
Sonntag, 24.01.2021: 3. Sonntag im Jahreskreis 

 

Eröffnung 

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

Herr, wir kennen nicht Zeit und Stunde, die du uns bestimmt hast. Wir wissen nicht, wie lang unser 

eigenes Leben, das unserer Gattung und unseres Planeten währt. Wir wissen nur: jetzt ist die Zeit, 

die wir nutzen können. Schenke uns deinen Geist und die Weisheit, zur rechten Zeit das rechte 

Wort zu sagen und zu handeln, wo wir gebraucht werden.  

 

Lesen des Evangeliums: Mk 1,14-20 

Impuls zum Evangelium 

Der logische Faden der Sonntagsevangelien setzt sich auch in der heutigen Begegnung Jesu mit den 

ersten Christen fort: Letzten Sonntag wurde uns von der Neugier der Jünger, die sie packte, berichtet: 

Sie wollten wissen wo und wie ihr Meister wohnt. Darauf erfolgte die Einladung Jesu an seine Jünger: 

„Kommt und seht“. Heute steht eine weitere Einladung an: die Nachfolge in die Jüngerschaft Jesu. 

Doch um Verkünder der Frohen Botschaft zu werden, setzt es den Glauben daran und einen festen 

Willen zur Umkehr voraus. Was aber kann der Begriff Umkehr konkret für uns Christen heute 

bedeuten? Bestimmt hat es nichts mit einer Erwartung Jesu an einige vollkommene Menschen zu tun. 

Vielmehr aber mit einer Bereitschaft, sich immer wieder neu zu orientieren, sich neu einlassen zu 

wollen auf die Botschaft Jesu; nicht ohne, sondern mit persönlicher wie kollektiver Grenzerfahrung 

und Versagen. In die Nachfolge Jesu tappen Menschen nicht blindlings hinein, sondern sie wachsen 

hinein. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang von meiner ganz persönlichen Erfahrung 

erzählen. Vor ein paar Tagen bin ich mit meinem Mann zum Skilanglauf in den Thüringer Wald 

gefahren. Für meinen Mann war dieses Erleben wohl ein Stück Heimat, weil er die Vertrautheit mit 

dem Schnee und den Skis von seiner Kindheit her kennt. Für mich war es im Nachhinein eine wichtige 

Lernerfahrung. Ich hatte noch nie Skis in den Händen bzw. an den Füßen. Zunächst musste ich das 

Gehen neu lernen sowie das Vertrauen, auf den dünnen Brettern hin und her zu balancieren. Das 

persönliche Gleichgewicht will immer wieder neu gelernt werden, nicht nur mit den Skis, sondern 

auch im alltäglichen Leben. Mir wurde klar wie notwendig es ist, das Hinfallen nicht als Schlusspunkt 

der eigenen Kunst zu betrachten; sondern lediglich als einen Tiefpunkt, von dem aus man sich dann 

neu aufzurichten kann, um weiter zu gleiten. Das Schlimme ist ja nicht einmal das Fallen (in den 

weichen Schnee) aber vielmehr das Aufstehen: als Anfängerin hänge ich ja regelrecht an diesen 

Schienen fest und empfinde diese als Hindernis, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich mich am 



besten drehen soll, um wieder hoch zu kommen. Genau das erfahren wir manchmal im praktischen 

Leben: Da bleibt man buchstäblich an irgendwem oder irgendetwas hängen… Da hilft nur eines: mutig 

das eigene Ziel ins Auge fassen, bei sich bleiben und wieder neu beginnen. Die Kinder auf der Loipe 

waren mir ein gutes Beispiel dafür. Sie sind andauernd gefallen, ließen sich aber von ihren Eltern 

immer wieder neu aufrichten. Können wir das als Erwachsene noch oder dürfen wir es von den 

Kindern neu lernen? Wenn wir uns der Botschaft Jesu öffnen und auf seine Hilfe vertrauen, werden 

wir erfahren, dass dieses unser Inneres wandelt und uns stets nach jedem Fall aufrichtet. Wie bei einer 

neu zu erlernenden Sportart ergeht es uns dann: erst die andauernde Trainingserfahrung von stetem 

Glauben an Gottes helfende Gegenwart und eigener Bereitschaft zum Neuanfang lässt uns Sicherheit 

im Auf und Ab des Lebens gewinnen und eröffnet uns innere Freiheit, wie Jesus sie seinen Jüngern 

und auch uns heute eröffnen will. Dann werden wir diese frei machende Botschaft nicht mehr für uns 

selber behalten, sondern wir möchten sie mit anderen teilen. Genau das macht uns erst zu 

wahrhaftigen Jüngern. 

Fragen die eventuell unsere persönliche Zeit der Stille begleiten können: 

− Auf welcher Piste befinde ich mich gerade? Auf welchen Ebenen mache ich gerade 
Lernerfahrungen? 

− Kann ich auch annehmen, dass ich manchmal scheitere, stolpere, falle? 

− Lasse ich mir von anderen helfen, wieder aufzustehen, oder bleibe ich lieber  
in der Opferrolle liegen, damit mich welche bemitleiden können? 

− Bin ich dankbar für die erfüllenden Momente meines Lebens, wo ich ganz kleine Schritte 
gehen darf, in der Erkenntnis dass Gott an meiner Seite steht? 

 

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

Fürbitten: Herr stehe uns bei. 

− Mach uns bereit, dir nachzufolgen 

− Hilf uns, unsere persönliche Berufung zu finden. 

− Für Frauen und Männer, die um ihren Arbeitsplatz bangen. 

− Stärke unseren Glauben an deine frohe Botschaft. 

− Für Menschen, die sich nach einer Enttäuschung in ihrem Leben neu orientieren. 

− Hilf uns, den Freiraum zu finden, in dem wir ganz wir selbst sind. 
 

Vater unser 

Segensbitte 

Gott, segne die Minuten, Stunden, Tage und Jahre unseres Lebens. Fülle sie mit deiner Gegenwart und 

mache sie zu Zeiten der Entscheidung. Lass uns wachsen und reif werden in deiner Liebe, damit wir 

reiche Frucht bringen in der Zeit unseres Lebens. Amen 

Liedvorschläge für die Andacht zu Hause:  GL. 457   GL. 453 


