
Sonntag, 17.01.2021: 2. Sonntag im Jahreskreis 

 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Liturgisch ist die Weihnachtszeit zu Ende und das gewöhnliche Kirchenjahr beginnt. Im Mittel-

punkt der heutigen alttestamentlichen Lesung und des Evangeliums stehen Berufungsgeschich-

ten. Wir hören vom jungen Samuel und den ersten Jüngern. Auch wir stehen in der Reihe dieser 

Zeugen und sind berufen, die zu Weihnachten erfahrene Freude über die Geburt Jesu im Alltag 

des kommenden Jahres lebendig werden zu lassen. 

 

Kyrie 

Herr Jesus Christus, du hast die Jünger in deine Nachfolge berufen – Herr, erbarme dich. 

Du berufst auch uns zu deinen Zeugen – Christus, erbarme dich. 

Lass auch in unseren Tagen dein Reich lebendig werden – Herr, erbarme dich. 

 

Lesen des Evangeliums: Joh 1, 35-42 

 

Impuls zum Evangelium 

Das heutige Evangelium erzählt uns von besonderen Blicken: Johannes erblickt Jesus und er-

kennt in ihm das Lamm Gottes. Jesus erblickt die beiden Jünger, die ihm spontan folgen, diese 

wiederum erblicken den Ort, an dem Jesus wohnt, und schließlich blickt Jesus den Simon an 

und erkennt in ihm den Kephas – den Petrus, den Fels. Höchste Lebendigkeit passiert hier in 

zeitlich nicht festhaltbaren Augenblicken. Da entstehen neue Beziehungen, da wird etwas über 

einen Anderen in einem einzigen Augenblick offenbar, da enthüllt sich das Wesen eines Men-

schen im Angeblickt-Werden. In verdichteter Form stellt uns der Evangelist Johannes eine ganz 

ursprüngliche Lebenserfahrung vor Augen: in einem einzigen Augenblick kann sich das ganze 

Leben verändern. In einem einzigen Augenblick kann uns etwas deutlich werden, ein Licht auf-

gehen. In einem einzigen Augenblick können wir Menschen uns gegenseitig bis in die Tiefen 

unseres Wesen erkennen. Und wir wissen auch, wie gut es tut, vom Anderen angeblickt zu wer-

den: liebevoll, wertschätzend, tröstend, ermutigend… 

Am vergangenen Sonntag waren wir eingeladen, auf Orte zu blicken, an denen sich für uns Him-

mel und Erde berührt haben. Vergegenwärtigen wir uns dieses Mal solche besonderen Augen-

blicke, die wir in unserem eigenen Leben erfahren haben. Augenblicke, die zwar in der Zeit sind, 

aus ihr zugleich aber auch herausfallen, weil sie alles verändern, weil plötzlich alles neu ist, weil 

sie völlig unerwartet zu einem neuen Anfang werden und daraus eine neue Zeit entsteht. Diese 

Augenblicke schenkt uns Gott, wir können sie nicht „machen“ oder künstlich herbeiführen. Es 

sind dies die Momente in unserem Leben, in denen für einen kurzen Augenblick bereits Gottes 

erfüllende und erfüllte Ewigkeit mitten in der Zeit lebendig wird. 

 



 

Stille 

Für einen gesammelten Moment eine ganz bewusste Zeit der Stille halten. 

Wer mag, kann sich an besondere Augenblicke im eigenen Leben erinnern. Augenblicke, die 

zum Geschenk wurden, zum Anfang von etwas. Augenblicke, die das Leben verändert haben. 

Augenblicke der geheimnisvollen Gegenwart Gottes mitten in unserer Lebenszeit. 

In einem kleinen Gespräch können diese Erinnerungen miteinander geteilt werden. 

 

Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (GL 3, 4) 

 

Fürbitten: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 

Wir suchen Halt, Herr, und bitten um Kraft 

• für alle, die krank sind und leiden, 

• für alle, die in großer Sorge sind um ihre Angehörigen und Freunde. 

Wir suchen Trost, Herr, und bitten um Deine Zuwendung 

• für alle, die trauern, 

• für alle Frauen und Männer in der Seelsorge. 

Wir suchen Hoffnung, Herr, und bitten um Deinen Beistand 

• für alle, die in Politik und Medizin immer wieder schwere Entscheidungen treffen müssen, 

• für alle, die zunehmend bedrückt sind von den täglichen Corona-Zahlen. 

Wir suchen Sicherheiten, Herr, und bitten um Weisheit und guten Mut für die ganze Welt, 

• für alle, die in den USA oder bei uns in Deutschland und Europa um den inneren Frieden ringen, 

• für Helferinnen und Helfer in den Krisengebieten der Welt. 

Wir suchen Heimat, Herr, in deiner Kirche, und bitten um deinen guten Geist, 

• für alle, die miteinander im Dialog sind und die Einheit der Christen in der Kirche leben, 

• für alle, die Missstände benennen und Verantwortung übernehmen. 

 

Vaterunser 

 

Segensbitte 

Der Herr segne uns und stärke uns auf dem Weg seiner Nachfolge. 

Der Herr schenke uns immer wieder Augenblicke, in denen wir seine Gegenwart erfahren.  

Der Herr halte in uns die Sehnsucht nach seiner Ewigkeit lebendig. 

So segne und behüte uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Liedvorschläge für die Andacht zu Hause: 

GL 461 „Mir nach, spricht Christus, unser Held“; GL 799 „Meine Zeit steht in deinen Händen“ 


