
2. Sonntag im Jahreskreis 
 

17.01.2021 ⚫ 1. Lesung: 1 Sam 3,3b-10.19 ⚫ 2. Lesung: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 ⚫ Evangelium: Joh 1,35-42 

 
 Einleitende Gedanken:  
 

Mit diesem Sonntagverlassen wir die Weihnachtszeit und treten in den Jahreskreis ein. Bindeglied zwischen 
beiden liturgischen Zeiträumen war am vergangenen Sonntag das Fest der Taufe des Herrn. Das Kind Jesus 
ist erwachsen geworden und beginnt seinen Weg in das Leben eines Wanderpredigers mit der Zusage Got-
tes bei seiner Taufe: »Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.«  
Noch am Ort des Geschehens deutet ein prophetisches Wort des Johannes dieses Leben mit dem Bild des 
Lammes. Der Täufer sieht Jesus am Jordan auf sich zukommen und spricht die programmatischen Worte: 
»Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt!« (1,29). Am folgenden Tag finden die Be-
gegnungen, von denen das heutige Evangelium berichtet, statt. 
Wieder richtet Johannes seinen Blick auf Jesus und sagt: »Seht, das Lamm Gottes!« Die Wiederholung un-
terstreicht, dass die Metapher vom Lamm Gottes dem Evangelisten wichtig ist. Damit greift er gleich beim 
ersten öffentlichen Auftreten Jesu auf das voraus, was in der Passion Jesu für alle sichtbar wird. - Schon in 
der hebräischen Bibel ist das Lamm ein Symbol für Wehrlosigkeit und Verwundbarkeit.  
Ausdrücklich zeigt sich das in den Gottesknechtliedern bei Jesaja. Die Evangelien übernehmen diese Sym-
bolik (vgl. Lk 10,3), aber nur im Johannesevangelium findet sich der Doppelbegriff »Lamm Gottes«; dort 
wird Jesus dann auch in der Passion als das wahre Paschalamm gesehen. 
Die johanneische Formulierung (1,29) ist schon sehr früh mit der Bitte »miserere nobis« (erbarme dich un-
ser) in die Feier der Liturgie eingegangen. lm 11. Jahrhundert kam dann noch die dritte Zeile mit »dona no-
bis pacem« (gib uns deinen Frieden) hinzu. 

 

 Schrifttext (Joh, 35-42):  
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit 35 stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. 
36 Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! 
37 Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. 
38 Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr?  

Sie sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister —, wo wohnst du? 
39 Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag 

bei ihm; es war um die zehnte Stunde. 
40 Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten 

und Jesus gefolgt waren. 41 Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias 

gefunden – das heißt übersetzt: Christus – der Gesalbte.  
42 Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Ke-

phas heißen, das bedeutet: Petrus, Fels. 

 Impuls zum Evangelium: 
 

Wer zu Johannes an den Jordan kam, um seine prophetische Predigt zu hören, musste damit rechnen, dass 
sich sein Leben verändert.  
Die ersten Jünger Jesu gehörten zu diesen Leuten. Es spricht für die Größe Johannes' des Täufers, dass er 
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die Berufung Jesu erkennt und selbstlos den Blick der eigenen Jünger auf ihn lenkt: Seht, das Lamm Gottes! 
Da ist der, auf den es ankommt soll das doch wohl heißen. – Jesus schaut sich nach den Männern um und 
sofort ereignet sich Nachfolge. „Folgen“ ist dreimal das entscheidende Verb in dieser Perikope. Die Annä-
herung geschieht auf eine ganz simple Weise mit der Frage nach der Adresse Jesu und seiner Einladung: 
»Kommt und seht!« Dieses zweite »Seht!« öffnet einen weiteren Horizont als das erste. Es ist die Einla-
dung, Jesus in seiner persönlichen Privatsphäre kennenzulernen. Sie wird noch einmal zum Thema in den 
Abschiedsreden Jesu (vgl. Joh 14,23). 
Was sich hier für die künftigen Jünger an tiefen Erfahrungen aufgetan hat, lassen die Worte – sie gingen 
mit, sie sahen, sie blieben, sie erinnern sich genau an die Stunde – nur erahnen. 
Anders als bei Matthäus, Markus und Lukas, die in ihren Evangelien die Radikalität der Jüngerberufung be-
tonen, umgibt Johannes dieses Ereignis mit einer sehr persönlichen Atmosphäre. Er zeigt Berufung als ei-
nen Prozess des Kennenlernens im vertrauten Beisammensein. Aus dieser Begegnung bringt Andreas die 
Überzeugung mit, »wir haben den Messias gefunden.« 
Dieser eine Überzeugte bringt dann – indem er andere findet und begeistert – eine Bewegung in Gang, die 
bis heute andauert. 
Für die Berufungspastoral unserer Tage wir hier ein sympathisches Modell. Erstwichtig ist dabei, Jesus in 
seinem »Zuhause« kennenzulernen. 

