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KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 

ST. NIKOLAUS 
Blankenfelde / Ludwigsfelde / Trebbin 

Hausgottesdienst 
3. Sonntag im Jahreskreis, 24. Januar 2021 

Liebes Gemeindemitglied, 

auch für den 3. Sonntag im Jahreskreis gibt es wieder einen Hausgottesdienst. 

Ich lade Sie ein, den Hausgottesdienst an Ihrem häuslichen Gebetsplatz zu feiern. Diesen Ort nach 

Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten, das Gotteslob bereit zu legen und eine Kerze 

anzuzünden. Dazu können auch Blumen diesen Ort schmücken je nachdem, wie es passt. 

                                      

Bleiben Sie gesegnet! 

Ihr  

Pfarrer Steffen Karas 
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Hausgottesdienst St. Nikolaus  

3. Sonntag im Jahreskreis, 24. Januar 2021 

Wir beginnen unseren Hausgottesdienst gemeinsam mit allen, die jetzt mit uns beten, im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

                                     

Lied GL 543                                    

Eröffnung 

Wenn Gott in die Geschichte der Menschen eingreift, erwarten wir Großes. Jesus hat die Botschaft 

von Gottes Herrschaft und seinem Reich ausgerufen. Er hat seine Jünger ausgesandt und er sendet 

sie bis heute, bis ans Ende der Welt. Aber wo ist der Erfolg? Schon die Jünger Jesu hatten Mühe, an 

einen armen, demütigen Messias zu glauben. Dann begriffen sie, dass es für Jesus ums Ganze ging: 

um den Menschen. 

 

 

1. Lesung (Jona 3, 1–5.10) 

 

Lesung aus dem Buch Jona. 

 

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. 

                                                 

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott! 
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Antwortpsalm (aus Ps 25)  

           

Kv - Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade! – Kv 

Zeige mir, Herr, deine Wege, * 

lehre mich deine Pfade! 

Führe mich in deiner Treue und lehre mich; / 

denn du bist der Gott meines Heiles. * 

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 

 

2. Lesung (1 Kor 7, 29–31) 

                                                

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korínth. 

 

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. 

 

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott! 

Lied GL 166                    

Ruf vor dem Evangelium 

Halleluja. Halleluja. 

Das Reich Gottes ist nahe. 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 

Halleluja.  
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Evangelium (Mk 1, 14–20) 

 

+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. 

 

V: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir, Christus. 

 

Betrachtung 

Liebe Gemeinde! 

 

Geradezu wie ein Märchen mutet die Szene an, die wir soeben gehört haben. Einfache Männer, von 

Beruf Fischer, mit Land und Leuten verwurzelt, reagieren ohne Zögern und Zaudern auf den Ruf Jesu 

Christi. Sie folgen ihm ohne lange Nachfrage und ohne Rückversicherung und lassen einfach ihre 

Familie zurück. So einfach wird es nicht gewesen sein. Jedenfalls haben diese Männer nicht 

unüberlegt ihre Existenz aufs Spiel gesetzt. Andernfalls wäre es verantwortungslos, solche 

Geschichten immer noch zu verbreiten. 

Unüberlegt und rücksichtslos haben die Apostel bestimmt nicht gehandelt. Aber entschieden und 

begeistert. Heute kommt vielen beides fremd vor: die Entschlussfreude und Menschenfischer zu sein. 

In vielen Menschen wohnen zwei Seelen in einer Brust: zum einen der Hang, in Ruhe leben zu 

können, in Ruhe gelassen zu werden und darum auch das Risiko zu vermeiden, mit anderen Streit 

über Weltanschauungsfragen zu bekommen. „Jeder soll nach seiner Façon selig werden“ – dieses 

Motto Friedrichs des Großen ist uns so verbreitet, dass manche meinen, es stamme von Jesus. Dabei 

passt fast nichts so wenig zu Jesu wie dieser Spruch. Diese Aussage wird damit verwechselt, wahrhaft 

tolerant zu sein. Diese ist viel schwerer zu leben, weil sie damit verbunden ist, den Anderen in seiner 

eigenen Art zu achten. Das zieht oft gerade keine Ruhe nach sich, sondern den tatsächlichen ernst 

gemeinten und gleichzeitig respektvollen Austausch über so wesentliche Fragen, wie der meiner 

Gottesbeziehung. 
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Dann gibt es die Sehnsucht nach dem Wort, das von Gott kommt und das uns wahre Nahrung gibt. 

