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3. Sonntag nach Epiphanie - 24. Januar 2021 
 

Die Liednummern entsprechen den Liednummern aus unserem Gesangbuch „Eingestimmt“ .  
 

† Im Namen des Vaters… 
 

Eingangslied: 59,1-4 - Komm, sag es allen weiter 
 
2. Wir haben sein Versprechen: / er nimmt 
sich für uns Zeit, / will selbst das Brot uns 
brechen, / komm, alles ist bereit. Komm, sag 
es allen weiter... 
 

3. Zu jedem will er kommen, / der Herr, in 
Brot und Wein. / Doch wer ihn aufgenom-
men / soll selber Bote sein. Komm, sag es 
allen weiter... 
 

4. Herr, deinen Ruf verachten, / das wäre 
unser Tod. / Drum hilf, dass wir beachten / 
dein großes Angebot. Komm, sag es allen 
weiter... 
 

Einführung: Es begann damals in Galiläa. 
Zwei Brüderpaare werden angesprochen, rei-
ßen sich von zu Hause los, finden ihre Beru-
fung vom Fischer zum Menschenfischer. Die 
Zeit kommt zur Erfüllung und das Evangeli-
um geht von Galiläa aus in die Welt. Seither 
sind wir überall und zu allen Zeiten mit Gali-
läa verbunden. Kurz gesagt: Damals ist heute, 
Galiläa ist hier, bei uns. Hier findet Reich 
Gottes statt. Hier wird das Evangelium für 
uns proklamiert. In Jesus Christus ist die Zeit 

erfüllt. Paulus erinnert uns mahnend an die Kostbarkeit und Kürze des entscheidenden Augenblicks. Nützen 
wir die Zeit und blicken auf ihn; denn „in ihm, durch ihn und mit ihm“ ist die Zeit „erfüllt“, geheilt, erlöst. 
Im Kyrie grüßen wir ihn in unserer Mitte:  
 
Kyrie: 68 

 
Herr Jesus Christus, Du bist die Erfüllung 
der Propheten und Verheißungen. Durch 
dein Wort wird auch mein Leben hell. - 68  
Du hast Worte des Lebens. Zu wem sollten 
wir sonst gehen? - 68  
Durch dich hat Gott auf neue und endgültige 
Weise gesprochen. Dein Wort will auch mich 
treffen. - 68 
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Gloria: 124 - Preis und Ehre Gott dem Herren 
 

Gebet des Tages: 
Menschenliebender Gott, in deinem Sohn erfüllt 
sich deine Zuwendung zu uns Menschen. Durch 
ihn kommt deine heilende Macht und erlösende 
Güte in unsere zerbrechliche Welt. Wir danken 
dir für sein Evangelium, die Botschaft von deiner 
Liebe. Wir bitten dich, nimm alles weg, was uns 
von ihm trennt und uns hart macht gegenüber 
seinem Einfluss. Ermuntere uns, ihm zu folgen, 
Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. 
 

1. Lesung: Jona 3,1-5.10 
Gott kümmert sich nicht nur um Israel. Auch das 
heidnische Ninive liegt ihm am Herzen. Die Pre-
digt des Jona trifft die Menschen ins Herz. Sie 
merken: Wir wollen, wir müssen umkehren, an-
ders, neu leben. 

 

Lesung aus dem Buch Jona.   
Das Wort des HERRN erging an Jona: Mach dich auf den Weg und geh nach Nínive, der großen Stadt, und 
rufe ihr all das zu, was ich dir sagen werde! Jona machte sich auf den Weg und ging nach Nínive, wie 
der HERR es ihm befohlen hatte.  
Nínive war eine große Stadt vor Gott; man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die 
Stadt hineinzugehen; er ging einen Tag lang und rief: Noch vierzig Tage und Nínive ist zerstört! Und die Leu-
te von Nínive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, Groß und Klein, zogen Bußgewänder an.  
Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute 
Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. 
So weit die Worte der ersten Lesung. (A.: Gott, dem Herrn, sei Dank.) 
 
Antwortgesang: 555,1+2 - Singt dem Herrn ein neues Lied 

 
2. Täglich neu ist seine Gnad / über uns 
und allen. / Lasst sein Lob durch Wort 
und Tat / täglich neu erschallen. / Führt 
auch unser Weg durch Nacht, / bleibt 
doch seines Armes Macht / über unserm 
Wallen. 
 
