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3.SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Menschenfischer  

 

Vorbereitung 

• Großes Fischernetz (aus Wollfäden legen, auf Tisch, Fußboden…) 

Papierfische für die Darsteller der Apostel: Simon, Andreas, Johannes, 
Jakobus 

• Din-A-4-Blatt mit der Aufschrift: MENSCHENFISCHER 

• ein Fisch pro Person, mit dem eigenen Namen beschriftet 
 

Einführung 

 Wir hören heute von Jesus; der lebte am See Gennesaret. Zu Beginn 
seines Wirkens hatte er noch keine Jünger. Doch er wusste, ich brauche 

Menschen, die mir helfen. Ich brauche Menschen, die mit mir Freude an 

Gott und seiner Botschaft haben. Seine ersten Freunde waren Fischer. 
Wir werden von ihnen hören.  

 

Kyrie-Rufe 

1 Herr Jesus Christus, du suchst auch heute Freunde. Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus Christus, du rufst uns, dir zu folgen. 

Christus, erbarme dich.. 
3 Herr Jesus Christus, wir wollen deine Freunde sein. 

Herr, erbarme dich. 

 
Tagesgebet 

Gott, hilf uns, deinen Willen zu erkennen, sodass wir reich werden an 

guten Werken durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Evangelium: Mt 4,18-22 (leichte Sprache) 

 

Erklärung 

Wir haben gerade gehört, wie Jesus Menschen beruft, sodass sie mit ihm 

gehen. Jesus ruft Menschen beim Namen. Und diese Menschen folgen 
ihm sofort. Sie lassen alles hinter sich. Was ist da geschehen? Warum? 

Was war der Grund? 

Welche Gedanken haben wohl die Jünger so mutig gemacht, diesem 
Jesus voll Vertrauen zu folgen? Vielleicht haben folgende Gedanken die  

Jünger damals bewegt: 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/03_so.html


Simon 

Ich bin begeistert von Jesus. Ich werde nie vergessen, wie alles  
begonnen hat. Als ich Jesus das erste Mal traf, hat er mich schon 

fasziniert. In jedem Wort, das er sprach, war Weisheit und Sinn. So hat 

mich Jesus gefangen.  
Für Simon einen Fisch mit seinem Namen in das Fischernetz legen 

Andreas  

Ich bin begeistert von Jesus. Er kennt mich so gut und sieht tief in mein 
Herz hinein. So hat mich Jesus gefangen.  

Für Andreas einen Fisch mit seinem Namen in das Fischernetz legen 

Johannes 

Ich bin begeistert von Jesus. Jesus erzählt von seinem Gott, der wie ein 

guter Vater ist. So hat mich Jesus gefangen.  
Für Johannes einen Fisch mit seinem Namen in das Fischernetz legen 

Jakobus 

Ich bin begeistert von Jesus. Jesus hat getan, was er gesagt hat. Und so 
macht er alle Menschen froh. So hat mich Jesus gefangen. 

Für Jakobus einen Fisch mit seinem Namen in das Fischernetz legen 

Simon setzt sich hin und sagt: 
Und er wollte mich zu seinem Freund machen, damit auch ich  

Menschen begeistere. Da dachte ich: Wie soll ich das tun? Und ich sagte 

zu Jesus: Ich bin ja nur ein Fischer und habe nichts anderes gelernt. Da 
lächelte Jesus und sagte: Simon, du kannst noch viel mehr!" Das werde 

ich nie vergessen. So hat mich Jesus berufen. Und er sagte zu mir: 

Komm, ich werde dich zum Menschenfischer machen." 
Schild mit Aufschrift: MENSCHENFISCHER zum Netz legen 

Bist du auch begeistert von Jesus? Lässt Du Dich auch von Jesus 

einfangen? Dann lege den Fisch mit deinem Namen in das Fischernetz. 
Damit zeigst du: Auch ich bin von Jesus begeistert. 

 

Fürbitten 

Guter Gott, so viele Menschen hast du begeistert. Diese Begeisterung soll 

weitergehen. 

1 Wir beten für diejenigen Menschen, die nach dem Sinn des 
Lebens suchen und gute Worte brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. 

2 Wir beten für die Menschen, die keine Freunde haben und nicht 

verstanden werden. 
3 Wir beten für die Menschen mit Sorgen und Nöten.  

4 Wir beten für die Menschen, die Gott suchen und seine Liebe 

entdecken wollen. 



5 Wir beten für die Menschen, die oft von Gott sprechen: dass sie wie 

Jesus tun, wovon sie reden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 

 

Vater unser 
 

Schlussgebet   

Gott, Vater im Himmel, du willst, dass wir von deiner Güte und Liebe 
erzählen. Deshalb macht uns Jesus zu Menschenfischern. Das ist eine 

schöne und wichtige Aufgabe. Schenke uns dazu deine Liebe und Kraft. 

Darum bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. 
Amen. 


