
 

 24. Jänner 2021  3. So im Jahreskreis 

 

 „Kommt her, mir nach!“ 
 

 
„Ich mache euch zu 
Menschenfischern!“ 

 



 

aus dem Markusevangelium: Mk 1,14-20 

Nachdem Johannes 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedanken zur Nachfolge 

Da kommt einer und schaut und ist fasziniert vom Tun der 
Leute: Sie knüpfen Netze, arbeiten zusammen, ziehen Fäden 
von einem Knoten zum anderen… 

• Wo verbinde ich mich mit anderen Menschen, mit der 
Natur, mit Gott? Lasse ich mich hineinverweben in die 
Ereignisse um mich herum? 

Da ruft einer: „Kommt her, mir nach!“ Eine rüde Aufforderung 
für unsere Ohren – im Original noch eine Nuance stärker: 
„Auf, hinter mich!“ Nur drei Worte, klar und unmissver-
ständlich.  

• Was ruft mich? Wer ruft mich? Hinter wem bin ich her? 
Wofür setze ich meine Lebensenergie ein? Diene ich 
dem Leben?  

Da will einer unsere Umschulung: „Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen!“  

• Was habe ich gelernt in meinem Leben? Welchen Beruf 
habe ich ergriffen und ausgeübt? Kann ich mich 
umschulen lassen von Gott? 

Das Teamwork ist gefragt – Zusammenarbeit ist beim 
Fischen lebensnotwendig! 

• Mit wem arbeite ich zusammen, wer ist in meinem 
Team? 

  



An diesem Sonntag stellt Papst 
Franziskus die Bibel als unsere 
Quelle in die Mitte: 

„Der Herr schenkt dir sein Wort, 
damit du es wie einen Liebesbrief 
aufnimmst, den er für dich 
geschrieben hat, um dich spüren 
zu lassen, dass er an deiner Seite 
ist. Sein Wort schenkt uns Trost 
und Mut. Zugleich weckt es 
Umkehr, rüttelt uns auf, befreit uns 
von der Lähmung des Egoismus. 
Denn sein Wort besitzt diese Macht: das Leben zu verändern, 
vom Dunkel ins Licht zu führen. Das ist die Kraft seines 
Wortes.“       Papst Franziskus  
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