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Sonntagsblatt zum 3. Sonntag im Jahreskreis 
24. Januar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der mit uns Menschen in Beziehung 

tritt, sei mit euch. Gute Beziehungen sind im Leben wichtig. Damit 

mein Leben gelingt, brauche ich Menschen, die es gut mit mir 

meinen, die mich auf meinem Lebensweg ermutigen und fördern. 

Gute Beziehungen sind wie ein Netz, das mich auch in schwierigen 

Situationen schützt und hält. Wenn wir jetzt Gottesdienst feiern, 

so dürfen wir daran denken, dass wir alle im Beziehungsnetz mit 

dem dreifaltigen Gott leben, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen 

Geist. Ein Beziehungsnetz, das uns trägt und beschützt. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du trittst mit uns Menschen in Beziehung.  

Du schaffst durch den Heiligen Geist eine liebevolle Beziehung.  

Du heilst die Zerrissenheit in unserem Netz der Beziehungen. 
 

Tagesgebet: 

Gott, der du uns Menschen liebst und uns rufst, lass uns dir begeg-

nen, wenn wir dein Wort hören und mit dir Mahl halten, lass uns 

deine Gegenwart erahnen in unserem Alltag und lass uns offen wer-

den für deine Beziehung und Nähe zu uns Menschen. Darum bitten 

wir durch Jesus Christus, deinem Sohn, unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und friedvoll 

herrscht in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jona 3,1-5.10 

 

2. Lesung: 1 Kor 7,29-31 

 

Evangelium: Mk 1,14-20 
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Predigtgedanken: 

 

Was zählt im Leben? Was ist wirklich wichtig? Und auf was ist Ver-

lass? Das sind Fragen, die wir uns nicht nur in Zeiten der Not und 

der Krise stellen, sondern immer wieder in unserem Leben. Die heu-

tigen Schrifttexte zeigen uns den eigentlichen und wahren Sinn des 

Lebens. 

Keiner von uns möchte krank sein und so wünschen wir uns immer 

wieder Gesundheit. Keiner von uns möchte traurig sein und so wün-

schen wir uns immer wieder Freude, Glück und Zufriedenheit. Den 

Menschen in Ninive, von denen wir heute in der ersten Lesung aus 

dem Buch Jona gehört haben, ging es bestimmt gut und sie ließen 

es sich gut gehen und lebten in Saus und Braus. Aber was nutzt das 

ganze Glück, wenn dann doch die Zerstörung kommt? Ein weiterer 

Wunsch des Menschen wird in der zweiten Lesung aus dem ersten 

Brief des Apostels Paulus an die Korinther angesprochen. Der 

Mensch sehnt sich nach menschlichen Beziehungen und viele wollen 

eine Familie gründen. Der Mensch sehnt sich nach einem Ort, an 

dem er seine Gefühle zeigen kann und sich mit anderen etwas auf-

bauen kann. Aber auch hier die Frage nach dem Sinn, wenn die Ge-

stalt dieser Welt in kurzer Zeit vergeht. Ein weiterer Wunsch ist 

die Erfüllung im Beruf und in der Arbeit. Aber auch hier hören wir 

im Evangelium von zwei Brüderpaaren, die die Arbeit niederlegen 

und sich auf dem Weg zu einem tieferen Sinn des Lebens machen. 

Aber was ist nun der tiefere Sinn des Lebens? Die erste Lesung aus 

dem Buch Jona formuliert es mit den Worten: „Und Gott sah ihr 

Verhalten; er sah, dass sie umkehrten.“ Es geht also um ein Leben, 

das ich vorzeigen, das sich bei Gott sehen lassen kann. Und wenn 

entsprechend der zweiten Lesung die Zeit kurz ist, dann habe ich 

bereits in diesem kurzen Leben nach dem Ausschau zu halten, was 

mir ein längeres, ein ewiges Leben gibt. Im Evangelium geht es 

schließlich darum, dass ich meine Berufung erkenne, indem ich den 

Ruf Jesu höre und diesem Ruf folge.  
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Letztendlich geht es um Gott. Ich habe in meinem Leben Gott in 

den Blick zu nehmen. Mein Leben so auszurichten, dass ich Gott 

sehe. Dazu bedarf es öfters eine Korrektur und Umkehr und ebenso 

einen gelebten Glauben. Wenn dann Gott an erster Stelle meines 

Lebens steht, dann kann ich mit ihm an meiner Seite fröhlich und 

glücklich leben und auch das Leben genießen mit allen Möglichkei-

ten, die sich mir bieten. Dann kann ich auch ein kurzes Leben auf 

dieser Erde mit Beziehungen gestalten, meine Gefühle zeigen und 

mir etwas aufbauen. Dann kann ich meine Berufung auch in der Ar-

beit ausleben, also meine Arbeit zur Ehre Gottes und zum Heil der 

Menschen gestalten. 

Treten wir in Beziehung zu Gott, um mit Gott zum wahren Leben zu 

finden. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Wir rufen zu Jesus, der Simon, Andreas, Jakobus, Johannes und 

uns alle in seine Nachfolge gerufen hat:  

 Stärke die Christen in ihrer Berufung, ein Netz der Güte und 

Hilfe auszulegen, um diejenigen aufzufangen, die im Leben zu er-

trinken drohen. Jesus, der du Weg, Wahrheit und Leben bist. – 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Schenke unserer Welt immer wieder Menschen, die durch ihren 

unerschütterlichen Glauben andere für dich gewinnen. Jesus, der 

du Weg, Wahrheit und Leben bist. 

 Lass die Menschen guten Willens nach Enttäuschungen und Miss-

erfolgen im Leben nicht mutlos werden, sondern im Vertrauen auf 

dein Wort das Unmögliche wieder wagen. Jesus, der du Weg, 

Wahrheit und Leben bist. 

 Festige in uns die Gewissheit, dass du alle, die sich auf dich ein-

lassen, von aller Angst und Verzagtheit befreien willst. Jesus, 

der du Weg, Wahrheit und Leben bist. 

Wir dürfen in deiner Gegenwart unseren Lebensweg gehen. Dafür 

danken wir dir durch Christus unseren Begleiter und Herrn. – Amen. 
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Kommunionvers: 

„Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten.“ 
Jona 3,10ab 

 

Segen: 

Der Segen des barmherzigen Gottes erfülle euch  

mit dem Vertrauen auf seine Nähe in eurem Leben. 

Die Liebe des Sohnes bewege euch  

ihm nachzufolgen  

und euer Leben mit dieser Liebe zu gestalten. 

Die Kraft des Geistes stärke euch,  

die Beziehung zu Gott an erste Stelle zu geben,  

um daraus erfüllt und glücklich zu leben. 

Das gewähre euch der treue und begleitende Gott,  

der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

 

Im Gebet verbunden,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


