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DIY-Gottesdienst für zu Hause 
3. Sonntag im Jahreskreis B, 24.10.2021 

 
Liedvorschlag: „Ein Licht in dir geborgen“     Halleluja-Buch Nr. 138 
 
Eröffnung: Ich lasse mich ansprechen: 

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

             (Foto: Pixabay) 
 

Austausch: Unterwegs bin ich in meinem Element. 
Das fällt mir ein, wenn ich den Schwimmer in der Straße sehe. 
Wo bist du in deinem Element? 

  Wie kommst du immer wieder in Bewegung? 
 
Gebet:   Gott, 
   wenn ich in meinem Element bin, 
   dann fühle ich mich lebendig und frei. 
   Wenn ich in meinem Element bin, 
   dann entdecke ich manchmal ungeahnte Kräfte. 
   Kann es sein, 
   dass ich auch dich in meinem Element besonders erfahren kann? 
 
 
Liedvorschlag: „Sei getrost und unverzagt“     Halleluja-Buch H. 155 
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Evangelium:  Die Bibel, Markus 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. 
 

Austausch: Welches Wort spricht mich besonders an? 
 

Jesus spricht Fischer an, Menschen, die sowohl am Land leben, als auch im Wasser sich 
sicher bewegen können. Sie sind in verschiedenen Welten in ihrem Element. Solche 
Menschen spricht er besonders an. Wo fühlst du dich von Gott besonders angespro-
chen? 

 
Fürbitten: Jesus ruft Menschen hinter sich, die ihre Lebendigkeit und Fähigkeit leben. Er ruft sie 

mit Namen. Welche Namen vom Menschen gehen dir jetzt durch den Kopf und durch 
das Herz: sprich sie einfach aus. 
 

Vater unser: Hinter Jesus her gehen, ihm nachfolgen, hat auch etwas von Nachmachen und Nach-
sprechen: Beten wir also schlicht mit seinen Worten: 

  Vater unser im Himmel… 
 
Musikal. Impuls: Jonathan Zelter – Sei immer du selbst 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/PPCYiYiiwzs
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Segen:   Du 
   Gott der Menschen 
   Du willst, dass wir Deine Verbündeten sind 
   Dein Bund der Liebe 
 
   Weck in unserer Mitte die Kraft 
   Gegensätze zu verbinden 
   und Knoten zu lösen 
 
   Gib uns die Fähigkeit 
   Dein versöhnendes Wort zu sagen 
   und befreiende Zeichen zu setzten 
 
   Ruf aus uns Menschen heraus 
   die durchsichtig sind auf Dich hin 
   die Brücken schlagen 
   die das Band der Liebe knüpfen 
   und Deinen Bund zum Fest machen.     (Anton Rotzetter) 
 

    
So segne, behüte und stärke uns der erfüllende Gott: 

   + Der Vaters und der Sohnes und der Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Liedvorschlag: „Gott ruft uns Menschen zu“     Halleluja-Buch Nr. 195 


