
Gebete, Geschichten, Anregungen für verschiedene Altersgruppen für den  

Hausgottesdienst am 21. Sonntag im Jahreskreis 

Für wen halten die Leute mich? 

 

Schriftlesung: nach Matthäus 16,13-20 

Einmal fragte Jesus seine Jünger: „Für wen halten die Leute mich?“  

Sie sagten: „Die einen für Johannes, den Täufer, andere für Elija, wieder 

andere für Jeremia oder sonst einen Propheten.“  

Da sagte er zu ihnen: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“  

Simon Petrus antwortete: „Du bist der Messias, der Erlöser, der Sohn des 

lebendigen Gottes!“  

Jesus sagte zu ihm: „Selig bist du, Simon: denn nicht Fleisch und Blut haben dir 

das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: „Du bist 

Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Sie wird Bestand 

haben, solange es Menschen auf der Erde gibt. Ich werde dir die Schlüssel des 

Himmelreichs geben. Was du auf Erden zusammenführen wirst, das wird auch 

im Himmel zusammengehören, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch 

im Himmel gelöst sein.“  

Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. 

 

Gestaltung der Mitte: 

Ein blaues Tuch 

 

3-10 Jahre 

 

Gebet: 3-6 Jahre   

Gott, du willst, dass deine frohe Botschaft weitergesagt wird. Dafür brauchst du 

Menschen. Menschen wie Petrus. Menschen wie dich. Menschen wie mich. Gott 

wir sind offen für dich. Amen.  

 

Schriftlesung 

 

Identifikationsübung zum Evangelium 

Folgende Gegenstände werden gebraucht: das blaue Tuch, ein Kreuz, ein 

Stein, ein Schlüssel 

Jemand aus der Familie liest vor: 

In der Mitte sehen wir ein blaues Tuch. Es erinnert uns an den Himmel. An den 

Himmel, den wir sehen. Aber auch an den Himmel, in dem Gott wohnt.  

 



Ein Kind legt ein Kreuz auf das blaue Tuch 

Ein Kreuz liegt dort. Das Kreuz erinnert uns an Jesus. Jesus fragt: Wer bin ich 

für dich? Hast du mich lieb?  Erkennst du mich? Ich komme von Gott. Ich bin 

Gottes Sohn. 

 

Ein Kind legt einen dicken Stein zum Kreuz 

Wir sehen einen Stein. Er ist groß und schwer. Er ist nicht leicht kaputt zu 

kriegen. Jesus sagt zu Petrus: Du bist wie dieser Stein: Stark und fest. Du sollst 

meine Kirche aus Menschen aufbauen. Sie soll nie zerstört werden.  

 

 

Ein Kind legt einen Schlüssel zum Kreuz 

Wir sehen einen Schlüssel. Mit einem Schlüssel kann man Türen aufschließen. 

Jesus sagt: Petrus, ich gebe dir die Schlüssel zum Himmel. Es sind die Schlüssel, 

zu einem großen Geheimnis. Wenn wir hinhören auf da, was Jesus uns sagt, 

können wir sie finden. Sie werden uns heute noch nach 2000 Jahren von 

Menschen gesagt, die in der Kirche leben. Die mit Jesus und Petrus begonnen 

hat. 

 

7-10 Jahre 

 

Gestaltung der Mitte: 

Ein Kreuz, ein Stein und ein Schlüsselbund auf einem blauen Tuch 

 

Gebet: 

Guter Gott, deine Kirche hat damals begonnen, als du Petrus gesagt hast:  

Auf dich vertraue ich. Du sollst meine Kirche begründen. Du hast ihm die 

Schlüssel zum Himmel gegeben, die wir nun entdecken müssen, immer wieder 

neu. Zeige sie uns.Amen. 

 

Schriftlesung 

  

