Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus

Hausgebet 21. Sonntag im Jahreskreis – 23.08.2020

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? 14Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer,
andere für Elíja, wieder andere für Jeremía oder sonst einen
Propheten. 15Da 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! 17Jesus antwortete und sagte zu ihm:
Selig bist du, Simon Barjóna; denn nicht Fleisch und Blut haben dir
das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 18Ich 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. 19Ich 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. 20Dann
befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei.

Hinführung
„Für wen hältst du mich?“ Eine direkte Frage, die uns Jesus heute
stellt. Was ist meine Antwort? Wer ist Jesus für mich? – Petrus
bekennt: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“
Du bist der Christus, der Gesalbte, der Hoffnung und Rettung bringt.
Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, bist Anfang und Ende, unser
fester Grund.
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Wer glaubt, ist nie allein (GL 853,1)
KV Wer glaubt, ist nie allein! / Du, Herr, wirst mit uns sein / mit
deiner Kraft, die Leben schafft. / Wer glaubt, ist nie allein.

(Matthäus 16,13-20)

1. Du bist Jesus, der Sohn Gottes, / allen Menschen bist du nah. /
Zur Freundschaft lädst du uns ein, / Leben in Fülle willst du uns
sein / in Zeit und Ewigkeit. – Wer glaubt ...

Kurze Stille

Lied: Wer glaubt, ist nie allein (GL 853,2+3)
KV Wer glaubt, ist nie allein! ...

Gebet

2. Du rufst Petrus, deinen Jünger, / einen Felsen, der uns trägt: / Als
Fischer, als Menschenhirt, / führe zusammen, was sich verirrt, / in
Zeit und Ewigkeit. – Wer glaubt ...

Ewiger Gott, du hast uns das Leben geschenkt und schaust in Liebe
auf uns. Du bist der Grund, auf dem wir unser Leben bauen können.
Gib, dass wir auf dein Wort hören und ihm vertrauen. Gib uns den
Mut, uns zu dir zu bekennen, unseren Herrn und Gott. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

3. Du willst Menschen, die dir folgen / auf dem Weg, der Leben
heißt. / Bleib bei uns mit deinem Geist, / Zukunft und Hoffnung er
uns verheißt / in Zeit und Ewigkeit. – Wer glaubt ...
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Jesus-Litanei (GL 561)
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„Sag mir in der Fülle deiner Erbarmung, mein Herr und mein Gott,
was du mir bist! Sag zu meiner Seele: Dein Heil bin ich. Sag es so,
dass ich es höre!“
(Augustinus, Bekenntnisse)

Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes: – A Kyrie, eleison.
Jesus, du unser Heiland – A ...
Jesus, du unser Retter – A ...
Jesus, du unsere Hoffnung – A ...
Jesus, du unser Erlöser – A ...
Jesus, du Bruder der Menschen – A ...
Jesus, du Freund der Sünder – A ...
Jesus, du Hilfe der Kranken – A ...
Jesus, du guter Hirte – A ...
Jesus, du Stifter des Friedens – A ...
Jesus, du Trost der Trauernden – A ...
Jesus, du Zuflucht der Verfolgten – A ...
Jesus, du Tür zum Leben – A ...
Jesus, du Brot, von dem wir leben – A ...
Jesus, du Licht, durch das wir sehen – A ...
Jesus, du Weg, auf dem wir gehen – A ...
Jesus, du Anfang und Ende – A ...

Jesus Christus, du bist unser Heil. Du machst unser Leben ganz.
Du heilst unsere Wunden. Du richtest uns auf.
Wo möchte ich Jesus um Heilung bitten?
Für wen möchte ich um seine heilende Nähe bitten?
Vater unser
Segensgebet
Herr, unser Gott, schenke uns die Fülle deines Erbarmens und mache
uns heil. Gewähre uns deine Hilfe, damit wir so vor dir leben können,
wie es dir gefällt.
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied: Wer glaubt, ist nie allein (GL 853,4+5)
Lied: Jesus, dir leb ich (GL 367)
KV Wer glaubt, ist nie allein! ...
1. Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. / Jesus, dein bin ich im Leben
und im Tod.

4. Du bist Hoffnung allen Menschen / auf den Straßen dieser Welt. /
Gib Frieden und Einigkeit! / Schenk uns die Wahrheit, die uns
befreit, / in Zeit und Ewigkeit! – Wer glaubt ...

2. O sei uns gnädig, sei uns barmherzig, / führ uns, o Jesus, in deine
Seligkeit.

5. Du bist Christus, Tür zum Leben, / du gibst alles, du nimmst
nichts. / Die Liebe ist deine Macht. / Bleib, Herr, bei uns bei Tag
und bei Nacht / in Zeit und Ewigkeit! – Wer glaubt ...
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