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Gottesdienstvorschlag  

zum 21. Sonntag im Jahreskreis 
22./23. August 2020 

 
Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, 

mit denen Sie zusammenwohnen, diesen Gottesdienst feiern: Wir sind durch ein 

unsichtbares Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen auf der Welt verbunden.  

        

Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen 

Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten können. Als biblischer Text ist das Evangelium 

gewählt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied     Gotteslob 149 

https://www.youtube.com/watch?v=G_kuS6fFdrc  (nur 1. Strophe) 

https://www.youtube.com/watch?v=ItI0waNP6NE  (Version mit etwas anderer Melodie) 

1. Liebster Jesu, wir sind hier, / dich und dein Wort anzuhören; / lenke Sinnen und Begier hin 

zu deinen Himmelslehren, / dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 

2. Unser Wissen und Verstand / ist mit Finsternis verhüllet, / wo nicht deines Geistes Hand / 

uns mit hellem Licht erfüllet. / Gutes denken, tun und dichten / musst du selbst in uns 

verrichten. 

3. O du Glanz der Herrlichkeit, / Licht vom Licht, aus Gott geboren, / mache uns allesamt 

bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren; / unser Bitten, Flehn und Singen / lass, Herr Jesu, 

wohl gelingen. 
T: Tobias Clausnitzer 1663 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_kuS6fFdrc
https://www.youtube.com/watch?v=ItI0waNP6NE
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Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Besinnung 

Zu Beginn des Gottesdienstes kann ich / können wir einige Minuten still sein und auf die 

vergangene Woche zurückblicken. Ein besonderer Blick kann auf die Momente gehen, die für 

mich besonders intensiv waren oder die ich auf ganz andere Art und Weise als üblich erlebt 

habe; vielleicht gibt es etwas, für das ich dankbar bin. Wenn ich mit anderen zusammen 

diesen Gottesdienst feiere, dann können wir uns darüber austauschen. 

 

Gebet      

Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben.  

Gib, dass wir lieben, wie wir es von Dir lernen können, 

und ersehnen, was du uns verheißen hast, 

damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens 

unsere Herzen in Dir und Deinem Sohn verankert sind und wir vertrauen dürfen,  

dass uns Dein Heiliger Geist leitet – heut und alle Tage unseres Lebens. 

Amen. 

 

Lied     Alleluia 8 aus Taizé 

https://www.youtube.com/watch?v=5EmsBDwrZKs  

 

oder: 

 

Lied    Gotteslob 450 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0  (Schöne Version mit Kehrversen) 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; es gibt Trost, es 

gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 

 

Evangelium     Matthäus 16,13-20 

Aus dem Matthäusevangelium 

In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsaréa Philíppi kam, fragte er seine Jünger und 

sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für 

Johannes den Täufer, andere für Elíja, wieder andere für Jeremía oder sonst einen 

Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete 

und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Jesus antwortete und 

sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjóna; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das 

offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich 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. Ich 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. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der 

Christus sei. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EmsBDwrZKs
https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0
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Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch über die biblischen Texte: 

• Ich kann bei den Worten der biblischen Texte bleiben, die mich besonders 

ansprechen. Wenn ich mit anderen zusammen feiere, dann können wir über diese 

Stellen, die uns besonders berühren, ins Gespräch kommen.  

• Was fordert mich an diesen Gottesworten heraus? 

Wo gibt es bei mir Widerstände? 

• Welche Sätze tun mir gut?  

Was gibt mir Halt?  

• Die erste Frage des heutigen Evangeliums ist: „Für wen halten die Menschen den 

Menschensohn?“ 

Die Jünger fassen die Vorstellungen anderer Menschen zusammen. 

Wenn ich / wir die Vorstellungen anderer Menschen über Jesus zusammenfassen 

würden, was könnte dabei herauskommen? 

• Die zentrale Frage des heutigen Evangeliums ist: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ 

Was ist meine ganz persönliche Antwort? 

Was kann ich über Jesus Christus sagen? 

Wie verstehe ich ihn und sein Wirken? 

• Das Bekenntnis dürfen die Jünger noch nicht öffentlich machen – denn es wird erst 

nach Tod und Auferstehung verstehbar.  

Wo kann ich mein Bekenntnis zu Jesus Christus ablegen? In der Familie, in meinem 

Freundeskreis, in der Gesellschaft, an meinem Arbeitsplatz? 

• Wer gerne mit Musik betet kann das Lied, welches nach den Impulsen steht als 

Gebetsgrundlage nehmen. 

