
Für wen haltet ihr mich?
Hausgottesdienst  zum 21. Sonntag im Jahreskreis

am 23. August 2020

Eröffnung / Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters...
A Amen.
Was sagen die Leute von mir? Und was 
haltet ihr von mir? So fragt Jesus sei-
ne Jünger und Jüngerinnen. Sagen sie, 
was alle sagen, oder haben sie sich im 
Miteinander mit Jesus eine eigene Mei-
nung gebildet? In diesem Gottesdienst 

richtet sich die Frage auch an uns. Wer 
ist Jesus für dich und mich? 

Wir besinnen uns und halten einen Au-
genblick Stille.

Begrüßen wir Jesus in unserer Mitte, 
wenn wir jetzt rufen:

Kyrie-Rufe
V Jesus Christus, unser Bruder – 
 Kyrie  eleison:
A Kyrie eleison.
V Christus Jesus, Abbild des Vaters –   
 Christe eleison:

A Christe eleison.
V Jesus Christus, Heil der Menschen –  
 Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.

Bibeltext: Für wen haltet ihr mich?
Lesung aus dem Matthäus-Evangelium.
In jener Zeit, 13als Jesus in das Gebiet 
von Cäsaréa Philíppi kam, fragte er sei-
ne Jünger und sprach: Für wen halten 
die Menschen den Menschensohn? 
14Sie sagten: Die einen für Johannes 
den Täufer, andere für Elíja, wieder an-
dere für Jeremía oder sonst einen Pro-
pheten. 

15Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen 
haltet ihr mich? 16Simon Petrus antwor-
tete und sprach: Du bist der Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes! 
17Jesus antwortete und sagte zu ihm: 
Selig bist du, Simon Barjóna; denn nicht 
Fleisch und Blut haben dir das offen-
bart, sondern mein Vater im Himmel.

Mt 16, 13-17



Impuls
 Im orientalischen Sprechen steht das 
Wort Sohn nicht nur für die biologische 
Abstammung, sondern meint auch so 
etwas wie Verkörperung bzw. Wesens-
mitteilung. 
 Von einem gescheiten Menschen 
spricht man als „Sohn der Weisheit“; 
er verkörpert sozusagen die Weisheit. 
Einen notorischen Lügner, also einer, zu 
dessen Wesen das Lügen gehört, wür-
de man entsprechend einen „Sohn der 
Lüge“ nennen. 

 Wenn wir das auf Jesus als Sohn Got-
tes beziehen, so heißt das: An Jesus 
lässt sich – immer wieder neu und in 
besonderer Weise – etwas vom Wesen 
Gottes ablesen. 
 Jesus fragt so auch uns heute: Für 
wen haltet ihr mich? 
 Denken Sie für sich kurz darüber 
nach, wenn Sie alleine feiern – Viel-
leicht kommen Sie ins Gespräch mitei-
nander, wenn sich mehrere an diesem 
Gottesdienst beteiligen.

Fürbitten und Vater unser
V Jesus Christus, unser Freund und  
 Bruder, ist der Gesalbte, der Sohn  
 des lebendigen Gottes. Ihn bitten  
 wir:
+ Für alle, die nach dir suchen.
+ Für alle, die dich nicht mehr suchen,  
 weil sie dich in festen Formeln zu be- 
 sitzen glauben
+ Für alle, die versuchen, ihren Glau- 
 ben in eigene Worte zu fassen

+ Für alle, die dich in Wort und Tat be- 
 kennen
V Jesus Christus, du willst uns begeg- 
 nen und uns den Vater zeigen jetzt  
 und alles Tage unseres Lebens.  Mit  
 dir beten wir darum voll Vertrauen: 
A Vater unser...

Segensbitte
V Es segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, 
 damit unser Glaube tiefer, 
 unsere Hoffnung lebendiger, 
 und unsere Liebe eifriger werde.
A Amen.
V Gelobt sei Jesus Christus.
A In Ewigkeit. Amen.

Glaubensbekenntnis oder Lied Gotteslob 445 „Ubi caritas et amor“

(PR Franziska Marschall)


