
Kommt her, mir nach! 

 

Das bekommen wir schon als Kinder eingeschärft: „Geh nicht 

mit einem Fremden!“ Unser Leben lang sind wir misstrauisch 

und folgen keinem Fremden. Und das ist gut so!  

Mit Jesus ist das etwas anderes? Kann ich da mitgehen, darf 

ich ihm folgen?  Jesus will kein Fremder sein. Unser ganzes 

Leben lang müssen wir ihn kennenlernen: seine Botschaft, das 

Mahl mit ihm, in seiner Gemeinschaft leben.  

Sicher hatten auch die Fischer schon von ihm gehört. Sie 

werden neugierig gewesen sein und sind ihm gefolgt. 

 

Lied: So groß wie ein Baum, so stark wie ein Bär, so tief wie 

ein Fluss, soll unsere Freundschaft sein. 

So weit wie das Meer, so hoch wie ein Haus, so hell wie ein 

Stern, soll unsere Freundschaft sein. 

 

Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wir wollen Jesus in unserer Mitte begrüßen: 

A: Lieber Jesus, du schenkst uns deine Freundschaft. Herr, 

erbarme dich. 

B: Lieber Jesus, du magst gerne, dass wir mit dir gehen. 

Christus, erbarme dich. 

C: Lieber Jesus, wir folgen dir nach. Herr, erbarme dich. 



 

 

Gebet: Guter Gott, auf all unseren Wegen gehst du mit uns. 

Wir vertrauen darauf, dass du uns beschützt und immer bei 

uns bist. Wir wollen Jesus immer näher kennen lernen und 

mit ihm gehen. Dann kommen wir auch dir ganz nahe. Amen. 

 

Lied: Wir tragen dein Licht, wir tragen dein Licht, in die Welt 

hinein. Dann wird es nicht länger, dann wird es nicht länger, 

länger mehr dunkel sein. Von einer Hand zur andern Hand, 

geht dein Licht über unser Land, von einer Hand zur andern 

Hand über unser Land. 

Lesung: Mk 1,14-20 

Nachdem Johannes der Täufer 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. 

 

 

 



 

Das musst du wissen: 

Johannes der Täufer wurde von König Herodes eingesperrt.  Jesus 

ging nach Galiläa. Das ist der nördliche von drei Landesteilen im 

Heiligen Land. Zu diesem Landesteil gehört der See Genezareth (See 

von Galiläa). Natürlich traf er dort auf Fischer. Jesus will, dass sie ab 

jetzt Menschen in ihr „Netz“ holen und für die Frohe Botschaft 

begeistern. Und so werden Andreas, Simon, Jakobus und Johannes die 

ersten Jünger Jesu. 

Die Geschichte könnt ihr gut nachspielen oder malen. 

 

Wir dürfen Gott unsere Bitten sagen: 

1. Guter Gott, wir bitten dich, dass die Menschen in allen Berufen 

nach der Coronazeit weiterarbeiten können. Wir bitten dich 

erhöre uns. 

2. Guter Gott, wir bitten dich, dass die Coronapandemie nicht 

immer noch mehr ausbreitet. Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Guter Gott, wir bitten dich, dass es bald viele Lösungen für die 

Probleme unserer Zeit gibt. Wir bitten dich, erhöre uns. 

4. Guter Gott, wir bitten dich, dass wir Jesu Ruf hören und ihm 

gerne folgen. Wir bitten dich, erhöre uns. 

5. Guter Gott, wir wollen alle mithelfen, dass dein Reich schon auf 

der Erde entsteht. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Guter Gott, lass alle zusammen helfen und gut miteinander 

umgehen. Amen. 

 

Wir geben uns die Hände und beten das Vater Unser. 

 

 



 

 

Gebet: Guter Jesus, du bist unser Freund. Das dürfen wir in der Bibel 

sehr oft erfahren. Bei dir zählt nicht das Aussehen, der Beruf oder ob 

man Geld hat, bei dir zählt die Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste von 

allem. Lass und Liebe nehmen und geben können. Amen. 

Lied: Eines Tages kam einer, der hatte einen Zauber in seiner Stimme, 

eine Wahrheit in seinen Worten, einen Charme in seiner Botschaft. 

Alle Lieder können auf youtube angehört werden. 

Ihr könnt auf youtube auch das Bilderbuchkino anschauen: Lilys 

Freund Jesus 

 

 

See Genezareth mit Schiff, nachgebaut als Schiff zur Zeit Jesu 