 

• Für Familien mit Kindern: Wenn dieses Evangelium nicht in Ihrer Kinderbibel ist, 

können Sie es hier in leichter Sprache1 lesen bzw. hören https://www.evangelium-in-

leichter-sprache.de/lesejahr-a-21-sonntag-im-jahreskreis  

• Für Familien mit Kindern: Gemeinsam können Sie überlegen, wer Jesus Christus für 

Sie ist. Es ist eine Frage, die oft vorkommt und doch immer wieder neu beantwortet 

werden kann. 

• Für Familien mit Kindern: Sie können darüber sprechen, woran die Jünger damals 

erkannt haben, dass Jesus tatsächlich von Gott gekommen ist. Was heißt dies für uns 

heute? Was heißt für uns, das Jesus der Bruder der Menschen geworden ist? 

• Für Familien mit Kindern: Petrus hat von Jesus im heutigen Evangelium einen 

Schlüssel bekommen, mit dem er die Herzen der Menschen aufschließen kann, damit 

es ihnen leichter fällt in Kontakt mit Gott zu kommen. 

Was kann uns helfen, näher mit Gott in Kontakt zu kommen? 

Wie können wir helfen, dass andere Menschen mit Gott in Kontakt kommen können? 

 

 

 

 
1 Das Konzept der Leichten Sprache berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, aber auch von Menschen mit Demenz oder von Menschen, die nicht so gut Deutsch 
sprechen oder lesen können. Für Familien mit kleineren Kindern empfiehlt es sich, den entsprechenden Text 
gegebenenfalls noch entsprechend dem Verständnisniveau des/r Kindes/r anzupassen. Mehr zum Evangelium 
in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/  

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-21-sonntag-im-jahreskreis
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-21-sonntag-im-jahreskreis
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/
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Musik / Lied    Herr, wohin sollen wir gehen 

https://www.youtube.com/watch?v=jM2PAuPz4YI  

 

Fürbitten 

Sie können in der Stille in den Anliegen der Welt, der Kirche und den eigenen Anliegen beten. 

Heute bitten wir in besonderer Weise um das Gebet für die Firmlinge der Frankfurter 

Dompfarrei, die in den vergangenen und in den kommenden Tagen das Sakrament der 

Firmung empfangen. 

STILLE 

 

Vater Unser 

Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt dürfen wir unsere Ängste, Sorgen und Bitten, 

aber auch unseren Dank in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, vor den Herrn tragen: 

Vater unser im Himmel… 

 

Lied     Gotteslob 453  
https://www.youtube.com/watch?v=IopcSexAVls  (Chorfassung)  

https://www.youtube.com/watch?v=H82sekR0qeg   

1.Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen.│: Sei Quelle und Brot 

in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. :│  

2. Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns in allem Leiden. │: Voll Wärme und 

Licht / im Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten. :│  

3. Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns vor allem Bösen. │: Sei Hilfe, sei Kraft, 

/ die Frieden schafft, / sei in uns, uns zu erlösen. :│  

4. Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns durch deinen Segen. │: Dein Heiliger 

Geist, / der Leben verheißt, / sei um uns auf unsern Wegen. :│  
T: Eugen Eckert [1985] 1987  

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei 

uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jM2PAuPz4YI
https://www.youtube.com/watch?v=IopcSexAVls
https://www.youtube.com/watch?v=H82sekR0qeg
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Quellen: 

 

Der Evangelium ist https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/ entnommen.  

Die Liedtexte entstammen alle dem Stammteil des Gotteslobes, des Katholischen Gebet- 

und Gesangbuchs, welches die (Erz-)Bischöfe Deutschlands und Österreichs und der Bischof 

von Bozen-Brixen herausgegeben haben. 

 

 

Die Hausgottesdienstvorschläge aus der Gemeinde Sankt Ignatius werden bis Ende August 

fortgeführt, dann werden wir diese einstellen. Bis dahin finden sie die Vorschläge unter: 

http://ignatius.de/aktuelles/hausgottesdienste/  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    Jesuitenkirche St. Ignatius,  

    (Teil der Dompfarrei Sankt Bartholomäus, Frankfurt)  

    Elsheimerstraße 9, 60322 Frankfurt am Main 

    Tel. 069 719114 71, Fax 069 719114 70,  

    E-Mail: gemeinde@ignatius.de, www.ignatius.de 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/
http://ignatius.de/aktuelles/hausgottesdienste/
http://www.ignatius.de/