 
 
 
 
 
2. Lesung: 1 Kor 7,29-31 
Die ganze Welt ist uns anvertraut. Aber sie 
ist nicht alles. Wer an ihren Schönheiten 
und auch an ihren Schrecken hängen 
bleibt, greift zu kurz, mahnt der Apostel 
Paulus. 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth.  
Ich sage euch: Die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine, 
wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht, wer kauft, als würde er nicht Eigentümer, 
wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht; denn die Gestalt dieser Welt vergeht. 
Soweit die Worte der zweiten Lesung. (A.: Gott, dem Herrn, sei Dank.) 
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Ruf vor dem Evangelium: 215 (V./A. - Vers - A.) 

 
 
 
Vers: Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt 
um und glaubt an das Evangelium! 
 
 

 
 
 

Evangelium: Mk 1,14-20 
† Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 
Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangeli-
um Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangeli-
um! 
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. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! Ich werde euch 
zu Menschenfischern machen. 18Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach.  
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. Sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Ta-
gelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. 
So weit die Worte des heiligen Evangeliums; es sind Worte ewigen Lebens. (A.: Lob sei dir, Christus.) 
 

Impulse zum Nachdenken:  
Mit dem heutigen Evangelium beginnt der Evangelist Markus seinen Bericht vom öffentlichen Auftreten und 
Wirken Jesu. Die zu Beginn genannte Verhaftung Johannes des Täufers, die zu seiner Hinrichtung führen 
wird, verweist schon auf das Ende des Evangeliums, auf Verhaftung und Hinrichtung Jesu. Wenn Markus 
dann davon spricht, dass Jesus aus Judäa, wo er am Jordan von Johannes getauft worden war, nach Galiläa 
zurückkehrt, spannt er ein zweites Mal den Bogen zum Ende hin, wenn der Auferstehungsengel den Frauen 
am Grab verkünden wird, dass Jesus nach Galiläa vorausgegangen ist und dort auf die Jünger wartet. 
Der Evangelist schreibt vom Ende her, schreibt aus dem Glauben an die Auferstehung, und er nimmt dieses 
Ende mit hinein in den Anfang. Es geht ihm nicht um Geschichtsschreibung, sondern wir hören hier das 
Glaubenszeugnis eines Menschen, der ganz dicht an der Geschichte Jesu „dran“ war und für die allerersten 
christlichen Gemeinden schreibt.  
 

Im heutigen Evangelium spricht Jesus die ersten Worte, die von ihm im Markusevangelium überliefert sind. 
Erste Worte verdienen besondere Aufmerksamkeit, steckt in ihnen doch schon oft die ganze Botschaft. Wer-
bepsychologen erklären uns, dass die menschliche Aufmerksamkeit etwa zehn Sekunden anhält, in diesen 
zehn Sekunden muss ich den Hörer „gepackt haben“, damit ich ihm auch die weitere Botschaft vermitteln 
kann. Diese Werbepsychologen scheinen bei Jesus in die Lehre gegangen zu sein, denn seine erste Botschaft 
dauert bei normalem Lesen ca. acht Sekunden. Acht Sekunden, die es in sich haben. Jesus beginnt mit einer 
Heilszusage, die sich vom Abstrakten - „Die Zeit ist erfüllt“ - zum Konkreten - „Das Reich Gottes ist nahe“ - 
steigert. 
 

Reich Gottes, Paradies, Himmel - da steckt all das drin, worauf und worüber wir uns freuen können. Was das 
Leben lebenswert macht. Was uns verheißen ist als unser Ziel und als unsere Heimat. Da steckt all das drin, 
was schon Wirklichkeit ist, wenn Menschen sich lieben, einander vergeben, in Not beistehen, wenn sie tan-
zen, lachen, sich freuen. Da steckt all das drin, woran wir arbeiten können, mitbauen dürfen, was dem Leben 
Sinn gibt. 
Auf die Heilszusage folgen mahnende Worte. Die Reihenfolge ist wichtig. Erst der Zuspruch Gottes, dann 
sein Anspruch. Auch der steigert sich wieder vom Abstrakten - „Kehrt um“ - zum Konkreten - „Glaubt an 
das Evangelium“. Umkehr bedeutet also nicht Bußübung, christliches Leistungsdenken, sondern ist Einla-
dung zum Glauben. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken, immer auf die eigenen Füße zu starren, sondern 
in den Himmel zu schauen und uns selbst das zuzutrauen, was Gott uns auch zutraut: liebende Menschen zu 
sein.  
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Schon diese wenigen Anmerkungen offenbaren den Reichtum dieser Acht-Sekunden-Rede. Doch die Bibel 
ist nicht deshalb „Literatur der Meisterklasse“, sondern weil sie aus tiefem Glauben geschrieben ist. Denn 
diese sechzehn ersten Worte Jesu beinhalten zwei Ebenen.  
Die Situation, in der Jesus sie spricht: Die Zeit ist erfüllt durch seine Menschwerdung, seine Taufe, sein Wir-
ken, mit ihm ist das Reich Gottes nahe, weil er der Sohn Gottes ist - das ist die Frohe Botschaft. Die zweite 
Ebene ist die nachösterliche, in der Markus an die jungen Christengemeinden - und auch an uns - schreibt: 
Die Zeit ist erfüllt mit der Auferstehung Christi, das Reich Gottes ist nahe, weil er im Heiligen Geist in uns 
und zwischen uns ist, das Evangelium ist die Frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu. 
Bei beiden Ebenen ist klar: Jesus Christus ist der Mittelpunkt. Ihn zu verkünden rückt sofort in der folgenden 
Berufungserzählung in den Blick; der Glaube hat immer auch diesen missionarischen Aspekt, das sollten wir 
uns immer wieder vor Augen führen. 
 

