
Hausliturgie zum 3. Sonntag im JK B - 24.01.2021

Einleitung:

Glücklich schätzen kann sich jede und
jeder, wer in der gegenwärtigen
Krisensituation beruflich abgesichert
ist. Noch mehr ist glücklich zu
schätzen, wer einer Beschäftigung
nachgehen kann, die für sie oder ihn
zur Berufung geworden ist, die sie
persönlich ausfüllt und Freude bereitet.
Wie wird aus einer Aufgabe eine
Berufung? Die Evangelien erzählen,
wie sich Jesus von der Not der
Menschen, die ihm begegneten,
herausfordern ließ und wie er so seine
eigene Sendung und Berufung gefunden hat. Jesus hat Menschen aufgefordert, es
ihm gleich zu tun und ihm nachzufolgen.
Auch wir werden vom Leben und von unserem Glauben an das Reich Gottes
herausgefordert, unsere persönliche Berufung zu suchen.
Bitten wir den Herrn, dass er uns die zu uns passende Lebensaufgabe und den
rechten Weg finden lässt.

Kyrie:

Herr, Jesus Christus, der Geist Gottes hat dich angetrieben,
die Frohe Botschaft vom Reich Gottes den Menschen nahe zu bringen.
Herr, erbarme dich.

Du forderst Männer und Frauen auf, dir in deinem Engagement zu folgen.
Christus, erbarme dich.

Du sendest uns aus, deine Frohe Botschaft in unsere gegenwärtige Welt
hineinzutragen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Gott,
dein Sohn beruft Menschen,
die an seiner Sendung teilnehmen.
Schenk uns Freude über unsere eigene Berufung
und mache uns zu glaubwürdigen Boten deiner Liebe.
Durch Christus, unseren Herrn.



1. Lesung aus dem Buch Jona (3,1 - 5,10)

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 Leute 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.

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.

PREDIGTGEDANKEN: WEGE DER BERUFUNG

Ministranden, Lektoren, Kommunionshelfer und viele andere machen Ehrenamtliche
Dienst in unsere Pfarreien. Ihre langseitige - manchmal lebenslange
Berufungsgeschichte ist mir vor Augen getreten, als wir am vergangenen Sonntag in
der Lesung die Berufungsgeschichte des Propheten Samuel, der bereits als kleiner
Junge in den Tempeldienst hineingewachsen ist, gehört haben. Aber auch die
Erzählung von der Berufung der ersten Jünger hat mich an unseren Mitarbeiter
erinnert.

Was haben diese Berufungserzählungen gemeinsam? Was gilt auch für uns heute
für das Finden der Berufung im persönlichen Leben und im Glaubensleben? Wie wird
man zu einem Dienst, zu einer Aufgabe berufen? Es geht dabei um mehr als um ein
subjektives Berufungsgefühl.

Im Evangelium haben wir heute von der Berufung der ersten Jünger aus dem
Markusevangelium gehört. Diese Erzählung fasziniert aufs Erste, weil Simon Petrus,
sein Bruder Andreas, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf die Aufforderung
Jesu hin alles liegen und stehen lassen und mit Jesus mitziehen.

Johannes der Täufer hat offenbar viele junge, religiös und politisch interessierte
Menschen angezogen. Um ihn ist eine Erneuerungsbewegung entstanden, die weder
dem König Herodes noch den Religionsverantwortlichen in Jerusalem geheuer war.
Man hoffte, diese Entwicklung stoppen zu können, indem man Johannes "aus dem



Verkehr" zog und ins Gefängnis warf. Seinen Anhängern blieb zunächst nichts
anderes übrig, als in ihr früheres Leben zurückzukehren. Petrus, Andreas, Jakobus
und Johannes üben wieder ihr Fischerhandwerk am See von Galiläa aus.

Auch Jesus ging zurück nach Galiläa in seine alte Heimat. Er gibt aber nicht
resigniert auf, sondern zieht los, greift die Predigt des Johannes auf, und beginnt zu
verkünden: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das
Evangelium. Offenbar wollte er sich nicht von den Mächtigen kleinkriegen lassen
sondern war entschlossen, in die Fußstapfen des Täufers zu treten.

