
3. Sonntag im Jahreskreis 

Es gibt so viel wichtige Dinge  in unserem Leben:  das nächste Fußballspiel meines 

Vereins, die Handball WM oder für jeden etwas anderes was das Leben schön macht.  

Oder für die Erwachsen wichtige Arbeitstermine. 

In so eine Situation tritt Jesus ein. Er trifft auf Menschen, die unheimlich viel zu tun 

haben, die eine genaue Vorstellung von dem haben, was wichtig  in ihrem Leben ist.  Es 

war für die Menschen wichtig, für ihre Nahrung selbst zu sorgen, also raus auf den See 

zu fahren und zu fischen.                                                                                       

Vielleicht hat Jesus eine Weile am Ufer gestanden und ihnen zugeschaut. Wie sie die 

Netze eingeholt haben, die Fische eingesammelt, wie sie gescherzt und gelacht haben, 

vielleicht aber auch geflucht und ganz sicher geschwitzt. Zu diesen ganz normalen 

Menschen geht Jesus hin und spricht sie an. Er weiß, was das Wichtigste ist im Leben, 

darum sagt er zu ihnen: "Kommt, folgt mir nach!"                                                               

Jesus folgen heißt sicher nicht den leichtesten Weg zu gehen, aber mit dem schönsten 

Ziel vor Augen, das man sich denken kann: dem Reich Gottes.                                                                                                                                

Nun, ich bin kein Fischer.  Fischen ist so überhaupt nicht meine Begeisterung. Meine 

Leidenschaften liegen ganz wo anders. Aber auch mit meinen Fähigkeiten und dem  was 

mir Freude macht, ruft mich Jesus, dich übrigens auch, ihm zu folgen.                               

Jeder von uns hat besondere Fähigkeiten von Gott bekommen um sie einsetzten. Überleg 

dir was du gut und gerne machst.  Male deine Fähigkeiten in den Spiegel.                           

                                                               Jesus sagt auch zu dir: „Komm, folge mir nach.                                                                     

                                                                    Unser Ziel ist das Reich Gottes. Ich brauche  

                                                                             dich und deine Fähigkeiten dafür. 

                             

                 

                                                                      Du kannst dazu auch in der kleinen, roten   

                                                                      Bibel das Kapitel 55 lesen und im Malbuch  

                                                                      S. 24 ausmalen. 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Auf der nächsten Seite findest du ein Blatt,                  auf dem du schreiben kannst, 

wofür du Gott dankbar bist. 


