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Gedanken zum 3. Sonntag im Jahreskreis 

Schriftlesung: Jona 3,1-5,10 

„Das Wort des Herrn erging an Jona“ (Jona 3,1). Mit diesen Worten beginnt unsere erste 

Schriftlesung am dritten Sonntag im Jahreskreis. Mit diesen Worten beginnt mit dem ersten 

Kapitel bereits eine der kleinsten Schriften der Bibel, die sich in ganzer Länge sehr schnell 

lesen lässt. Gehen wir dieser spannenden Berufungserzählung in drei Schritten nach. 

1. Jona: Der gerufene Mensch 

Jona ist kein Held. Es tut gut, wie diese biblische Erzählung Jona beschreibt. Die Heilige 

Schrift zeichnet ihn so, dass Jona exemplarisch für uns selbst steht. Vielleicht gelingt es uns 

darum beim Lesen dieser kurzen Erzählung uns darin selbst zu entdecken. 

Gott gibt Jona den Auftrag Ninive zu bekehren: „Mach dich auf den Weg und geh nach 

Ninive, der großen Stadt, und rufe über sie aus, dass ihre Schlechtigkeit zu mir 

heraufgedrungen ist“ (Jona 1,2). Ninive kann für vieles stehen. Auch in unserm Leben gibt es 

so etwas wie dieses Ninive: eine Krankheit, eine Krise – auch die gegenwärtige Coronakrise 

dürfen wir dazuzählen. 

„Mach dich auf den Weg!“ Wie wird Jona darauf reagieren? Jona sträubt sich. Er will nicht 

nach Ninive gehen. Er hat andere Pläne. Er weigert sich und läuft davon und zwar mehrmals. 

Jona geht geradewegs in die andere Richtung – nach Tarschisch. Erst am Ende der Erzählung 

erkennt Jona Gottes Weg, den Gott mit Jona gehen wird. Es ist tröstlich zu sehen, wie Gott 

dem Jona Zeit lässt. Da Jona den geraden Weg nicht gehen will, führt Gott ihn eben über 

Umwege ans Ziel. Gott hat Geduld mit ihm. Er lässt ihm Zeit, ein Leben lang. So wird diese 

Erzählung zu unserer eignen. 

2. Jona: der eingeholte Mensch 

Jona flieht vor seinem Auftrag. Auf dem Weg, der ihn nach Tarschich – Symbol für das Ende 

der Welt – bringen soll, kommt es ganz anders als geplant: „Der Herr aber warf einen großen 

Wind auf das Meer und es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte 

auseinanderzubrechen“ (Jona 1,3). Jona erkennt sein Fehlverhalten und fordert die 

Schiffsleute auf, ihn ins Meer zu werfen. Sie warfen Jona in die stürmische See. Da hörte das 

Meer auf zu toben. Im zweiten Kapitel wird uns die Rettung Jonas erzählt. Ein großer Fisch 

verschlingt Jona und rettet ihn so vor dem verschlingenden Meer. Jona beginnt zu beten. An 

dieser Stelle werden vor allem Psalmverse zitiert. Eine Einladung auch an uns in guten und 

schweren Tagen unseres Lebens uns durch das Gebet der Psalmen Kraft zu erbitten. 

Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches: In der völligen Dunkelheit und 

Verlassenheit, kommt Jona zur Besinnung. Dazu braucht er die Stille. Der Bauch des Fisches 

ist als Bild zu verstehen – auch wenn in jüngster Zeit bezeugt wurde, dass Menschen durch 

große Fische gerettet wurden – geht es v.a. mit diesem Bild um eine theologische Aussage. 

Jona lässt sich bekehren. Er kehrt um, er wendet sich dem zu, vor dem er davongelaufen ist. 

Das bringt für ihn die Wende. Denn er hätte ja hier auch in seiner Dickköpfigkeit verharren 

können. Krisen können ja immer auch abstumpfen, entmutigen, verzweifeln lassen. Extreme 

Not kann jedoch auch wachrütteln und uns zur Veränderung aufrufen. 

