
3. Sonntag im Jahreskreis 
 

24.01.2021 ⚫ 1. Lesung: Jona 3,1-5.10 ⚫ 2. Lesung: 1 Kor 7,29-31 ⚫ Evangelium: Mk 1,14-20 

 
 Einleitende Gedanken:  
 

Am heutigen Sonntag ist eine Zeitwende im Blick. Johannes tritt ab und Jesus tritt auf. Von Johannes über-
nimmt Jesus wörtlich den Ruf: »Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe!«  
Mit diesem Appell ist eng das Wort Evangelium verbunden, das bei Markus (1,1) zum ersten Mal auftaucht. 
Zur Umkehr gehört der Glaube an das Evangelium, wie umgekehrt zum Evangelium der Glaube gehört. 
Gott bleibt sich treu mit dem Umkehrruf. Seit die Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden, gibt Um-
kehr, Heimkehr, Rückkehr die Richtung an, in der das Leben wiedergefunden wird. 
Das griechische Wort „eu-angélion“ ist die gute Nachricht im Sinne von Siegesbotschaft oder, wie es uns 
geläufig ist, Frohe Botschaft. Damit ist die Verkündigung Jesu auf eine Kurzformel gebracht, die nach jedem 
Vortrag einer Perikope in der Liturgie den Hörern zugerufen wird: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Bis zum Ende des Kirchenjahrs werden wir Woche für Woche tiefer und weiter hineingeführt in den 
Heilssinn dieser Botschaft. 
lm aktuellen Lesejahr B ist weitgehend die Fassung von Markus der Leittext an den Sonntagen. Der Stil des 
Evangelisten ist knapp und holzschnittartig. Sein Jesusbild zeigt den machtvollen Wundertäter in Galiläa. 
Mit Schweigegeboten soll das Messiasgeheimnis geschützt werden, das sich erst in der Passion in Jerusa-
lem offenbaren wird. – Mit der Berufung der ersten Jünger, von der wir heute hören, beginnt eine Ge-
schichte, in der auch unser Glaube aufgehoben ist. 
 

 Schrifttext (Mk1,14-20):  
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 
 

14 Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evan-

gelium Gottes 15und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evan-

gelium! 
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 wa-

ren 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. 
 

 Impuls zum Evangelium: 
 

Die ersten Worte des Rabbi aus Nazareth die im Neuen Testament stehen, bilden heute den Anfang des 
Evangeliums. »Die Zeit ist erfüllt ...« - das bedeutet, etwas ist zum Abschluss gekommen und ein Neues be-
ginnt. »Die Zeit (kairós), die erfüllt ist, ist nicht nur die Zeit des Wartens, die jetzt zu Ende geht (man würde 
dann chrónos vermuten), sondern die denkbar dichteste Gegenwart. Deren Qualität wird durch die Nähe 
der Gottesherrschaft definiert« (Thomas Söding).  

Andachten zum Mitnehmen 



Kairos meint einen Zeitpunkt, den es zu nutzen gilt, den man auf keinen Fall verpassen darf. Es ist der Mo-
ment der Entscheidung die einmalige Gelegenheit, in der gehandelt werden muss, will man den Sinn des 
Lebens nicht verfehlen. 
Die beiden Berufungsgeschichten verdeutlichen, was gemeint ist. Jesus geht am See entrang, er beobachtet 
zwei Brüder bei ihrer Arbeit; vielleicht längere Zeit schon. Ein Entschluss reift in ihm. Er ruft sie zu sich. Die 
Einladung klingt wie ein Befehl. Es folgt keine Diskussion. Dieser »kleine Werbespot für kirchliche Berufe« 
hat kurze Einstellungen.  
Sogleich sehen wir Simon und Andreas in der Gesellschaft Jesu. Und weiter geht‘s. Wieder zwei Brüder, die 
mitten aus ihrer täglichen Arbeit für einen Dienst im Reich Gottes ausersehen werden, lassen sofort alles 
liegen und stehen – nicht nur die Netze, auch ihren Vater und die Kollegen. 
Vier Menschen haben ihren Kairos erkannt und ohne Zögern gehandelt. Vor allem aus Liebesgeschichten 
kennen wir eine solche Dynamik. – Unser Glaube, eine Liebesgeschichte? 

 

 Fürbitten: 
 

Jesus Christus, der Menschen in seine Nachfolge ruf! damit sie seine Botschaft vom Reich Gottes weitertra-
gen, bitten wir: 
 

• Für Papst Franziskus und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Berufungspastoral. 
 

• Für die Kirche in Deutschland und ihren synodalen Weg zur Erneuerung im Glauben. 
 

• Für Frauen und Männer, die sich für ein geeintes Europa auf der Basis gemeinsamer christlicher  
Werte einsetzen. 
 