 

 Fürbitten: 
 

Herr Jesus Christus, du rufst Menschen in deine Nähe. um sie für Gottes Sache zu gewinnen. Wir bitten 
dich: 

• Mache Frauen und Männer hellhörig für deinen Ruf zu einem Dienst in der Kirche. 
 

• Gib Papst Franziskus das hilfreiche Wort für die Fragen unserer Zeit. 
 

• Befreie die Kirche von Schuld und Verstrickung in Taten, die das Licht scheuen. 
 

• Hilf unseren Gemeinden, auch unter schwierigen Bedingungen Heimat für den Glauben zu sein. 
 

• Stärke alle, die sich ehrenamtlich in sozialen Brennpunkten für die Menschen einsetzen. 
 

• Begleite mit deinem Geist alle diplomatischen Initiativen, die eine Lösung suchen in den kriegerischen 
Auseinandersetzung im Nahen Osten und in Afrika. 
 

• Sei für immer das Licht des Lebens denen, die heute geboren werden, und allen, die heute im Tod 
diese Welt verlassen. 

 

Du hast uns zusammengerufen und wohnst inmitten deiner Kirche. Wir danken dir heute und alle Tage. 
Amen. 

 

2. Sonntag im Jahreskreis für Kinder                                            Bei Gott einen Namen haben 
 

  Namen und ihre Bedeutungen: 
Bevor ein Kind geboren wird, haben die Eltern eine wichtige Entscheidung zu treffen, die das Baby ein gan-
zes Leben lang begleitet: Welchen Namen geben wir unserem 
Kind? Soll er zum Nachnamen passen, soll er eine spezielle Bedeu-
tung haben, soll das Kind nach jemanden benannt werden (aus der 
Familie, nach einer Berühmtheit) oder soll er einfach nur schön 
klingen und beiden Elternteilen gut gefallen? Bei manchen Eltern 
steht es von Anfang an fest, wie das Kind heißen soll, manche 
überlegen noch bis kurz vor der Geburt.  
Die meisten unserer Vornamen haben eine Bedeutung: Sie können 
übersetzt werden, da sie aus dem Griechischen, Lateinischen, Heb-
räischen oder ähnlichem kommen, sie können irgendwo hergelei-
tet werden, haben irgendwo ihren Ursprung. Die Freunde meiner 
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Söhne Noah (der Ruhebringer, der Tröster) und Samuel (der von Gott Erhörte) heißen Benedict (der Geseg-
nete), Felix (der Glückliche), Philipp (der Pferdefreund), Caspar (der Schatzmeister) und Konstantin (der 
Standhafte). Vielleicht wisst auch ihr, was sich hinter eurem Vornamen verbirgt und ob diese Bedeutung zu 
euch passt - oder vielleicht nicht.  
In den Texten des heutigen Sonntags hören wir von zwei Menschen und ihren Namen, die eine Bedeutung 
für die Geschehnisse ihres Lebens haben und daher viel über diese Menschen aussagen. 
 

  Lesung vom 2. Sonntag im Jahreskreis: Samuel – der von Gott Erhörte (1 Sam 3,1-10): 
 

Im Land Israel lebte ein Junge mit Namen Samuel. Seine Eltern brachten ihn oft in den Tempel, in das Haus 

Gottes. Er sollte dort viel lernen und Freude an Gott finden. Samuel half dem alten Priester Eli, der kaum 

noch sehen konnte, bei allem, was es zu tun gab. Samuel hütete das Licht, die Lampe Gottes. Er schaute, 

dass immer genug Öl für alle Lampen da war. Und Samuel half überall, wo er sonst gebraucht wurde. Er tat 

alles, was Eli ihm sagte. Er war aufmerksam mit seinen Augen und seinen Ohren und ganz wach auch mit 

seinem Herzen. Er freute sich, dass er im Tempel Gottes sein durfte. Ab und zu durfte Samuel auch im Tem-

pel übernachten. Die Nacht war dunkel und still, nur die Lampe Gottes brannte noch. Samuel und Eli lagen 

beide auf ihren Liegen in ihren Bereichen des Tempels. Da hörte Samuel auf einmal eine Stimme: „Samuel, 

Samuel!“ Samuel stand auf und lief zu Eli: „Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen.“ Eli sagte: „Ich habe dich 

nicht gerufen. Geh wieder schlafen.“ Samuel ging wieder schlafen. Da rief die Stimme wieder: „Samuel, Sa-

muel!“ Samuel stand wieder auf, lief wieder zu Eli und sagte: „Hier bin ich, du hast mich gerufen.“ Und Eli 

antwortete: „Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh wieder schlafen!“ Die Nacht war dunkel, alles 

war still. Da rief die Stimme zum dritten Mal: „Samuel, Samuel“ Und der stand wieder auf und ging wieder 

zu Eli.  Da wunderte sich Eli sehr, aber auf einmal verstand er, was vor sich ging, dass es nur Gott gewesen 

sein konnte, der den Jungen gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: „Geh und leg dich wieder schlafen. Und 

wenn die Stimme dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Gott, ich höre!“ Und so passierte es dann auch. 

