
Gebete, Geschichten, Anregungen  21. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr A 2020 

Jesus fragt: Für wen haltet ihr mich? 

Einführung:  

  Wie viele Schlüssel habt ihr Zuhause? Wie sehen sie aus? Sind sie 

  groß oder klein? Und wofür braucht man überhaupt einen  

  Schlüssel?  

  Mit einem Schlüssel verschließe ich etwas, an das Niemand heran-

  kommen soll, z.B. eine Tür, eine Truhe, einen Koffer, den  

  Briefkasten oder einen Tresor… Mit dem Schlüssel kann ich das 

  Alles auch wieder öffnen. 

 

Bußakt: Manchmal sagen wir auch: Menschen sind verschlossen. 

  (Halte Dir einmal die Augen zu, bis Du angetippt wirst) 

1. Herr Jesus, wir sind verschlossen und wollen nichts mehr sehen.  

Herr, öffne unsere Augen. Herr, erbarme dich. 

 (Halte Dir einmal die Ohren zu, bis Du angetippt wirst) 

2. Herr Jesus, wir sind verschlossen und wollen nichts mehr hören.  

Herr, öffne unsere Ohren. Christus, erbarme dich 

 (Halte Dir einmal den Mund zu, bis Du angetippt wirst) 

3. Herr Jesus, wir sind verschlossen und wollen nichts mehr sagen.  

Herr, öffne unseren Mund. Herr, erbarme dich. 

Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns unsere Schuld 

und öffne uns Augen, Ohren und Mund. Amen. 

Tagesgebet: Guter Gott, Du willst, dass es uns gut geht. Du sorgst für uns zu 

jeder Zeit. Es ist schön, dass du bei uns bist. Wir wollen uns für 

deine Botschaft öffnen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

Evangelium: Mt. 16, 18-19 (gekürzt) s. link leichte Sprache/ Video-Clip 

Gedanken zum Evangelium: 

Jesus hat großes Vertrauen in Petrus. Er sagt zu ihm: „Ich werde 

dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. „Damit sagt er ja: Ich 

vertraue dir, denn du wirst für das Himmelreich, das Reich Gottes 



sorgen und dich um alle Menschen kümmern. Du wirst darauf 

achten, dass nichts Schlimmes passiert. Wenn ich nicht mehr bei 

euch bin, dann musst du den Menschen von Gott, unserem Vater, 

erzählen. Petrus hat sich alle Mühe gegeben, das Vertrauen, das 

Jesus ihm geschenkt hat, nicht zu enttäuschen.  

Der Nachfolger des Petrus ist heute der Papst. Was damals für 

Petrus gegolten hat, das gilt heute für ihn. Er muss dafür sorgen, 

dass Gottes und Jesus Botschaft verstanden wird. Petrus, alle 

Päpste, alle Christen sollen den Menschen das Reich Gottes 

verkünden, das Reich Gottes erschließen. Jesus vertraut Petrus und 

uns. Auch Menschen, die Gutes tun, schließen ein Stück vom 

Himmel und vom Reich Gottes auf. 

Fürbitten: Gott, du hast vielen Menschen einen Schlüssel für dein Reich 

anvertraut. Wir beten für sie:   

1.  Wir bitten für unseren Papst, der die Schlüssel des 

 Himmelreiches weiterträgt: dass er immer wieder den Mut 

 hat, die Wahrheit zu sagen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Wir bitten für unseren Bischof Felix: dass er ein guter Hirte 

 ist und den Menschen von der Liebe Gottes erzählt.  

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Wir bitten für alle Priester und für alle Männer und 

 Frauen, die in der Kirche mitarbeiten: dass sie mithelfen, 

 dass das Reich Gottes aufgeschlossen wird.  

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

4. Wir bitten für alle Eltern: dass sie ihren Kindern erzählen, 

 welches Vertrauen Gott in sie hat.   

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

5. Wir bitten für alle Menschen, die große Verantwortung 

 tagen: dass sie gut für die Menschen sorgen, die ihnen 

 anvertraut sind. 

 Wir bitten dich, erhöre uns. 

Denn du willst, dass dein Reich verkündet wird und bei uns anfängt 

durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Schlussgebet:  Guter Vater, du hast uns mit deiner Liebe und deinem 

Vertrauen beschenkt. Hilf uns, damit wir so vor dir leben 

können, wie es dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. Amen. 


