
6. Um ein begeisterndes Wort für alle, die anderen von dir erzählen. 
 
Vater unser 
 
Segensgebet  
V: Gott segne uns mit deinem Mut, damit wir aufbrechen können. 
Gott segne uns mit deiner Kraft, damit wir andere aufbauen können. 
Gott segne uns mit deiner Liebe, damit wir andere für dich begeistern 
können. A: Amen. 
V: Dazu segne uns und alle Menschen der liebende Gott, der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. A: Amen. 
V: Singet Lob und Preis.  
A: Dank sei Gott, dem Herrn.  
 
Lied 
GL 446 Lass uns in deinem Namen, Herr 
GL 826 Nimm mein Leben, nimm es ganz

 
Blick vom Berg der Seligpreisungen auf den See Genesareth 
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Vorbereitungen 

o Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem 
schönen Tuch, Kerze und Kreuz 

o Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen. 
o Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus. 
o Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche 

kombinieren. 
o Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer 

anderen Person austauschen. 

 

Kerze entzünden 
 

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Name des Herrn sei gepriesen.  
A: Von nun an bis in Ewigkeit. 
 
Lied  
GL 389, 1+4+5 Dass du mich einstimmen lässt 
 
Hinführung 
V: Das Foto auf der Titelseite lädt uns ein nach Israel, an den See 
Genesareth. Es führt uns in die Zeit Jesu. Fischer leben am See. Der 
See gibt ihnen Nahrung, Einkommen, Lebensunterhalt. Täglich fahren 
sie hinaus auf den See, werfen ihre Netze aus, holen sie ein und 
sichten den Fang. In diesen Alltag tritt Jesus. Mitten in ihr alltägliches 
Tun spricht er sein Wort: Kommt her, mir nach! 

Übersetzung des griechischen Wortes „ecclesia“, die Kirche. Zum 
Glauben an Jesus, der uns ruft und an seine Kirche bekennen wir 
uns, wenn wir das Glaubensbekenntnis singen: 
Glaubenslied  
GL 178,1+2 Amen, Amen, Amen wir glauben 

Sonnenaufgang am See Genesareth 

Friedensgruß 
Wir wünschen uns den Frieden, indem wir einander sagen: Der 
Friede sei mit dir. 
 
Fürbitten 
V: Jesu Wort ist kraftvoll und mächtig. Wir denken an Menschen, die 
Jesu Wort zu einem neuen Leben führen kann und bitten: 
Fürbittruf: Geh mit uns, auf unserm Weg. 
 
1. Um ein mitreißendes Wort für alle, die Gott berufen will. 
2. Um ein befreiendes Wort für alle, die in ihren Alltagssorgen 

gefangen sind. 
3. Um ein erlösendes Wort für alle, die in Schuld verstrickt sind. 
4. Um ein heilendes Wort für alle, die Krankheit niederdrückt. 
5. Um ein tröstendes Wort für alle, die einen lieben Menschen 

vermissen. 
 

 



Was hat die Jünger dazu bewegt? Vielleicht das: 
Simon Petrus: Ich konnte nicht anders, ich musste einfach mit. Ich 
habe mich noch nie in meinem Leben so glücklich gefühlt wie in dem 
Moment, als er mich rief. 

Andreas: Jesus will uns zu Menschenfischern machen. Das ist eine neue 
Perspektive. Dass er uns das zutraut - wir sind doch nur einfache Fischer! 
Weil er an mich glaubt, gehe ich mit ihm. 

Jakobus: An meinen Vater Zebedäus habe ich gar nicht mehr 
gedacht. Ich musste einfach mit Jesus gehen. Er hat mich gefangen 
oder besser ausgedrückt: begeistert.  

Johannes: Ich glaube, dass Jesus in mein Herz hineinsieht. Er 
versteht mich. Deshalb bin ich mitgegangen. Ich liebe ihn. 