3. Jona: der glaubende Mensch 

Diese kurze biblische Erzählung nimmt uns mit auf den Weg des Glaubens. Was von Jona 

erzählt wird ist unser eigener Weg, der Weg eines Menschen, der zu glauben versucht. Dieser 

Weg ist langwierig und mit Umwegen verbunden. Manchmal glauben wir den Schlüssel zum 

Glück gefunden zu haben und müssen dann doch bald feststellen, wie wenig Türen er uns 
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aufsperrt. Durch schmerzliche Enttäuschungen werden wir gezwungen umzudenken, neu 

anzufangen und dabei vielleicht bescheidener und geduldiger zu werden. 

Man wird auch als moderner Jona in seinem Leben so manchen Irrweg einschlagen. Ans Ziel 

können wir trotzdem kommen, vorausgesetzt, wir lassen uns zur Einsicht bringen – wie dieser 

Jona damals. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser kurzen Erzählung. Selten haben wir das 

Erfolgserlebnis, ein biblisches Buch in ganzer Länge, in relativ kurzer Zeit abschließen zu 

können. 

Einen guten Sonntag und eine gute Woche wünscht Ihnen 

Josef Kreidler 

 

Liturgietexte 

Sonntag, 24. Januar 

Erste Lesung Jona 3, 1-5.10 

Zweite Lesung 1. Brief an die Korinther 7, 29-31 

Evangelium Markus 1, 14-20 

 

Montag, 25. Januar 

Erste Lesung Apostelgeschichte 22, 1a.3-16 oder Apg 9, 1-22 

Evangelium Markus 16, 15-18 

 

Dienstag, 26. Januar 

Erste Lesung Brief an die Hebräer 10,1-10 

Evangelium Markus 3, 31-35 

 

Mittwoch, 27. Januar 

Erste Lesung Brief an die Hebräer 10, 11-18 

Evangelium Markus 4, 1-20 

 

Donnerstag, 28. Januar 

Erste Lesung Brief an die Hebräer 10, 19-25 

Evangelium Markus 4, 21-25 

 

Freitag, 29. Januar 

Erste Lesung Brief an die Hebräer 10, 32-39 

Evangelium Markus 4, 26-34 

 

FÜR DIE SEELSORGEEINHEIT 

 

Gottesdienste 

Immer neu werden wir in diesen Wochen der weltweiten Coronakrise mit der Verlängerung 

des Lockdowns konfrontiert. Nicht wenigen fällt es immer schwerer diese Verlängerungen 

emotional gesehen mittragen zu wollen. Und trotzdem sagt unser Verstand: Es führt kein Weg 

daran vorbei, wenn wir einen dritten Lockdown vermeiden wollen, diese Krise mit ganz, ganz 

viel Geduld und Ausdauer zu bestehen. 

In diesem Sinne verstehe ich die Entscheidung keine Gottesdienste in diesen Wochen zu 

feiern. Dieser Verzicht ist für mich vor allem Zeichen der Solidarität. Mir ist es wichtig, dass 

wir Kirchen mit diesem freiwilligen Verzicht an der Seite derer stehen, die keine Möglichkeit 

haben sich in den Vereinen oder anderen gesellschaftlichen Gruppierungen zu versammeln. 

Es tut mir weh, dass ich mit meiner Entscheidung einige verärgere. 

Wenn die Zahlen der Neuinfektionen in den kommenden Tagen deutlich sinkt, sehe ich eine 

gute Perspektive bald wieder gemeinsame Gottesdienste zu feiern. 

Ich danke allen ganz herzlich für ihre Geduld. 

Josef Kreidler 
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ZIMMERN 

 

Im Gedenken an Herbert Müller 

Für uns alle unfassbar plötzlich starb Herbert Müller vergangene Woche. Über viele 

Jahrzehnte prägte Herbert Müller in vielen Bereichen unsere Kirchengemeinde St. Konrad. 