Geschichte: Die Himmelsschlüssel 

Es lebte einmal ein großer reicher König zu einer Zeit, in der noch alle 

Menschen den hohen Berg kannten, auf dessen Gipfel die Tore des Himmels 

gebaut sind. Bei all seinem Reichtum sehnte sich der König danach, auch die 

Schlüssel zu den Toren des Himmels zu besitzen, aber keiner konnte sie ihm 

bringen. Eines Tages sagte ihm ein weiser Mann: „Alle Schätze der Erde kann 

man geschenkt bekommen, aber die Schlüssel zum Himmel muss jeder selbst 



suchen.“ Da stieg der König selber auf den steilen Berg bis vor die Tore des 

Himmels und sage dem Engel, dem Hüter vor Gottes ewigem Garten: „Ich finde 

keine Ruhe, bis ich nicht die Schlüssel zum Himmel besitze.“ Der Engel lächelte 

und antwortete:“ Auf der Erde blühen viele tausend Himmelsschlüssel, die von 

Menschen zertreten werden. Wenn du die richtigen drei findest, die nur zu 

deinen Füßen und für dich aufblühen, kannst du die Tore des Himmels 

aufschließen.“  

Viele Jahre suchte der König und zertrat keinen Himmelsschlüssel, doch nie 

blühte eine dieser Blumen vor seinen Füßen auf. Eines Tages bettelte ihn ein 

schmutziges Mädchen an, das weder Vater noch Mutter hatte. Das Hofgesinde 

wollte das verwahrloste Kind zur Seite drängen, der König aber setzte es zu sich 

aufs Pferd. In seinem Schloss ließ er es speisen und kleiden und pflegen. Da 

blühte zu seinen Füßen ein kleiner goldener Himmelsschlüssel auf. Und der 

König ließ die Armen und Kinder im Reich zu seinen Brüdern und Schwestern 

erklären.  

Wieder vergingen Jahre. Da erblickte der König auf einem Ritt durch den Wald 

einen sehr kranken Wolf. Die Höflinge wollten ihn verenden lassen, er aber trug 

ihn in seinen Palast und pflegte ihn selbst gesund. Und der Wolf wich nie mehr 

von seiner Seite. Da blühte ein zweiter goldener Himmelsschlüssel zu seinen 

Füßen auf. Der König aber ließ von nun an alle Tiere in seinem Reich zu 

Brüdern und Schwestern erklären.  

Wieder vergingen einige Jahre. Da spazierte der König in seinem herrlichen 

Garten mit den seltensten Blumen. Und er erblickte am Wegrand eine kleine, 

unscheinbare Pflanze, die nahe daran war, zu verdursten. „Ich will ihr Wasser 

bringen“, sagte der König. Doch der Gärtner wollte ihn hindern: „Es ist Unkraut; 

ich will es ausreißen und verbrennen; es passt nicht in diesen königlichen 

Garten!“ Der König aber holte Wasser, und die Pflanze begann wieder zu atmen 

und zu leben.  

Nun blühte der dritte Himmelsschlüssel zu des Königs Füßen auf, und das 

Bettelmädchen und der Wolf standen dabei. Der König aber sah auf dem steilen 

Berge die Tore des Himmels weit, weit geöffnet. Auch heute blühen diese drei 

Himmelsschlüssel noch und sie leuchten heller und schöner als alle Edelsteine 

und Blumen der Welt.  

Manfred Kyber 

 

 

Gespräch: Wie können wir Schlüssel zum Himmel finden? 

 

 



11-13 Jahre 

Gestaltung der Mitte: 

Ein Kreuz, ein Stein und ein Schlüsselbund auf einem blauen Tuch 

 

Schriftlesung 

 

Gebet:  

Guter Gott, seit du mit Petrus, die Kirche gegründet hast, gibt es Menschen, die 

in der Kirche leben und arbeiten. Seit Petrus gibt Nachfolger, die dein 

Geheimnis bewahren und weitersagen. Danke, Gott, dass es die Kirche gibt. 

Amen. 

 

Die weltweite Kirche 

 

Zu welcher Kirche, Gemeinde, Pfarrei gehörst Du?  

In Ibbenbüren heißt die Pfarrei St. Mauritius. Zu ihr gehören 10 

Kirchengemeinden. Pfarrer Stefan Dördelmann leitet die große Pfarrgemeinde. 

Aber es gibt auch noch andere Priester, Diakone, Pastoralreferentinnen und 

andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Gemeinden. 

Gemeindemitglieder versammeln sich zum Gottesdienst, um Gottes Wort zu 

hören, durch Jesus im heiligen Brot gestärkt zu werden und nach seinem 

Beispiel zu leben.  

Kennst Du den Pastor Deiner Gemeinde? Kennst Du andere Mitarbeiter? 

 

Jede Gemeinde gehört zu einer Diözese. Viele Gemeinden gehören dazu. Die 

Diözese wird von einem Bischof geleitet.  

Die Pfarrei St. Mauritius gehört zur Diözese Münster. Unser Bischof heißt Felix 

Genn.  

 

Die Welt ist groß. Auf ihr gibt es sehr viele Diözesen und viele Bischöfe. Damit 

alle Diözesen und Gemeinden auf der ganzen Welt nicht vergessen, dass sie 

zusammengehören in der Weltkirche, hat ein Bischof die Aufgabe, auf die 

Einheit der Kirche in der ganzen Welt zu achten. Da ist der Bischof von Rom, 

der Papst. Unser Papst heißt Franziskus. 