• Für Politiker in Bund und Ländern auf der Suche nach wirksamen Mitteln im Kampf gegen terroristi-
sche Gewalt. 
 

• Für die Aussöhnung zwischen den verfeindeten Gegnern in den Ländern des Nahen Ostens. 
 

• Für Familien, die durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit in Not geraten sind. 
 

• Für die Kranken in unserer Gemeinde und alle, die sie betreuen. 
 

Herr, du gehst mit uns durch diese Zeit und schenkst uns dein Wort und deine Nähe. Wir danken dir und 
preisen dich heute und alle Tage. Amen. 

 
 
 
 
 

3. Sonntag im Jahreskreis für Kinder                                                        Menschenfischer werden 
 

  Menschen, die begeistern: 
 

Es gibt einige Menschen, die es schaffen, viele andere Menschen für sich oder für eine Aktion zu begeis-
tern: Donald Trump, der es schafft, die Leute so aufzuwühlen und wütend zu machen, dass sie das Kapitol 
stürmen oder Greta Thunberg, die mit einem Schulstreik die Bewegung „Fridays for Future“ ins Leben geru-
fen hat und nun viele Menschen auf der ganzen Welt sich nach ihrem Vorbild für den Klimaschutz einset-
zen. Von Jesus erzählt die Bibel, dass er ebenfalls ein Mensch war, der andere total begeisterte – sogar in 
solchem Ausmaß, dass viele alles stehen und liegen ließen, ihre Arbeit aufgegeben haben und ihre Familie 
verließen, um ihm zu folgen. Doch Jesus wollte und konnte die Botschaft Gottes nicht allein verkünden und 
verbreiten. Er wusste, dass er viele Anfeindungen ertragen musste. Er wusste, dass er viele Orte und Ge-
genden aufsuchen musste und er wusste, dass er verfolgt, verurteilt und gekreuzigt würde. Daher war es 
ihm wichtig, dass er nicht allein war. Er brauchte Menschen, die mitmachen und die ebenfalls wie er an-
dere Menschen für Gott und seine Botschaft begeistern können. Davon erzählt das heutige Evangelium. 
 



  Evangelium des dritten Sonntags: (Mk 1,14-20): 
 

Jesus ging nach Galiläa und verkündete dort Gottes frohe Botschaft, er sprach: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich 
Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ 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 Fi-
scher. Da sagte er zu ihnen: „Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.“ 
Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. 

 
  Ein ganz besonderer „Menschenfischer“: Don Bosco (Gedenktag 31. Januar) 

 

Es gibt viele Menschen, die Jesus auf ganz besondere Weise 
nachgefolgt sind, anderen die Botschaft Gottes erzählt oder 
durch ihr Handeln die Botschaft Gottes gelebt haben. Einige 
davon sind sogar heiliggesprochen worden. Einer dieser Men-
schen, dessen Gedenktag wir nächste Woche feiern, ist der 
heilige Johannes Bosco (Don Bosco).  Nach ihm sind viele 
Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen benannt. Dieser 
Mann war ein ganz besonderer Mensch. Er hat vor vielen Jah-
ren in der italienischen Stadt Turin gelebt. Er hat viel Gutes 
getan und die Menschen froh und glücklich gemacht. Beson-
ders für Kinder war er da.  
 

Hier eine Geschichte aus seinem Leben: 
Johannes Bosco ist Priester und geht mit offenen Augen durch seine Heimatstadt Turin in Italien. Was er 
dort sieht, macht ihn ganz traurig. Da gibt es viele Kinder, die auf der Straße leben, die kein Zuhause haben, 
die niemanden haben, der für sie da ist. „Denen muss geholfen werden“, denkt er sich. Und so nimmt er 
viele von ihnen zu sich und gibt ihnen ein Zuhause. Er kümmert sich liebevoll um die Kinder und sorgt da-
für, dass sie schreiben und lesen lernen. Immer wenn Johannes Bosco Namenstag hat, bekommt er viele 
Geschenke. Viele Menschen mögen ihn, weil er so viel Gutes tut. Johannes Bosco will aber eigentlich keine 
Geschenke. Er will viel lieber den Kindern in seinem Haus eine Freude machen. Er sagt den Kindern, dass sie 
ihre Wünsche auf einen Zettel schreiben sollen und sammelt sie ein. Abends, als er allein auf seinem Bett 



