
21. Sonntag daheim     Lesejahr A 

Liedvorschläge 

358 Ich will dich lieben, meine Stärke 

365 Meine Hoffnung und meine Freude 

377 O Jesu, all mein Leben bist du 

478 Ein Haus voll Glorie schauet 

873 Christi Kirche, fest gegründet 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wer ist Jesus für mich? Für wen halte ich ihn? Das ist vielleicht die 

zentrale Frage im Glauben. Meine Antwort wird sich im Lauf des Le-

bens wandeln, auf dem gemeinsamen Weg wachsen und reifen. 

Selbst für Petrus, der den Herrn als Gesalbten („Christus“) und Sohn 

Gottes bezeichnet, ist das Suchen und Fragen nicht beendet. 

Bibeltext (Mt 16, 13-20) 

Aus dem Matthäusevangelium. 

In jener Zeit, 
13 als Jesus in das Gebiet von Cäsaréa Philíppi kam, 

fragte er seine Jünger und sprach: 

Für wen halten die Menschen den Menschensohn? 
14 Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, 

andere für Elíja, 

wieder andere für Jeremía oder sonst einen Propheten. 
15 Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 
16 Simon Petrus antwortete und sprach: 

Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 
17 Jesus antwortete und sagte zu ihm: 

Selig bist du, Simon Barjóna; 

denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, 

sondern mein Vater im Himmel. 
18 Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels – 

und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen 

und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. 

19 Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; 

was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, 

und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. 
20 Dann befahl er den Jüngern, 

niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Christus, der einfachen Menschen 

Großes anvertraut, bitten wir: 

• Du hast die Jünger nach der Volksmeinung befragt. 

Für alle, die über dich nachdenken. 

• Mancher sah in dir einen der alten Propheten. 

Für alle, die sich in dir täuschen. 

• Petrus hat dich Sohn Gottes und Messias genannt. 

Für alle, die dich mutig bekennen. 

• Die Antwort stammte vom Heiligen Geist. 

Für alle, die nach Worten ringen. 

• Du hast Petrus Großes zugetraut. 

Für alle, die die Kirche stützen. 

• Menschen erlaubst du, 

in deinem Namen zu binden und zu lösen.  

Für alle, die ein neues Leben beginnen wollen. 

Vater unser und Gebet 

Herr Jesus, du hast Simon Petrus 

die Schlüssel des Himmels anvertraut. 

Auf seine Fürsprache öffne uns allen das Tor 

zur ewigen Gemeinschaft mit dir, 

der du mit dem Vater und dem Geist, 

lebst und herrschest in alle Ewigkeit. 

Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