Während drei Kirchengemeinderatsperioden trug er von 2001 bis 2015 als 

Kirchengemeinderat Verantwortung für unsere Gemeinde. Ein großer Schwerpunkt seiner 

Arbeit im Kirchengemeinderat galt dem Einsatz für unsere beiden Kindertageseinrichtungen – 

der Kita Immanuel und der Kita am Adolph-Kolpingplatz. Als weiterer Schwerpunkt lag ihm 

die ökumenische Ausrichtung unserer Kirchengemeinde sehr am Herzen. Bis 2018 war er 

Mitglied im Ökumeneausschuss der ev. und kath. Kirchengemeinden. Mehrere Jahrzehnte 

setzte er liturgische Impulse als Wortgottesdienstleiter und vielen Gottesdiensten und 

Andachten v.a. zusammen mit der Kolpingsfamilie Zimmern. Bereits seit dem Jahr 1987 

organisierte Herbert Müller die jährliche Sternsingeraktion. Seit 1989 zusammen mit der KJG 

Zimmern. Vergangenes Jahr verabschiedeten wir ihn in einem Jugendgottesdienst und sagten 

für seinen Einsatz als Sternsingerkoordinator zum Wohle unzähliger Kinder weltweit von 

Herzen Dank. 

Für all seine theologischen Impulse, für all seine Leidenschaft für die Ökumene und seinen 

außergewöhnlichen Einsatz für unsere Kirchengemeinde St. Konrad sagen wir von Herzen 

Dank. Seiner Familie gilt unser aller Mitgefühl. 

Ralf Hengge, gewählter Vorsitzender des KGR 

Josef Kreidler, Pfarrer 

 

Einladung zur ersten Gruppenstunde der KJG Zimmern 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

vielleicht habt Ihr oder Eure Eltern schon einmal von der KjG Zimmern gehört! Falls nicht, 

stellen wir uns kurz vor: Wir sind ein junger Verein mit ca. 90 Teilnehmer*innen, die sich 

wöchentlich in ihren Jahrgangsgruppen (Jungs und Mädels separat) treffen, um gemeinsam 

Spiele zu spielen, zu lachen und gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Neben den 

Gruppenstunden finden auch Jugendgottesdienste, kleine und große Ausflüge sowie andere 

tolle Aktionen wie zum Beispiel das Sternsingen oder die Kinderfasnet statt. 

Ein Ereignis, auf welches wir uns immer besonders freuen, ist das Zeltlager. Für eine Woche 

erleben wir gemeinsam eine aufregende Zeit, die immer unter einem anderen Motto steht und 

in der wir neue Freundschaften knüpfen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie können wir uns momentan leider nicht mehr in unseren 

Jugendräumen in der Arche treffen, sondern sehen uns nur noch online. Natürlich möchten 

wir Euch trotzdem sehr gerne kennenlernen und auch mit den Beschränkungen das Beste 

daraus machen! 

Deswegen laden wir Euch herzlich zu eurer ersten Gruppenstunde 

am 30.01.2021 um 17 Uhr via Skype ein! 

Bitte schickt uns eine kurze E-Mail an feberhard03@gmail.com, wenn Ihr mal 

reinschnuppern wollt und wir senden Euch dann eine E-Mail mit einem Einladungslink, über 

den Ihr auch ohne Skype-Konto teilnehmen könnt. 

Wir freuen uns schon auf Euch! 

Eure Gruppenleiter 

Verena Schwegler, Alica Mager, Nina Leichtle und Marie Kammerer 

Elias Ratusny, Felix Eberhard, Tim Hezel und Robin Mager 

 

HORGEN 

 

Erwachsenenbildung Horgen 

Wegen des Corona- Lockdowns kann der Handarbeitstreff am kommenden Montag, 

25.01.2021 nicht stattfinden. 

Der Literaturtreff am Freitag, 29.01.2021 muss ebenfalls abgesagt werden. 

Das Team der EBH 