Was sich aufs Erste als "Berufung der ersten Jünger" liest, erzählt mehr noch vom
Berufungserlebnis Jesu: Der Geist Gottes treibt ihn, das Werk Gottes nach dem
Beispiel des Täufers weiterzuführen. Jesus ergreift die Initiative und steht am Anfang
einer neuen Bewegung.

Wie kommen Berufungen zustande? – Die Berufenen stehen in einem Dialog mit
Gott, mit ihren Vorbildern und nicht zuletzt mit der Situation, in der sie leben. Sie
lassen sich davon ansprechen und herausfordern.

Immer wieder lassen sich Menschen von der Frohen Botschaft vom Reich Gottes
ansprechen; in einem ersten Schritt indem sie sich bewusst werden, dass in dieser
Sichtweise ihr Leben in einem anderen Licht erscheint, einen neuen Sinn und eine
neue Ausrichtung bekommt. In einem weiteren Schritt spüren viele auch die
Herausforderung, diese neue Sichtweise als Frohe Botschaft weiterzutragen und
anderen mitzuteilen.

Berufung heißt, sich einerseits von der Frohen Botschaft vom Reich Gottes (und
damit von Gott) und andererseits von der Not der Menschen ansprechen zu lassen.
Von Jesus wird an vielen Stellen erzählt, dass ihm die Not der Menschen zu Herzen
ging, dass er sich davon berühren ließ. Er erlebte sie wie Schafe, die keinen Hirten
haben. Zugleich lebte er in einem ständigen Gespräch mit seinem Vater im Himmel.
Aus dieser Spannung heraus entwickelte er seine "Mission".

Berufung kann auf sehr unterschiedlichen Wegen erfahren werden. Manche
Menschen wie z.B. unser verstorbener Mitarbeiter erleben sie als ein Hineinwachsen
in das "Geheimnis des Glaubens", andere erfahren sie als ein Aha-Erlebnis, in dem
ihnen plötzlich die Augen aufgehen, andere entdecken eine neue Sichtweise des
Glaubens, nachdem sie in ihrem Leben in eine Sackgasse geraten sind, wieder
andere durch eine Begegnung mit einer faszinierenden Persönlichkeit. Entscheidend
ist, dass wir uns von Gott ansprechen lassen.

Fürbitte:

Guter Gott,
du siehst die Nöte der Menschen.
Höre auf unsere Bitten!

Wir bitten für alle, die in der gegenwärtigen Krise ihre Beschäftigung und ihr
Einkommen verloren haben.
Führe sie dieser Unsicherheit und Not heraus.



Wir bitten für alle, deren Leben durch eine plötzliche Krankheit oder einen
Schicksalsschlag durcheinander geworfen worden ist.
Lass sie wieder Halt und Gesundheit finden.

Wir bitten für alle, die du berufst, einen Dienst in der Kirche auszuüben.
Lass sie spüren, dass sie gebraucht werden, und gib ihnen die Kraft, ihrer Berufung
zu folgen.

Wir bitten dich für alle, die einen Beruf oder eine ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohl
der ganzen Gesellschaft ausüben.
Lass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sein und schenke ihnen Freude an ihren
Aufgaben.

Wir bitten dich für alle, die sich als Entwicklungshelfer oder in einem internationalen
Hilfsdienst engagieren.
Lass ihren Engagement Früchte tragen.

Wir bitten dich für alle unsere Verstorbenen,
besonders für jene, denen wir als Gemeinschaft Dank schulden.
Schenke ihnen ewige Freude und Erfüllung bei dir.

Gott und Vater aller,
dein Reich komme und schenke uns allen Frieden und Sicherheit. – Amen. 

Vater unser:

Wenn wir den Ruf Jesu zur Umkehr befolgen,
schauen wir wieder in das Gesicht des Vaters, der ihn begleitet hat.
Zu diesem Vater wollen wir rufen: Vater unser...

Schlussgebet:

Jesus, wir wollen uns in deinen Dienst stellen.
Segne uns dazu:
Stärke uns, wo wir davon laufen wollen wie Jona;
rüttle unsere Herzen auf, wenn wir nicht wissen,
dass unsere Zeit begrenzt ist.
Mach uns bereit, auf deinen Ruf zu antworten
in jeder Lebenslage, zu jeder Zeit.

Amen.
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