Liedstrophe 
GL 824,3 Ich reiße ein hohe Mauern 
Gedanken zum Lied  
hohe Mauern eingerissen 
neue Perspektiven 
neuer Blick 
neues Leben gewonnen 
befreit und heil 
mein Ja zu mir selbst 
wird zum Ja zum Nächsten und zum Ja zu Gott 
 
Liedstrophe 
GL 824,4 Ich steige ein in das Leben 
Gedanken zum Lied 
Menschen fischt man nicht mit einem Netz. Wie geht Menschen 
fischen? Ich wage, Liebe zu geben. 
Das Mk- Evangelium endet mit dem Auftrag des Auferstandenen: 
„Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der 
ganzen Schöpfung! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet.“ 
(Mk 16,15-16a) Und mit der Erfüllung des Auftrags durch die Jünger: 
„Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen 
bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten.“ 
(Mk 16,20) Heute ruft Jesus uns. Er ruft in unser Leben hinein und 
aus unserem Alltag heraus. Wie die Jünger damals sind wir die 
„Herausgerufenen“. „Die Herausgerufene“ ist die wörtliche  
 

Kyrie  
GL 161 Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld 
oder 
1. Herr Jesus Christus, dein Wort trifft uns im Herzen. 

GL 154 Kyrie, kyrie eleison  
2. Herr Jesus Christus, dein Wort bewegt. 

GL 154 Christe, christe eleison 
3. Herr Jesus Christus, dein Wort ruft uns, dir zu folgen. 

GL 154 Kyrie, kyrie eleison 
 
Gloria  
GL 168,1 Gloria, gloria in excelsis deo 
 
Gebet 
V: Guter Gott, dein Sohn ruft uns, ihm zu folgen. Mache uns 
aufmerksam dafür, wie er heute zu uns spricht, damit wir erkennen, 
was wir tun können. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. A: Amen. 
 
V: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Korinth (1 Kor 7,29-31) 
Ich sage euch, Brüder: 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.  
Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang aus Psalm 25 
KV: GL 812,4 Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun 
Zeige mir, HERR, deine Wege,  
lehre mich deine Pfade!  
Führe mich in deiner Treue und lehre mich;  
denn du bist der Gott meines Heils.  
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. – KV 

Gedenke deines Erbarmens, HERR,  
und der Taten deiner Gnade;  



denn sie bestehen seit Ewigkeit!  
Gedenke nicht meiner Jugendsünden und meiner Frevel!  
Nach deiner Huld gedenke meiner, HERR,  
denn du bist gütig! – KV 

Der HERR ist gut und redlich,  
darum weist er Sünder auf den rechten Weg.  
Die Armen leitet er nach seinem Recht,  
die Armen lehrt er seinen Weg. – KV 
 
Ruf vor dem Evangelium 
GL 176,2 Halleluja 
V: Das Reich Gottes ist nahe.  
Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
GL 176,2 Halleluja 
 

Evangelium (Mk 1,14-20) 
V: Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.  
A: Ehre sei dir, o Herr. 
Nachdem Johannes der Täufer 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. 

V: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
A: Lob sei dir, Christus. 
 
Betrachtung 
Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille 
hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die aufgefallen sind. 
 
Liedstrophe 
GL 824,1 Ich steige ein in das Leben 
Gedanken zum Lied 
Vielleicht haben die Jünger am See ihn schon lange geträumt, den 
Wunsch nach mehr Leben.  
Aussteigen aus dem Tod. Hinter sich lassen, 
▪ was immer dem gleichen Trott folgt 
▪ wo der Mensch wie eine Maschine funktionieren muss 
▪ was leblos scheint 
▪ wo Lebensgefahr herrscht 
▪ wo vielleicht die Freude fehlt 
▪ wo wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist 
▪ wo Erfüllung fehlt 
Da taucht einer auf, wie aus dem Nichts. Ein starkes Gefühl ließ die 
Jünger einsteigen in ein neues Leben. Kein Hin und Her, kein 
Abwägen, Plus- und Minus-Argumente aufschreiben, keine weitere 
Meinung einholen, nicht eine Nacht darüber schlafen…Nein, selbst 
auftauchen aus dem Nichts und Liebe wagen. Jetzt. 
 
Liedstrophe 
GL 824,2 Ich breche ab, meine Zelte 
Gedanken zum Lied 
Mitten in ihrem alltäglichen Tun ruft Jesus die Jünger aus ihrem Alltag 
heraus. Kommt her, mir nach! 
❖ Zelte abbrechen 
❖ in die Welt aufbrechen 
❖ Sein lassen, was vorher zählte 
❖ Netze liegen lassen 
❖ Menschen zurücklassen 
 


