Gottesdienstvorschlag
3. Sonntag im Jahreskreis
24. Januar 2021
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten können. Biblische Texte : 1. Lesung Jona 3,1-5.10 und Mk 1, 14-20

Singt dem Herrn ein neues Lied GL 409, 1+2+4)
Singt dem Herrn ein neues Lied - adHoc ecclesia & friends - YouTube (Schön arrangiert, sehr
beschwingt)
Gotteslob 409 - Singt dem Herrn ein neues Lied - YouTube (traditionell)
1 Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand soll ́s euch wehren; dass das Trauern ferne
flieht, singet Gott zu Ehren. Preist den Herrn, der niemals ruht, der auch heut noch Wunder
tut, seinen Ruhm zu mehren!
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.
4 Darum lasst uns Lob und Preis vor sein Antlitz bringen und auf seines Worts Geheiß neue
Lieder singen. All soweit die Sonne sieht, singt dem Herrn ein neues Lied, lasst es hell
erklingen.
In diesem Sinne wollen wir unseren Gottesdienst beginnen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Jesus ist in die Welt gekommen, wir haben gerade erst seine Geburt gefeiert und nun ruft er uns in
seine Nachfolge. Wir sollen ihn in unserem Leben bezeugen. Martin Buber hat einmal gesagt:
„Jeder morgen ist eine neue Berufung.“Bitten wir Gott, dass er unser Tun nach seinem Willen lenkt
und uns dazu seine Kraft schenkt. Amen
Kyrie
Herr Jesus Christus, du rufst die Menschen, dir zu folgen: Herr erbarme dich
Du sendest sie als deine Boten: Herr erbarme dich
Du gibst ihnen Mut, dich zu bekennen: Herr erbarme dich
Jona hat zuerst keine Lust Gottes Auftrag zu erfüllen. Sie kennen sicher die Geschicht von Jona im
Bauch des Wales. Aber nun geht er und erfüllt Gottes Auftrag. Auch wir brauchen manchmal einen
zweiten Schubser, bevor wir aktiv werden.
Lesung Jona 3,1-5.10
Das Wort des HERRN erging zum zweiten Mal an Jona: Mach dich auf den Weg und geh nach

Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, was ich dir sagen werde! Jona machte sich auf den
Weg und ging nach Ninive, wie der HERR es ihm befohlen hatte. Ninive 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 Ninive ist zerstört! Und die Leute von Ninive
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.
Herr unser Gott, bekehre uns
Herr unser Gott, bekehre uns, dein Wort ist Licht und Leben. Wer die Wahrheit tut, kommt
ans Licht. Dein Wort ist Licht und Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste. Herr unser Gott..
Evangelium Mk 1, 14-20

Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das
Evangelium Gottes und 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 Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her,
mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und 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 Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.


Was sagen uns die Texte?







Sprechen uns die Evangelien an, motivieren sie uns zum Handeln?
Würden wir uns so wie die Apostel in die Nachfolge rufen lassen?
Alles stehen und liegen lassen … ist doch ein bisschen viel verlangt.
Sind wir nicht längst gerufen worden in unserer Taufe, durch die Firmung?
Sind wir nicht eher wie Jonas?

Für die Kinder: lasst euch noch einmal von eurer Taufe erzählen.
Wie ist oder war es mit der Kommunionvorbereitung?
Herr, du bist mein Leben Gl 456
Herr, du bist mein Leben - YouTube
1 Herr, du bist mein Leben, Herr, Du bist mein Weg.
Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt.
Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir Dein Wort,
und ich gehe Deinen Weg, so lange Du es willst.
Mit Dir hab ich keine Angst, gib Du mir die Hand
und ich bitte, bleib doch bei mir.
2 Jesus unser Bruder, Du bist unser Herr.
Ewig wie der Vater, doch auch Mensch wie wir.
Dein Weg führte durch den Tod in ein neues Leben.
Mit dem Vater und den Deinen bist Du nun vereint.
Einmal kommst Du wieder, das sagt uns Dein Wort,
um uns allen Dein Reich zu geben.
3 Du bist meine Freiheit, Du bist meine Kraft.
Du schenkst mir den Frieden, Du schenkst mir den Mut.
Nichts in diesem Leben trennt mich mehr von Dir,
denn ich weiß, dass Deine Hand mich immer führen wird.
Du nimmst alle Schuld von mir und verwirfst mich nie,
lässt mich immer ganz neu beginnen.
4 Vater unsres Lebens, wir vertrauen Dir.
Jesus, unser Retter, an dich glauben wir,
und Du Geist der Liebe, atme Du in uns.
Schenke Du die Einheit, die wir suchen in der Welt.
Und auf vielen Wegen führe uns ans Ziel,
mache uns zu Boten der Liebe.
Aus diesem Geist heraus können wir immer wieder zu unserem Vater beten, wie Christus es uns
gelehrt hat:
Vater unser
Jesus Christ, you are my life Gl 362
Gotteslobvideo (GL 362): Jesus Christ, you are my life - YouTube
Jesus christ you are my life,
Halleluja, Halleluja
Jesus christ you are my life,
You are my life, halleluja
Halleluja, Halleluja
Jesus Christus, du bist mein Leben

Du bist mein Leben, Halleluja
Du bist über uns, du bist die Wahrheit
Du bist unser Leben
Ich gehe mit dir
Wir werden für immer in dir leben
Jesus Christus, du bist mein Leben
Halleluja, Halleluja
Jesus Christus, du bist mein Leben
Du bist mein Leben, Halleluja
In Freude werden wir gehen
Bringe dein Evangelium
Das Zeugnis der Nächstenliebe
Kinder Gottes in der Welt
Jesus Christus, du bist mein Leben
Halleluja, Halleluja
Jesus Christus, du bist mein Leben
Du bist mein Leben, Halleluja
Du bringst uns als Einheit zusammen
Versammelst uns in deiner großen Liebe
Vor Freude vor dir
Wir werden deinen Ruhm besingen
Jesus Christus, du bist mein Leben
Halleluja, Halleluja
Jesus Christus, du bist mein Leben
Du bist mein Leben, Halleluja
https://lyricstranslate.com

Ja Herr, du bist unser Leben, du bist unsere Stärke und Hoffnung in dieser schweren Zeit, sei du bei
uns und segne uns und alle, die wir lieben.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geiste. Amen
Zum Innehalten:
Warte nicht
auf eine spätere, gelegenere Zeit,
denn du bist nicht sicher,
dass du sie haben wirst.
Die Zeit entschwindet dir unvermerkt.
Mancher hat sich noch Hoffnung gemacht,
da kam der Tod.
Darum versäumt, wer klug ist,
keine Zeit
und gibt die gegenwärtige Stunde,
die ihm gehört
nicht unbenützt weg
für eine andere,
die doch nicht sein eigen ist.

Katharina von Siena (Laacher Messbuch 2006)