Die Erzählung von der Berufung der ersten Jünger, von Petrus und Andreas sowie von Jakobus und Johan-
nes, gestaltet der Evangelist Markus klassisch nach dem Vorbild alttestamentlicher Prophetenberufungen. Die 
Berufung beginnt mit der Situationsbeschreibung der Berufenen. Markus schildert den Beruf der Jünger, bei 
Jakobus und Johannes skizziert er zusätzlich die familiäre Situation. Übertragen aufs Heute heißt das für 
mich: Ich kann Berufung erfahren in der Situation, in der ich jetzt lebe. Ich kann Berufung erfahren an mei-
nem Arbeitsplatz und sie dort auch leben: Wenn ich mich für Kolleginnen und Kollegen einsetze, die an den 
Rand gedrängt werden; wenn ich in meinem Tun immer auch die Folgen mit bedenke, wenn ich Leistung und 
Erfolg nicht über alles stelle. Oder ich kann Berufung erfahren in der Familie: Wenn ich zu meinem Ehepart-
ner stehe auch in Schwierigkeiten, wenn ich verbindlich bleibe, wenn ich mich in der Kindererziehung 
manchmal aufreibe oder wenn zu allen Belastungen noch die Pflege der alten Eltern hinzukommt. Und wenn 
ich in alldem dann auch noch die Freude und Gnade entdecke, die mir geschenkt wird. 
Der zweite klassische Schritt einer Berufungserzählung ist das Berufungswort (oder eine Berufungshandlung). 
„Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.“ Auf uns übertragen lassen mich 
diese Worte darüber nachdenken, ob ich noch hellhörig genug bin für den Anruf Gottes, ob ich bereit bin, 
bei allem, was ich tue, zuerst zu fragen: Was möchte Gott jetzt, in der konkreten Situation, dass ich tue.  
Und noch etwas wird klar: Berufung hat immer etwas mit Menschen zu tun. Menschenfischer werden die 
Apostel. Berufung kann vielleicht im stillen Kämmerlein beginnen, aber sie darf nicht dort bleiben. 
Der dritte Schritt einer klassischen Berufungserzählung ist die Nachfolge. Sie fällt bei den Aposteln drastisch 
aus. Sie geben ihren Beruf auf, verlassen ihre Familie. Schon dem Evangelisten ist das aufgefallen: Seine Be-
merkung, dass die Tagelöhner bei Zebedäus, dem Vater von Jakobus und Johannes, bleiben, mag das Zurück-
lassen des Vaters ein wenig abmildern. 
Nachfolge muss nicht immer so drastisch sein. Berufung und Nachfolge können auch innerhalb von Beruf 
und Familie gelebt werden. Doch wir sollten uns zumindest zunächst dem totalen Anspruch Gottes stellen; 
dem totalen, nicht dem totalitären, denn er lässt uns die Freiheit der Wahl. 
 

Am heutigen Sonntag geht es um das Thema Berufung. Wir haben das Thema oft so hoch gehängt, dass wir 
bequem darunter hindurchschlüpfen können: Berufung, das ist vielleicht etwas für Pfarrer, für Bischöfe, für 
Mönche und Nonnen, aber doch nicht für mich. Die Erzählung von der Berufung der ersten Jünger zeigt in 
die entgegengesetzte Richtung: Da werden Fischer berufen, einfache Menschen ohne Vorbildung, ohne aka-
demischen Grad. Berufung ist also durchaus ein Thema für alle. 
Berufen kann man sich nicht selbst. Doch das heißt nicht, dass eine Berufung mich aus heiterem Himmel 
trifft, dass ich überwältigt keinen anderen Lebensweg mehr sehe. Berufung ist oft eher ein Prozess, der nie 
abgeschlossen ist und der nicht ohne meinen Einsatz geht. Oder wie es Charles de Foucauld (1858-1916) 
gesagt hat: „Man wählt eine Berufung nicht selbst, man empfängt sie, und man muss sich anstrengen, sie zu 
erkennen. Man muss der Stimme Gottes sein Ohr leihen, um die Zeichen seines Willens zu erspähen. Und ist 
einmal sein Wille erkannt, so muss man ihn tun, wie immer er sei, koste es, was es wolle.“ 
 

