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Sonntagsblatt 
vom 24. Jänner 2021 

 
 

Liebe Pfarrangehörige!  
 

Trotz aller Herausforderungen dieser Zeit, gibt es auch in diesem Jahr einen 

Bibelsonntag. Der Sonntag des Wortes Gottes, dessen Feier von Papst Franziskus jedes 

Jahr für den dritten Sonntag im Jahreskreis ausgerufen wurde, fällt am letzten Tag der 

Gebetswoche für die Einheit der Christen. 

Dieser Tag soll der Bibel gewidmet werden und in der Zeit um diesen Sonntag soll die 

gesamte Pfarrgemeinde an die Bedeutung und an den Wert der Heiligen Schrift erinnern 

werden.  

In der Pfarrkirche Böheimkirchen gibt es das Angebot, in aller Ruhe dem „Wort Gottes“ 

in Form von Bibelstellen und Psalmen zu begegnen.  

Warum nicht einmal auf diese Art und Weise das Wort Gottes feiern? 

 
 
Die Lesungen finden Sie  
im Buch Jona (3,1-5.10) und 
im 1. Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth (7,29-31) 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus  

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 entlang 

ging, 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. 
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Predigtgedanken von Pfarrer Kingsley Uzor 

 
 

Du und ich sind von Gott genauso berufen wie Jona in der ersten Lesung oder Simon, 
Andreas, Jakobus und Johannes im heutigen Evangelium. Wir sind berufen, dem Willen 
Gottes zu folgen und wir sind berufen, Jesus nachzufolgen. 
 
Die Jona-Geschichte ist immer erfreulich. Der heutige Fokus liegt jedoch nur auf einem 
Aspekt: Jona hörte das Wort Gottes zu sich kommen - und er tat, was Gott ihm sagte. 
Es ist so klar und so einfach! Wenn wir in unser eigenes Leben schauen, werden wir 
wahrscheinlich nichts ganz Klares und Einfaches finden! Wir wünschen uns manchmal, 
dass wir ein klares und einfaches Wort von Gott an uns hören, das uns sagt, was wir 
tun sollen! 
 
Vielleicht ist unsere Erfahrung näher an der von Simon, Andreas, Jakobus und 
Johannes im Evangelium. Sie gehen ihrer normalen täglichen Arbeit nach und Jesus 
kommt und sagt: „Kommt her, mir nach!“  Einige Leute haben tatsächlich solche 
Erfahrungen. Viele von uns verstehen langsam aus sich heraus, dass Gott gegenwärtig 
ist und laden uns ein, ein Leben mit ihm zu führen. 
Heute könnten wir also über zwei Aspekte nachdenken: 1. auf den Herrn hören und 
danach streben, und 2. auf den Ruf Gottes zu reagieren. 
 
Jona und die Apostel hatten alle - so scheint es - sehr klare Rufe von Gott. Hören wir in 

unserem Leben auf die Stimme Gottes? Wie denken wir, dass wir die Stimme Gottes 
hören könnten? Muss Gott uns auf den „Kopf schlagen“, damit wir ihn hören können? 
Wenn wir so oft auf die Stimme Gottes hören, müssen wir auf die Situationen unseres 
Lebens achten: auf unsere Verantwortung gegenüber anderen, auf unsere 
Verantwortung als Bürger, auf die Armen, auf die Leidenden, usw. Vielleicht hören wir 
nie einen Ruf von Gott, weil wir unempfindlich gegenüber allem sind, was um uns 
herum geschieht und nur das Gute für uns selbst suchen.  
Wenn wir in uns selbst still und stiller werden und tatsächlich die Bedürfnisse unserer 
Mitmenschen hören, hören wir vielleicht die Stimme Gottes, die uns einlädt, etwas zu 
tun. 
 
Können wir uns auf andere verlassen? Hier geht es um die Antwort, die wir Gott geben 
können! So oft in unserem Leben, leben wir nur für den Moment oder wir streben nur 
danach zu überleben. Auf Gott sich zu verlassen bedeutet, unser ganzes Leben zu 
geben, so wie es Jona in seiner Geschichte und die Apostel im Evangelium tun. Hier geht 
es nicht ums Überleben, sondern darum, auf Gott zu vertrauen und all unsere 
Lebensenergie für seinen Dienst einzusetzen. Wir können Gott in unserem Gebet darum 

bitten, dass wir seine Stimme hören und dass wir die Fähigkeit haben, diese Energie für 
seinen Dienst einzusetzen. Amen. 
 
 

Hinweis zur raschen Informationsweitergabe:  
Wenn auch Sie gerne regelmäßig Informationen unserer Pfarren erhalten wollen, dann 
nützen Sie die Gelegenheit und übermitteln Sie uns ihre Mailadresse (an 
pass.boeheimkirchen@gmx.at), damit wir Sie in die Pfarrverteilerlisten aufnehmen 
können. So kann es uns gelingen, trotz Beschränkung persönlicher Kontakte und 
Einschränkungen aller Art, kontinuierlich und unbürokratisch Neuigkeiten an Sie zu 
senden. 
 
Zusammengestellt von Praktikantin Elvira Köckeis 


