
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 3. Sonntag im Jahreskreis (24.01.21) 
 
Eröffnung: 
Wir entzünden wieder die Kerze in unserer Mitte, die uns an Jesus erinnert.  
Beginnen wir mit seinem Zeichen: Im Namen des Vaters… 
 
Lied:  Kommt sagt es allen weiter, 1+2 Strophe 
 
Einführung: Heute hören wir, wie Jesus beginnt die Frohe Botschaft verkündet und Menschen aufruft 

ihm zu folgen. Begrüßen wir Jesus in unserer Mitte: 
Kyrie: 
Jesus, du hast den Menschen von Gott und seiner Liebe erzählt. Herr, erbarme dich 
Jesus, du hast dir Freunde gesucht, die mit dir gehen. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du willst auch unser Freund sein und rufst und auf dir zu folgen. Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 
Jesus, 
du rufst uns immer wieder in die Gemeinschaft mit dir. 
Wir sind froh, dass du unser Freund sein willst. 
Hilf uns dich immer besser kennenzulernen und bleibe immer bei uns. Amen. 
 
Hinführung Bibeltext: 

➢ Woran denkst du, wenn du das Wort Netz hörst… (Fischen, Fußball/Sport, Internet) 
➢ Als Netz wird auch das Internet bezeichnete. Genau übersetzt heißt es „Zwischen-Netz“, weil es 

Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Um so ein Netz geht es heute auch im 
Bibeltext, den wir gleich hören. Begrüßen wir Jesus im Halleluja. 

 

Lied: Halleluja 
 

Wir hören aus der Bibel  
In jenen Tagen kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes frohe Botschaft zu verkünden. Jesus sagte zu den 
Menschen: „Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die 
rettende Botschaft!“ 
Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer 
und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: »Kommt, folgt mir nach! Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen. Ihr sollte den Menschen von Gott erzählen und sie für Gott gewinnen.“ 
Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt 
begegnete Jesus zwei weiteren Fischern. Es waren Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus.  
Die beiden waren im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte Jesus auf, ihm 
nachzufolgen. Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. 
 

Lied: Halleluja 
 

Gespräch: 
➢ Jesus sucht sich Freunde, um mit ihnen ein besonderes Netz aufbauen… 
➢ Ja, ein Freundschaftsnetz mit Gott und zwischen den Menschen. 
➢ Jesus fängt damit an und seine Freunde knüpfen dieses Freundschaftsnetz immer weiter. 

So ist dieses Netz im Laufe der Zeit immer größer geworden und umspannt heute die ganze Welt. 
Es ist das Netz der Freunde Jesu, die sich Christen nennen. 

➢ Auch uns lädt Jesus ein Teil dieses Netzes der Freundschaft mit Gott und den Menschen zu sein. 
Als Zeichen dafür können wir unsere Namen auf die Fische schreiben und sie zur Kerze legen. 

➢ Auch das nächste Lied erzählt davon, wie gut es ist andere und Gott als Freund auf dem Lebensweg 
zu haben. 



Lied: Wenn einer sagt ich mag dich https://www.youtube.com/watch?v=8x4leet2IaE 

Fürbitten: 
Jesus, du willst der Freund aller Menschen sein. Wir bitten dich: 

1) Wir beten für alle Menschen, die als deine Freunde die frohe Botschaft zu den Menschen bringen. 
Jesus, du Freund der Menschen… 

2) Wir beten für alle, die für Menschen mit einem guten Wort und einer helfenden Hand da sind. 
Jesus, du Freund der Menschen… 

3) Wir beten für alle, die allein, einsam und ohne Freunde sind. Jesus, du Freund der Menschen… 
4) Wir beten für alle, die mit anderen im Streit leben. Jesus, du Freund der Menschen… 
5) Wir beten für unsere Freunde, die wir zurzeit nicht sehen können. Jesus, du Freund der Menschen… 
6) Wir beten für…  Jesus, du Freund der Menschen… 

 
 
Vater unser 
Alle unsere ausgesprochenen Bitten aber auch die, die wir im Herzen haben tragen wir vor Gott mit den 
Worten des Vaterunsers: Vater unser… 
 
Segensgebet: 
Guter Gott,  
du hast uns Menschen gern und hast deinen Sohn Jesus zu uns gesandt, damit er uns deine Freundschaft 
verkündet. Jesus hatte viele Freunde und will auch unser Freund sein. 
Dafür danken wir dir und bitten dich: Schenke uns immer wieder Freunde und bleib du als unser Freund 
auf allen Wegen bei uns mit deiner Liebe und deinem Segen.  
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied: Wo zwei oder drei oder     Hast du heute schon danke gesagt   
                                                            (https://www.youtube.com/watch?v=6LAkvY7Pqwo) 
 
 
 
 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

- Das Ausmalbild gestalten 
- Gerade in dieser Zeit vermisst ihr eure Freunde in Schule, Sport,… ganz besonders. Ihnen geht es 

wahrscheinlich genauso. Vielleicht könnt ihr ihnen in den kommenden Tagen eine kleine Botschaft 
zukommen lassen, wie wichtig sie für euch sind. Das kann ein kleiner Brief, ein Bild, etwas 
Gebasteltes… sein. 

- Jesus lädt die Fischer ein, als seine Freunde die frohe Botschaft von Gottes Liebe zu den Menschen 
zu bringen. Auch wir können dies als seine Freunde tun. Überlegt doch einmal, wem ihr in dieser 
Woche mit einem guten Wort oder einer guten Tat eine Freude bereiten könnt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8x4leet2IaE
https://www.youtube.com/watch?v=6LAkvY7Pqwo


 
 
    


