiterging, 

sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, 

und seinen Bruder Johannes; 

sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. 
20 Sogleich rief er sie 

und sie ließen ihren Vater Zebedäus 

mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück 

und folgten Jesus nach. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Die Zeit ist erfüllt. 

Jesus hat diese frohe Botschaft verkündet. 

So beten wir für die Welt: 

Lass sie spüren: Das Reich Gottes ist nahe! 

• Für die Menschen, 

die nicht mehr von der Zukunft träumen. Lass sie … 

• Für die Christen, denen es schwerfällt, 

gegen den Strom zu schwimmen.  Lass … 

• Für die Gemeinden, 

die nach neuen Wegen suchen.  … 

• Für die Enttäuschten, 

die kurz vor dem Ziel aufgeben wollen. 

• Für die Kranken, 

denen die Kraft zum Leben ausgeht. 

Vater unser und Gebet 

Treuer Gott, 

dein Reich wächst in unserer Mitte.  

Hilf uns, umzukehren und an das Evangelium zu glauben. 

Rufe uns durch ihn, Christus, unsern Herrn. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