sitzt, liest er die Zettel. Der erste Zettel ist von Antonella, sie schreibt: „Ich wünsche mir hundert Kilo Man-
delkuchen.“  Johannes Bosco denkt: „Na, das wird wohl nicht gelingen, aber ich kann in der Küche nachfra-
gen, ob ich ein dickes Stück Kuchen extra für sie bekomme.“ Der nächste Zettel ist von Stefano, er schreibt: 
„Ich wünsche mir eine Trompete.“  Johannes Bosco überlegt: „Ich muss mal mit unserem Nachbarn reden. 
Vielleicht kann er Stefano die Trompete ab und zu leihen und ihm auch zeigen, wie man darauf spielen 
kann.“ Der nächste Zettel ist von Domenico: „Helfen sie mir, heilig zu werden.“ Johannes Bosco ist sehr ver-
wundert über diesen Zettel. Am nächsten Morgen ruft er den Jungen zu sich und fragt nach. Domenico ant-
wortet: „Sie haben in der Kirche gesagt, dass es jedem gelingen kann, heilig zu werden. Ich weiß aber nicht, 
wie das geht. Wie soll ich denn anfangen?“ Johannes Bosco lächelt und sagt: „Der erste Schritt ist: Fröhlich-
keit. Wenn du anderen Menschen zulächelst, anderen Menschen Freude bereitest und andere Menschen 
zum Lachen bringst, ist das bereits ganz, ganz viel. Versuche es einmal, es ist gar nicht so schwer!“ 
 

  Aktion und Gebet mit Luftballons: 
 

 „Helfen sie mir, heilig zu werden“ – so lautet der etwas außergewöhnliche Wunsch von Domenico. Wir la-
den euch ein, falls vorhanden, ein paar Luftballons zu holen (oder Papier und 
Stifte). Luftballons erinnern an vieles, was im Moment alles nicht möglich ist: Kin-
dergeburtstage, Feste, Karnevalssitzungen – viele schöne Aktionen, verbunden 
mit Musik, Lachen und Fröhlichkeit. Die Luftballons stehen aber auch für das, was 
Don Bosco als ersten Schritt zur Heiligkeit benannt hat: Fröhlichkeit – Freude – La-
chen. Das ist für ihn der erste Schritt zum Heiligwerden. Don Bosco hat dies in sei-
nem Leben auch immer wieder selbst getan. Er hat die Menschen zum Lachen ge-

bracht – durch Kunststücke, durch lustige Geschichten. Er hat gemerkt, dass dies den Menschen guttut und 
ihm selbst auch. Deshalb war das sein Rezept zum Heiligwerden. So ist Don 
Bosco zu einem besonderen Menschenfischer seiner Zeit geworden. Heilig 
zu werden, Menschenfischer zu werden, das kann jeder versuchen. Bitten 
wir Gott, dass er uns hilft, zu Menschenfischern werden, so wie Don Bosco 
einer geworden ist. Das ist gerade im Lockdown so wichtig für uns und alle, 
mit denen wir zusammenleben. Wir laden euch ein, mit den Luftballons Gott 
um seine Hilfe dabei zu bitten.  Zu jedem Vers einen Luftballon aufblasen 
oder auf das Papier aufmalen – ihr könnt ihn auch mit dem entsprechenden Wort beschriften: 
 

1. Luftballon:  Gott schenke uns Fröhlichkeit. Dass wir trotz der vielen Einschränkungen und Regeln im jetzi-
gen Lockdown unser Lachen nicht verlieren und auch die Kraft haben, andere zum Lachen zu bringen. 
 

2. Luftballon: Gott schenke uns Geduld. Dass wir geduldig mit anderen sind, dass wir ihnen zuhören und 
helfen, dass wir Zeit für sie haben. Schenke uns auch Geduld mit uns selbst, die gerade in Zeiten von 
Corona oft von uns gefordert wird. 
 

3. Luftballon: Gott schenke uns Freude. Dass wir auf die Dinge schauen, die uns auch in den Wochen des 
Lockdown Freude bereiten. Dass wir gute Ideen haben, wie wir uns gegenseitig Freude bereiten können. 
 

4. Luftballon: Gott schenke uns Dankbarkeit. Dass wir merken, wie viele Menschen trotz der Kontaktbe-
schränkungen für uns in irgendeiner Weise da sind: unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Freunde, 
unsere Lehrer und Lehrerinnen. 
 

 Vielleicht findet ihr noch mehr Dinge, die ihr euch von Gott für die nächsten Tagen und Wochen oder für 
das neue Jahr wünscht und blast noch mehr Luftballons auf (bzw. malt noch mehr auf). Ihr könnt ihr die 
Luftballons oder das Luftballonbild gerne irgendwo aufhängen und euch an diese Dinge erinnern. 
 

  Gebet: 
Guter Gott, du bist die Quelle unserer Freude und unserer Kraft. Du hast Don Bosco berufen, den Men-

schen Freude und Glück zu bringen. Schenke auch uns ein offenes Herz, damit wir andere Menschen froh 

und glücklich machen können. Gib, dass unser Leben für uns und für alle Menschen zur Freude wird und 

wir so wie Don Bosco zu Menschenfischern in deiner Welt werden. So segne uns der Vater, der Sohn und 

der Heilige Geist. Amen. 


