
Ich habe einen Namen! 

Wortgottesdienst zum 2. Sonntag im Jahreskreis B 

 

Manchmal hätte ich die Menschen der Bibel gerne näher 

kennengelernt. Die Namen erfährt man nicht so oft. Vor allem 

die Namen von Frauen und Kindern sind uns meistens  

unbekannt. Ich kann mir, wenn ich einen Namen höre, eher 

ein Gesicht und einen Menschen vorstellen. Und ich bin sehr 

froh, dass ich sehr zufrieden mit meinem Namen bin. Und du? 

Bist du zufrieden? Höre einmal in dich hinein und lausche, wie 

deine liebsten Menschen dich rufen. 

Im heutigen Gottesdienst kommen viele Namen vor. Lerne alle 

kennen. 

Lied: Ich trage einen Namen, bei dem der Herr mich nennt, du 

rufst mich bei der Taufe, damit auch ihr mich kennt. Du rufst 

mich bei der Taufe, damit auch ihr mich kennt. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Wir begrüßen Jesus im Gottesdienst 

A: Guter Gott, so wie Jesus die Jünger beim Namen nennt, 

kennst auch du uns. Herr, erbarme dich. 

B: Guter Gott, so wie Jesus zur Nachfolge ruft, rufst auch du 

uns. Christus, erbarme dich. 

C: Guter Gott, auch wir wollen Jesus nachfolgen. Herr, 

erbarme dich. 

 



 

 

 

Gebet: Guter Gott, wir alle haben einen Namen.  Wir sind 

auch bei dir verzeichnet, weil wir dir wichtig sind. Dafür 

danken wir dir. Lass uns auf dich hören und dir folgen. Lass 

uns auf Jesus schauen und uns großes Interesse an unserem 

Glauben haben. Darum bitten wir dich. Amen. 

 

In der Lesung erzählt der Schreiber von Samuel, einem Kind, 

der ein Tempeldiener war – ein sehr guter Tempeldiener: er 

war sehr freundlich und hilfsbereit. Unter Anleitung des 

Tempelpriesters Eli führte er seine Arbeit aus. Ganz anders 

waren die zwei Söhne des Eli. Sie betrogen die Leute, die in 

den Tempel kamen und ärgerten sie.  

Da rief Gott den Samuel und trug ihm auf dem Eli zu sagen, 

dass Elis Söhne nicht mehr im Tempel arbeiten durften. Das 

schmerzte Eli sehr. Er führte aber das Wort des Herrn aus. 

Lied: Du bist da, wo Menschen leben, du bist da, wo Leben 

ist. Du bist da, wo Menschen leben, du bist da, wo Leben ist. 

 

Das Evangelium kann wieder sehr schön mit Figuren 

nachgespielt werden! 

Joh 1,35-42 

 

 



 

 

In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte. und zwei seiner 

Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes 

seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden 

Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte 

sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was 

sucht ihr? 

Sie sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –, wo wohnst 

du?  Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und 

sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die 

zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der 

beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt 

waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir 

haben den Messias gefunden – das heißt übersetzt: Christus – der 

Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du 

bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das 

bedeutet: Petrus, Fels. 

Lamm Gottes: ein Lamm ist friedfertig, ein Lamm ist rein – Bilder für 

Jesus 

Messias: ein Name für Jesus, der uns sagt, Jesus ist von Gott gesandt 

Petrus, Fels: In der späteren Kirche, die nach Jesu Auferstehung 

entstanden ist, war Petrus das erste Oberhaupt 

Der Evangelist Johannes, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, 

kannte Jesus nicht persönlich. Er wusste schon, dass Jesus gestorben, 

auferstanden und Gottes Sohn war und er wusste von Petrus. Dieses 

Wissen hat er in seine Geschichten eingebaut.  

 

 



 

Lied: Alle meine Quellen entspringen in dir, in dir mein guter Gott, du 

bist das Wasser, das mich trägt und meine Sehnsucht stillt. 

 

Wir dürfen Gott unsere Bitten sagen: 

1. Wir beten für alle, die nicht zuhören können, dass sie still 

werden. 

2. Wir beten für alle, die nicht richtig hinschauen können, dass sie 

neugierig werden. 

3. Wir beten für alle, die auf der Suche sind, dass sie Halt im 

Glauben finden können. 

4. Wir beten für alle, die jetzt sehr alleine sind, dass sie viele 

Anrufe und Zeichen der Hinwendung bekommen. 

5. Wir beten für die Traurigen, dass sie getröstet werden. 

Alle unsere Bitten legen wir in das Vater Unser hinein. 

Vater unser 

Gebet und Segen: Lieber Gott, danke, dass du immer bei uns bist und 

mit uns gehst. Beschütze uns und segne uns. Amen. 

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

Amen. 

Lied: Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe das sind Worte und Taten. Als 

Zeichen der Liebe ist Jesus geboren. Als Zeichen der Liebe für diese 

Welt. 

Alle Lieder sind auf youtube anzuhören. Einfach die ersten Worte 

eingeben.  

 

 

 



 

 

 

 