Wir haben von Jesu erstem Auftreten und seinen ersten Worten gehört und von der Berufung der ersten Jün-
ger. Von den Anfängen haben wir gehört, die mich ermuntern, auch neu anzufangen: in der Bibel zu lesen, 
umzukehren, nach meiner Berufung und nach meiner Nachfolge zu fragen - immer wieder neu. 
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Glaubensbekenntnis: 5 - apostolisch 
 

Fürbitten:   
Jesus ruft uns zur Umkehr auf. Er will, 
dass wir uns ihm zuwenden - ihm, der 
die Frohe Botschaft Gottes menschlich 
verkörpert. Dies tun wir, wenn wir ver-
trauensvoll in den Anliegen unserer 
Tage beten:  
 

1. Gott, du richtest dein Wort an uns. Dass 
wir und unsere Mitchristen das begreifen 
und feiern und ernst nehmen, darum bitten 
wir. Dein Wort ist Licht und Wahrheit. (A.: 
Es leuchte uns auf allen unsren Wegen.)  
 

2. Gott, wir sehen, wie die Kraft der Kir-
che bei uns schwindet. Dass alle Getauften 
Kraft zu schöpfen lernen aus der Quelle 
des Gotteswortes, darum bitten wir. Dein 
Wort ist Licht und Wahrheit.  

 

3. Gott, wir hören von Menschen, die aus der Bibel leben und schwere Prüfungen überstehen. Dass sie dran-
bleiben an ihrer Lebensader und anziehend werden für andere, darum bitten wir. Dein Wort ist Licht und 
Wahrheit.  
 

4. Gott, wir fürchten Menschen, die einzelne Worte aus heiligen Schriften picken, sie absolut setzen und radi-
kal durchsetzen wollen. Dass ihr Sinn sich öffnet für das Ganze deiner Botschaft, darum bitten wir. Dein 
Wort ist Licht und Wahrheit.  
 

5. Gott, wir leben als Genussgesellschaft, viele haben jedes gesunde Maß verloren und leben auf Kosten der 
Mitwelt und der nachfolgenden Generationen. Dass die Reichen und Einflussreichen, die Gleichgültigen und 
Verschwender aufwachen und bewusst und dankbar zu leben lernen, darum bitten wir. Dein Wort ist Licht 
und Wahrheit.  
 

6. Gott, wir denken an unsere Kranken und alle Sterbenden in der ganzen Welt, wir denken an unsere Ver-
storbenen. Dass sie dein Heil erleben, darum bitten wir. Dein Wort ist Licht und Wahrheit.  
 

Großer Gott, nichts Menschliches ist dir fremd. In Jesus Christus wendest du dich uns und unseren 
Sorgen zu, durch ihn weckst du in uns neue Hoffnung. Dafür loben und danken wir dir heute und in 
Ewigkeit. Amen. 
 

Zum Friedensgruß: Jesus Christus ruft uns in seine Nachfolge. Er ist unser Friede. Der Friede des Herrn sei 
mit uns allen! 
 

Lied: 502,1-3 - Lasst uns loben, freudig loben 
 
Zum Vater unser: Jesus Christus hat gesagt: Das 
Reich Gottes ist nahe. Um das Kommen dieses 
Reiches bitten wir in dem Gebet, das er uns gelehrt 
hat: Vater unser... 
 

Schlussgebet:    
Gott, wir haben die Frohe Botschaft vernommen, 
unseren Glauben gefeiert und uns so stärken lassen 
für die Nachfolge Jesu. Wir bitten dich, lass uns 
aus dieser Feier gestärkt in den Alltag gehen und 
nicht vergessen, dass wir Gerufene und Gesendete 
sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unse-
ren Herrn. Amen. 
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Segen: 
Der Herr segne uns und behüte uns; der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er 
wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. Das gewähre uns der dreieinige Gott, † der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Lasst uns gehen in Frieden. Preis und Dank sei unserm Gott.  
 

Schlusslied: 514,1-3 - Vertraut den neuen Wegen 
 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert 
in die Zeit! / Gott will, dass ihr ein Segen / 
für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zei-
ten / das Leben eingehaucht, / der wird uns 
dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns 
Gott gesandt! / Er selbst kommt uns entge-
gen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer auf-
bricht, der kann hoffen / in Zeit und Ewig-
keit. / Die Tore stehen offen. / Das Land ist 
hell und weit. 