Samuel legte sich wieder hin, die Stimme rief ihn erneut und Samuel stand auf und antwortete: „Rede, Gott, 

ich höre!“ Und Gott sprach mit Samuel und Samuel wuchs heran, Gott war mit ihm und immer wieder hörte 

er Gottes Stimme, die zu ihm sprach und ihm wichtige Aufträge gab. 

  Evangelium vom 2. Sonntag im Jahreskreis: Petrus – der Fels (Joh 1,35-42): 
 

Andreas war einer von den Menschen, die oft in der Nähe von Johannes waren, der immer wieder Menschen 

im Jordan taufte und allen ganz viel von Jesus und seiner Bedeutung erzählte. Schließlich traf Andreas sogar 

Jesus und führte auch seinen Bruder Simon zu Jesus. Jesus blickte Simon an und sagte: „Du bist Simon, der 

Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet: Fels – Petrus.“ Und später fügte Jesus hinzu: 

„Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“ Jesus hat gespürt: Der Glaube und Liebe von Petrus 

zu ihm sind so stark wie ein Fels. Ihm kann er die Menschen anvertrauen. Er soll das Fundament für seine 

Kirche sein.  

  Bei Gott einen Namen haben: 
 

Zu unseren Namen gibt es in der Bibel auch noch eine weitere, wichtige Bibelstelle. Im Buch des Propheten 

Jesaja heißt es:  

Jetzt aber sagt der Herr, der dich ins Leben gerufen hat: „Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit! Ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir! Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir; auch in 

reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt; keine 

Flamme wird dir etwas anhaben können. Denn ich bin der Herr, dein Gott; ich bin dein Retter. Ich gebe Völ-

ker für dich als Lösegeld, ja die ganze Welt, weil du mir so viel wert bist und ich dich liebe. Fürchte dich 

nicht, denn ich bin bei dir! (Jesaja 43, 1-7) 

Bei Gott habe ich einen Namen, das heißt: Ich bin bei ihm keine Nummer, keiner unter so vielen, sondern ein 

wichtiger, einzigartiger Mensch. Er ruft mich mit Namen und gibt mir Verantwortung in dieser Welt. Er traut 

mir wie Samuel und Petrus ganz viel zu. 



  Aktionen: Neue Namen ausdenken oder den eigenen Namen gestalten: 
 

Die Namen von Samuel und Petrus erzählen viel über das, was sie mit Gott oder Jesus erlebt haben, was in 
ihrem Leben entscheidend oder sehr bedeutend war. 
Wir laden euch ein, euch einmal Namen zu überlegen, die für euch stehen, die euch ausmachen, die etwas 
über euch aussagen oder eine Besonderheit von euch erzählen. Ihr müsst diese nicht ins Lateinische, Grie-
chische oder Hebräische übersetzen, sondern könnt diese Namen auch auf Deutsch formulieren: Vielleicht 
gibt es dann einen musikalisch-freundlichen Bücherwurm, einen ruhigen-verlässlichen Techniker, einen lus-
tigen-aktiven Kletterer oder eine katzenliebende-fürsorgliche Geigerin. 

Es ist wichtig, dass ihr einen Namen habt und keine Nummer seid. Viel-
leicht habt ihr Lust, ein Namensschild zu gestalten. Eine schöne Idee in 3D 
ist es, die Buchstaben zweimal gleich aus Pappe auszuschneiden, die je-
weils gleichen Buchstaben mit Maisflips aus Styropor (Styroporchips/Ver-
packungschips, Playmais) zu verbinden und anschließend alle Buchstaben 
hinten durch eine Pappe oder Transparentpapier zu verbinden. 

 

  Gebet: 
 

Guter Gott, du hast Samuel und Petrus in deinen Dienst berufen. Sie sind dir oder deinem Sohn Jesus be-
gegnet und ihnen wurden wichtige Aufträge anvertraut. Auch wir sind wichtige Menschen in deiner Welt. 
Du hast uns mit ganz vielen Talenten, ganz viel Können und vielen guten Eigenschaften ausgestattet, um in 
deiner Welt zu wirken. Schenke uns immer wieder vertrauen in uns selbst und den Mut, die Welt in deinem 
Sinne zu gestalten. 

 

  Ausmalbild zum Tagesevangelium: 

 