Die Sehnsucht nach Menschen, die uns dieses Wort authentisch verkünden und die uns Fenster 

öffnen, damit wir vom Zeitlichen immer wieder ins Ewige hinüberschauen können. Also nach 

Menschen, die unser Herz erheben, die uns begeistern, damit wir Hunger und Durst bekommen nach 

Gott und seinem Reich des Friedens. Kurz: Die Sehnsucht nach Menschenfischern. 

Sie sollen Menschen zum wahren Leben führen und sie so retten vor bloßen Scheinwirklichkeiten, 

vor verführerischer Täuschung, vor dem Gefangensein in falschen Netzen, vor Tod und Verderben.  

So gibt es zwei Seelen in unserer Brust, bei denen wir oft gar nicht merken, wie wenig sich die beiden 

Seelen in unserer Brust vertragen. 

Wir könnten es merken, wenn wir tägliche Gewissenserforschung hielten. Wir könnten es merken an 

unserem Widerwillen gegen Menschen, die uns allzu glaubensfroh sind. Wir könnten es merken, 

wenn wir zu müde sind, uns für gute Ideen und hohe Ideale zu begeistern. Wir könnten es merken an 

unseren gelangweilten und mürrischen Gesichtern, am täglichen Nörgeln und so manchem negativen 

Gespräch. Aber oft merken wir es nicht. 

 

Wenn wir die eine, wenig rühmliche Seele in unserer Brust erkannt haben, dann wissen wir, was wir 

zu tun haben. Jesus sagt es so: „KEHRT UM, DENN DAS HIMMELREICH IST NAHE.“ 

 

Lied GL 456  

Fürbitten 

Guter Gott, mit deinem Sohn ist für uns eine Zeit der Hoffnung und der Freude angebrochen. Dich 

bitten wir durch ihn: 

• Steh uns bei in Auseinandersetzungen und Gesprächen; dass wir froh sind, zu Dir zu 

gehören. 

• Gib uns die Kraft, mit unserem Leben anderen zu helfen beim Suchen nach Dir. 

• Schenke Deiner Kirche Menschen, die mit dem Licht Deiner Wahrheit Menschen auf dieser 

Erde erleuchten. 

• Zeige uns Wege freudig und zuversichtlich Hoffnung und Glauben den Armen, Kranken und 

Einsamen weiterzugeben. 

• Für alle von der Corona Pandemie Betroffenen. 

• Nimm unsere Verstorbenen, die auf Dich gesetzt haben in ihrem Leben auf in Deine 

Herrlichkeit. 

• Unsere ganz persönlichen Anliegen wollen wir in einer Zeit der Stille vor Gott bringen: 

 

Du bist die Wahrheit, das Licht und das Leben. In Deinem Sohn können wir den zuversichtlich den 

Weg zu Dir gehen. Dafür danken wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. 



6 

Gebet des Herrn 

Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser im Himmel. 

 

Kommunion des Herzens 

Wenn wir am Sonntag in der Eucharistiefeier die Auferstehung Christi feiern, gehört für viele 

von uns der Empfang der Heiligen Kommunion mit dazu. Immer noch ist es vielen nicht 

möglich, gemeinsam zum Tisch des Herrn zu treten. Daher wollen wir uns zumindest innerlich 

mit dem Auferstandenen verbinden und im Geiste kommunizieren. Wir beten: Herr Jesus 

Christus, du bist das Brot des Lebens und der einzig wahre Weinstock. 

Ich glaube, dass du wirklich anwesend bist im heiligsten Sakrament der Eucharistie.  

Ich suche dich. 

Ich preise dich und bete dich an. 

Da ich dich nicht empfangen kann im eucharistischen Brot und 

Wein bete ich, dass du in mein Herz und meine Seele kommst, 

damit ich mit dir vereint sein kann durch deinen allmächtigen und 

allgegenwärtigen Heiligen Geist. 

Lass mich dich empfangen und von dir genährt werden. Werde für mich das Manna in meiner 

Wüste, das Brot der Engel für meine sehr menschliche Reise durch die Zeit, ein 

Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl und Trost in der Stunde meines Todes. Ich erbitte 

all dies im Vertrauen daraus, dass du selbst unser Leben, unser Friede und unsere 

immerwährende Freude bist. 

Amen. 

Segen 

Gott! Segne uns mit einem Blick, der über uns hinausreicht. 

Segne uns mit Händen, die nicht nur für uns selber sorgen. 

Segne uns mit einer Stimme, die nicht nur für uns selber spricht. 

Segne uns mit einer Liebe, die uns alle verbindet und niemanden vergisst. 

Und so schließen wir gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen 

Lied GL 452  

                


