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Von Fischern und Fischen 

3. Sonntag im Jahreskreis
         22. Januar 2023
                    Mt. 4,12-23

Jesus hörte das Johannes im Gefängnis war. Sofort kehrte er nach Galiläa zurück. Jetzt wohnte er in 
Kafarnaum, das am See liegt. Somit erfüllte sich, was der Prophet Jesaja gesagt hatte: ,,Das Volk, das 
im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein 
Licht erschienen�• 
Von da an begann Jesus zu verkünden: ,,Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe�• 
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen 
Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: 
„Kommt her! Mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen�• Sofort ließen sie ihre Netze 
liegen und folgten ihm nach. 
Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder 
Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie. Sofort 
verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. 
Er zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündete das Evangelium vom Reich. 

Er heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. 
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Bibel verstehen 

Jesus geht nach 
Kafarnaum in 
Galiläa an einen � 

See. Das klingt eigentlich 
ganz schön, aber es liegt, 
so erzählt es uns das 
heutige Evangelium, ,,im 
Dunkeln'.' ,,Das Volk, das im 
Dunkel lebte, hat ein helles 
Licht gesehen": Jesus bringt 
Licht in dieses Dunkel. Wer 
Jesus begegnet, dessen 
Leben wird hell und voller 
Hoffnung. 
Hier am See „angelt" sich 
Jesus seine Freunde. Es 
sind nicht zufällig Fischer. 
Er fordert sie auf, ihm zu 
folgen. So werden sie selbst 
auch zu „Menschenfischern'.' 
Das Erstaunliche ist: sie 
zögern keine Sekunde, 
sondern lassen alles hinter 
sich und sind die ersten, die 
Jesus nachfolgen. Jesus 
muss sie wirklich sehr 
beeindruckt haben! Später 
wird man die Freunde seine 
,,Jünger" nennen. 
Die Jünger werden erleben, 
wie Jesus Kranke heilt, 
Hungrige satt macht und 
Traurige tröstet. Petrus, 
Andreas, Jakobus und 
Johannes werden ihm 
helfen, das Wort von Gottes 
Liebe den Menschen 
weiterzusagen. 
Auch wir können Licht in die 
Welt bringen. Weil Gott uns 
liebt, können wir sein Licht, 
seine Wärme und seine 
Liebe weitergeben. 

"" 
Als Menschenfischer 
haben die Jünger 
die Aufgabe andere 
vom Reich Gottes zu 
begeistern. 

Spielen 

Fische-Klatschen 

Ihr braucht für jedes Kind einen Fisch aus Zeitungspapier mit dem 
Namen des Kindes darauf und eine Zeitung. Außerdem einen Raum mit 
ein bisschen Platz und eine Schnur oder Klebeband, um eine Ziellinie zu 
markieren. 
Dann kann's losgehen: Alle Kinder stellen sich gegenüber der Ziellinie 
auf. Vor jedem Kind liegt sein Fisch. Nach dem Startsignal wedeln alle 
mit ihrer Zeitung hinter ihrem Fisch und versuchen, ihn als ersten ins Ziel 
zu bringen. 
Übringens: Nachbarfische kann man ärgern, indem man sie 
zwischendurch in die falsche Richtung wedelt... 
Diese und viele andere Ideen für Spiele drinnen, wenn's draußen mal 
gar zu nass ist (wir sind ja keine echten Fische!), findet ihr im lndoor 
Kreativbuch von Dawn Isaac, erschienen im Coppenrath Verlag. 

Wissen
�

Habt ihr schon einmal einen Fisch-Aufkleber gesehen? Vielleicht auf 
einem Auto? Der Fisch ist ein Symbol für Christen. Aber wieso? 
Die fünf Buchstaben des Wortes „Fisch" auf Altgriechisch stehen 
wie eine Abkürzung für die Glaubensüberzeugung: Jesus Christus, 
Gottes Sohn und Erlöser. Man erzählt sich, dass der Fisch deshalb ein 
geheimes Erkennungszeichen der frühen Christen war. Einer zeichnete 
einen Bogen in den Sand. Wenn der andere diesen Bogen zu einem 
Fisch vervollständigte, gab er sich als Christ zu erkennen. 

= Chrb1us 

;;; Gott.a 

= Sohn 

:: Erloser 
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