Hauskirche – ‚Kehrt um und glaubt an das Evangelium‘
24.01.2021
Papst Franziskus hat den 3. Sonntag im Jahreskreis zum Sonntag
des Wortes Gottes erhoben. An diesem Sonntag stellen wir das
Wort Gottes in den Mittelpunkt und denken über seine
Bedeutung und Wirksamkeit nach.
Beginnen wir mit dem Zeichen der Erlösung - im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir Menschen leben nicht nur vom Brot allein, sondern von
jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir feiern das Wort
Gottes, hören und teilen es miteinander und lassen uns durch
sein Wort verwandeln. Sein Wort, das in Jesus Mensch geworden
ist.
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
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.
Mk 1,14-20

-

Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe!
Habe ich das Gefühl, dass ich in Gottes Reich lebe?

-

Kehrt um und glaubt an das Evangelium!
Welchen Stellenwert hat Gottes Wort in meinem Leben?

-

Kommt her, mir nach!
Vertrau ich dem Ruf Jesu, ihm nachzufolgen?

-

Ich werde euch zu Menschenfischern machen!
Lass ich mich von Jesus in den Dienst nehmen?

Mit dem Vater unser bringen wir unseren Dank und unsere Bitten
vor Gott. Schließen wir alle in unser Gebet ein.
Vater unser im Himmel …
Lebendiger Gott, du hast heute durch dein Wort zu uns
gesprochen. Dein Wort fordert uns heraus, es festigt unsere
Hoffnung und gibt Trost und Halt.
Segne uns auf dein Wort hin im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

