
22. Sonntag daheim     Lesejahr A 

Liedvorschläge 

325 Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit 

461 Mir nach, spricht Christus 

726 Nimm, o Vater, was wir spenden 

779 Heilges Kreuz, sei hoch verehret 

785 Im Kreuz ist Sieg 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Letzten Sonntag hat Jesus seine Kirche feierlich Simon Petrus anver-

traut. Heute muss der Apostel lernen: In Jesu Fußstapfen treten, das 

ist kein Triumphzug. Aber wer sich selbst klein macht, in den Dienst 

der guten Sache stellt, den macht Jesus groß. 

Bibeltext (Mt 16, 21-27) 

Aus dem Matthäusevangelium. 

In jener Zeit, 
21 begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären: 

Er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten 

und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, 

getötet und am dritten Tag auferweckt werden. 
22 Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen, 

und sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! 

Das darf nicht mit dir geschehen! 
23 Jesus aber wandte sich um 

und sagte zu Petrus: Tritt hinter mich, du Satan! 

Ein Ärgernis bist du mir, 

denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, 
sondern was die Menschen wollen. 

24 Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: 

Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, 

nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
25 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 

wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. 

26 Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 

dabei aber sein Leben einbüßt? 

Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? 
27 Der Menschensohn 

wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen 

und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Jesus hat gesagt: Wer mein Jünger sein will, 

der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich 

und folge mir nach. Wir rufen zu ihm: «Kyrie eleison.» 

• Wir bitten für alle, 

die in deine Fußstapfen treten wollen. 

• Wir bitten für alle, 

die bescheiden sich selbst zurücknehmen. 

• Wir bitten für alle, 

die nach ihrer Aufgabe in der Welt suchen. 

• Wir bitten für alle, 

die ein schweres Kreuz zu schultern haben. 

• Wir bitten für alle, 

die anderen helfen, ihr Kreuz zu tragen. 

• Wir bitten für alle, 

die sterbend zu deinem Kreuz aufschauen. 

Vater unser und Gebet 

Liebender Gott, dein Sohn hat das Kreuz 

zum Tor des Himmels gemacht. 

Das schenkt Mut, unser eigenes Kreuz zu tragen. 

Das schenkt Hoffnung, dass am Ende 

nicht der Tod, sondern das Leben steht. 

Sei gepriesen durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


